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     Zusammenfassung 

Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht die wirtschaftspolitische Analyse der Konstruktion der 
Wirtschafts- und Währungsunion. Während die Geld- und Währungspolitik in Europa seit 1999 
vollständig supranationalisiert ist, verbleiben zentrale Politikbereiche wie die Wirtschafts- und 
Finanzpolitik weiterhin in nationalstaatlicher Verantwortung. Die derzeitigen Probleme der EWWU – 
so die grundlegende Erkenntnis dieser Arbeit – sind v.a. darin begründet, dass die Währungsunion 
nicht durch eine adäquate Wirtschaftsunion in Europa ergänzt wird. Am augenfälligsten zeigt sich 
dieses Problem in der weitgehenden Wirkungslosigkeit des Europäischen Stabilitätspaktes, der es 
bislang nicht vermocht hat, die öffentliche Verschuldung der EWWU-Mitgliedstaaten wirksam zu 
begrenzen. Daran haben auch diverse Reformvereinbarungen in jüngerer Zeit nichts Grundlegendes 
ändern können. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich aber nicht nur auf die wirtschaftspolitische 
Analyse, sondern stellt darüber hinaus die Frage, welche Erkenntnisse sowohl aus 
wirtschaftstheoretischer als auch aus wirtschaftshistorischer Sicht aus dem bisherigen Verlauf der 
Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion zu ziehen sind. Hier legen neuere 
wirtschaftstheoretische Ansätze überzeugend dar, dass die fiskalpolitische Disziplin der 
Nationalstaaten in einer Währungsunion nicht zu-, sondern im Gegenteil tendenziell abnimmt. Dies ist 
darin begründet, dass die negativen Konsequenzen einer stabilitätswidrigen Fiskalpolitik in einer 
Währungsunion auf die Gemeinschaft als Ganzes abgewälzt werden können und somit für den 
verursachenden Staat weniger stark ausfallen. Dieser Umstand spricht für die Notwendigkeit eines 
verbindlichen fiskalpolitischen Regelwerks für alle Teilnehmerstaaten an einer Währungsunion. Dass 
sich derartige supranationale Regelwerke in der politischen Praxis jedoch in aller Regel nicht 
durchsetzen lassen, wird anhand der auf Reinhard Selten zurückgehenden Theorie der 
Teilspielperfektheit deutlich. Auf der Grundlage dieser Theorie kann exemplarisch verdeutlicht 
werden, dass all die schönen Regeln faktisch nichts nützen, weil ihre konsequente Durchsetzung 
letztendlich nicht im Interesse der beteiligten Akteure liegt. Die finanzschwachen Länder können trotz 
ihrer Regelverstöße auf einen „Bailout“ seitens der restlichen Währungsgemeinschaft vertrauen, da ein 
striktes Festhalten an der „No-Bailout-Klausel“ auch aus Sicht der Stabilitätsländer nicht 
teilspielperfekt wäre. Um den Fortbestand der gemeinsamen Währungszone nicht zu gefährden, sehen 
sich die finanzstärkeren Länder letztendlich wohl oder übel gezwungen, den Forderungen der 
finanzschwächeren Länder nach zusätzlicher finanzieller Unterstützung in Verbindung mit der 
Aufweichung von Regeln nachzukommen. Diese Form der erzwungenen Umverteilung ist 
gewissermaßen das Resultat von immanenten Fehlanreizen in einer nicht-optimalen Währungsunion.  

Diese auf wirtschaftstheoretischer Basis abgeleiteten Erkenntnisse werden durch die bisherigen 
Erfahrungen mit historischen Währungsunionen auf ganzer Linie bestätigt. Bislang ist jede 
transnationale Währungsunion daran gescheitert, dass die teilnehmenden Staaten nicht fähig bzw. 
bereit waren, sich einem gemeinsamem Stabilitätsziel und einem dafür notwendigen Regelwerk 
dauerhaft zu unterwerfen. Die Vorstellung eines völkerrechtlichen Automatismus, der die dauerhafte 
Einhaltung supranationaler Regelwerke auch in Krisenfällen zu gewährleisten vermag, war und bleibt 
offenkundig eine Illusion. Trotz der durchweg ernüchternden Erfahrungen werden von zahlreichen 
Politikern und auch von weiten Teilen der Wissenschaft immer wieder Forderungen nach einer 
weiteren Vertiefung der politischen und ökonomischen Integration in Europa erhoben. Derartige 
Forderungen haben zweifellos dann ihre Berechtigung, wenn sie auf eine Stärkung der 
gemeinschaftlichen Aufsicht und auf eine konsequente Durchsetzung gemeinschaftlicher Regeln 
abzielen. Eine vertiefte Integration sollte umgekehrt aber keinesfalls zu einer weiteren Ausweitung 
von Haftung und Umverteilung innerhalb der Union führen, weil dies die Anreize für ein 
regelkonformes, stabilitätsgerechtes Verhalten immer weiter untergraben würde. Genau diesen Weg 
scheint die Europäische Politik jedoch unbeirrt weitergehen zu wollen, wie dies aktuell in dem 
ständigen Drängen nach der Einführung einer gemeinschaftsweiten Einlagensicherung im Rahmen der 
Europäischen Bankenunion sowie in den Forderungen nach der Einrichtung eines gesonderten 
Eurozonen-Budgets zum Ausdruck kommt. Unter diesen Bedingungen erscheint es daher mehr als 
fraglich, ob die ständigen Rufe nach „Mehr Europa“ tatsächlich einen adäquaten Ansatz zur 
Krisenbewältigung innerhalb der Eurozone darstellen.  

 



      Abstract 

The focus of this study is an economic policy analysis of the construction of the Economic and 
Monetary Union. While monetary policy in Europe has been supra-nationalised in Europe since 1999, 
central political areas such as economic and financial policy remain a responsibility of the nation 
states. The current problems of the EMU – such is the central finding of this paper – are above all due 
to the fact that the monetary union is not complemented by an adequate economic union in Europe. 
This problem manifests itself most evidently in the largely ineffective European Stability Pact, which 
so far has not been able to limit the public debt of the EMU states effectively. Various reform 
agreements have not been able to change anything fundamental in recent times. This study is not 
restricted to economic policy analysis, but also asks what insights the development of the European  
Economic and Monetary Union so far can provide for economic theory as well as for economic 
history. More recent approaches to economic theory point out convincingly that the nation states’ 
fiscal discipline does not increase in a monetary union but, on the contrary, rather tends to decrease. 
The reason for this tendency is that the negative consequences of a fiscal policy that endangers 
stability can be shifted on to the union as a whole – and thus be less harsh for the responsible state 
itself. This circumstance confirms the necessity of a binding system of fiscal-policy rules for all 
member states of a monetary union. The fact that such supranational rules and standards cannot 
normally be enforced in political practice is explained by the theory of subgame perfection, which was 
developed by Reinhard Selten. This theory shows by way of example that all those nice-looking rules 
have no practical use because their consistent implementation is not in the best interest of the players 
involved. In spite of breaking the rules, the financially weak countries can rely on a bail-out by the rest 
of the monetary union, as strict adherence to the “no bail-out clause” would not be subgame perfect 
from stability states’ viewpoint, either. So as not to endanger the existence of the common currency 
zone, the financially stronger countries see themselves forced to meet the demands of the financially 
weaker countries for additional financial support, combined with a softening of rules, whether they 
like it or not. In a way, this form of enforced redistribution is the result of immanent disincentives in a 
less-than-ideal monetary union. 

These findings based on economic theory have been confirmed by all past experiences with historic 
monetary unions. So far, every transnational monetary union failed because the member states were 
not able or willing to submit permanently to a common stability target and to an adequate system of 
rules. The notion of an automatism in national law that is capable of guaranteeing permanent 
compliance with supranational rules, even in cases of crisis, was and still is an obvious illusion. 
Despite consistently sobering experiences, numerous politicians and a large part of the academic 
community make claims, again and again, for a further deepening of political and economic 
integration in Europe. Such demands are undoubtedly justified if they aim for stronger common 
supervision and a consistent implementation of common rules. Conversely, however, a deeper 
integration should by no means lead to a further extension of liability and redistribution within the 
Union; this would undermine, more and more, the incentives for stability-oriented behaviour in 
accordance with the rules. Yet exactly this path, it seems, European policy wants to keep on going, 
undeterred. This is currently apparent in continuous claims for the introduction of community-wide 
deposit guarantee as part of the European banking union, as well as additional demands for the 
establishment of a separate Euro Zone budget. Under these circumstances, therefore, it seems more 
than doubtful whether the constant cries for “more Europe” really constitute an adequate approach to 
crisis management in the Euro Zone.  
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Teil A: Problemstellung und Struktur der Arbeit 

1) „Europa Quo Vadis?– Die Europäische Union vor großen Herausforderungen 

 

Diese bange Frage stellen sich immer mehr besorgte Menschen in Europa. Die Europäische Union 

stellt sich im Jahre 2015 sowohl politisch als auch ökonomisch in einem desolaten Zustand dar. 

Sichtbarstes Zeichen dafür ist die maximale Unfähigkeit der EU, eine gemeinsame Antwort auf die 

großen Herausforderungen der gegenwärtigen Flüchtlingskrise in Europa zu finden. Seit Mai 2015 

streiten die EU-Mitgliedstaaten erbittert um die gerechte Verteilung von vierzigtausend Flüchtlingen, 

mittlerweile erwartet allein die Bundesrepublik Deutschland die Ankunft von bis zu 

achthunderttausend Flüchtlingen in diesem Jahr. Derzeit nehmen nur drei EU-Staaten, nämlich 

Deutschland, Österreich und Schweden in nennenswerter Zahl Flüchtlinge auf, während sich die 

weiteren 25 EU-Mitgliedstaaten ihren humanitären Verpflichtungen weitgehend verweigern. Eine 

verpflichtende Aufnahmequote für jedes EU-Mitglied, wie sie derzeit von der EU-Kommission 

diskutiert wird, lehnen insbesondere die Länder Osteuropas sowie Großbritannien strikt ab. All die 

vielen Reden, in denen Europa als Werte- und Solidargemeinschaft beschworen wird, erweisen sich im 

Angesicht der Krise nunmehr als bloße Makulatur. Die offenkundigen Risse im Europäischen 

Fundament werden jedoch nicht erst in der gegenwärtigen Flüchtlingskrise sichtbar; seit nunmehr 5 

Jahren zeigt sich die EU unfähig, die Staatschuldenkrise in Europa zu lösen. Trotz zweier Hilfspakete 

in einem Gesamtumfang von mehr als 240 Milliarden Euro – ein drittes Hilfspaket mit einem Umfang 

von 86 Milliarden Euro ist vor kurzem erst beschlossen worden – ist es den Europäern nicht gelungen, 

die Situation in Griechenland auch nur ansatzweise zu stabilisieren. Zwischenzeitlich mussten sogar 

bis zu fünf Euro-Länder Zuflucht unter die EU-Rettungsschirme nehmen.1  

Von der entsprechend den Vorgaben des Maastrichter Vertrages von 1992 ursprünglich als 

Stabilitätsunion konzipierten Währungsgemeinschaft scheint heute nichts mehr übrig geblieben zu 

sein. Sämtliche Prinzipien, auf welchen die Europäische Währungsunion noch in den 1990iger Jahren 

gegründet wurde, sind mittlerweile zur Disposition gestellt worden. Das Versprechen, wonach ein 

Mitgliedstaat oder die Union als Ganzes niemals für die Verbindlichkeiten eines anderen 

Mitgliedstaats haften werde, die sogenannten „Nicht-Beistandsklausel“, wurde gleich zu Beginn der 

Krise mit einem Federstrich beseitigt.2 Das gleiche passierte mit der Zusicherung, dass die 

Europäische Zentralbank ausschließlich auf die Wahrung der Geldwertstabilität verpflichtet sei und 

daher niemals Staatsfinanzierung betreiben dürfe. So hat die Europäische Zentralbank im Januar 2015 

den Beschluss gefasst, bis September 2016 Staatsanleihen im Gegenwert von 1,14 Billionen Euro 

                                                 
1 Neben Griechenland waren dies Irland, Portugal, Spanien und Zypern. Drei dieser Länder, nämlich Irland, 
Portugal und Spanien haben mittlerweile ihre Programme erfolgreich abgeschlossen.  
2 Die sogenannte Nicht-Beistandsklausel, welche die Übernahme von Schulden eines Euro-Staates durch andere 
Euro-Staaten oder die durch Gemeinschaft  ausdrücklich untersagt, ist in Artikel 125, Abs.1 AEUV verankert. 
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anzukaufen, um vermeintlichen Deflationstendenzen im Euro-Raum entgegenzuwirken.3 Erst kürzlich 

hat EZB-Präsident Draghi bekräftigt, dass das Programm sowohl hinsichtlich seines Umfanges als 

auch seiner zeitlichen Dauer sogar noch ausgeweitet werden könnte, sollten sich die gewünschten 

inflationssteigernden Effekte nicht einstellen. Getreu dem Motto „es gilt das gebrochene Wort“4 (so 

der Ausspruch eines ehemaligen führenden Zentralbankers)5, entpuppt sich die Geschichte des Euro 

damit als nicht enden wollende Kette von fortgesetzten Rechts- und Tabubrüchen. Die Politik wirkt 

angesichts der Turbulenzen völlig überfordert. Krisengipfel reihen sich an Krisengipfel, an deren Ende 

völlig übermüdete Politiker Ergebnisse verkünden, welche anschließend von den nationalen 

Parlamenten in beispiellosen Hauruck-Verfahren innerhalb von teilweise weniger als 48 Stunden 

einfach abgenickt werden, ohne dass die Abgeordneten auch nur ansatzweise die notwendige Zeit 

haben, die komplizierte Materie durchdringen zu können. Abgeordnete, welche sich diesen Verfahren 

verweigern, sehen sich nicht selten mit der Gefahr eines politischen Karriereknicks konfrontiert. Die 

im Vorfeld der kürzlich stattgefundenen Abstimmung über das dritte griechische Hilfspaket 

ausgesprochene Drohung, wonach widerstrebende Abgeordnete ggf. mit dem Verlust ihrer Sitze in 

relevanten Bundestagsausschüssen rechnen müssten, zeigt, zu welch autoritär-repressivem Verhalten 

fünf Jahre Euro-Dauerkrise in der Politik mittlerweile geführt haben.6 An ein Europa als 

Rechtsgemeinschaft bzw. als Stabilitätsunion glaubt heute ernsthaft keiner mehr. Die Euro-Krise hat 

darüber hinaus auch einschneidende psychologische Wirkungen entfaltet, sie hat das Verhältnis 

zwischen den Regierungen sowie zwischen den Völkern in Europa massiv belastet und zu einem 

Wiederaufleben von gegenseitigen Ressentiments geführt, welche man in Europa eigentlich schon seit 

Jahrzehnten überwunden zu haben glaubte.  

 

Die bisherige EU-Krisenstrategie hat somit nicht nur zu fatalen ökonomischen Konsequenzen in den 

südeuropäischen Krisenländern geführt, sondern sie zerstört auch das Fundament Europas als 

Rechtsgemeinschaft und entwickelt sich darüber hinaus auch zu einer ernsthaften Gefahr für die 

Demokratie in Europa, wie insbesondere das absurde Schauspiel um das dritte griechische Hilfspaket 

beweist. Im Juni 2015 hatte die griechische Regierung aus Protest gegen die ihrer Ansicht nach 

überharten Auflagen seitens der internationalen Kreditgeber die Verhandlungen über die Auszahlung 

der letzten Tranche aus dem zweiten Hilfsprogramm abgebrochen und für ein klares Nein der 

                                                 
3 Das Verbot der monetären Finanzierung, welches den Ankauf von staatlichen Schuldverschreibungen durch die 
Europäische  Zentralbank sowie jede Form des bevorrechtigten Zugangs der Euro-Staaten zu den Finanzmärkten 
verbietet, ist in Artikel 123, Abs.1 AEUV verankert. 
4 Zitiert in Henkel, Hans-Olaf: Rettet unser Geld. Wie der Euro-Betrug unseren Wohlstand gefährdet, 
Taschenbucherstausgabe 02/2012; S.89 
5 Bei dem einstmals führenden Zentralbanker handelt es sich um Dr. Jürgen Stark, ehemaliger EZB-
Chefvolkswirt sowie voriger Vize-Präsident der Deutschen Bundesbank. Aus Protest gegen die Politik der EZB 
trat Stark 2011 von seinem Posten als EZB-Chefvolkswirt zurück.  
6 Der hessische CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Willsch, ein Kritiker der Euro-Rettungspolitik seit der 
ersten Stunde, verlor nach der Bundestagswahl 2013 seinen Sitz im Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestages. Seine Erlebnisse hat er in seinem kürzlich erschienen Buch „Von Rettern und Rebellen“ detailliert 
beschrieben.   
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griechischen Bevölkerung bei der eigens hierfür angesetzten Volksabstimmung geworben. Bei der 

Volksabstimmung am 05.Juli 2015 sprach sich daraufhin die griechische Bevölkerung mit einer klaren 

Mehrheit von 61% gegen weitere Sparauflagen der internationalen Kreditgeber aus. Bereits am 13.Juli 

2015, also nur eine Woche nach dem ablehnenden Votum der Volksabstimmung, akzeptierte die 

griechische Regierung ein drittes Hilfspaket nunmehr unter Auflagen, welche alle mit den bisherigen 

Kreditprogrammen verbundenen Bedingungen weit in den Schatten stellten. Drastischer kann nicht 

demonstriert werden, wie wenig bzw. überhaupt nicht demokratische Abstimmungen im Euro-

Zeitalter noch zählen. Aber nicht nur in Griechenland, sondern auch europaweit nimmt das Unbehagen 

bzw. der Widerstand gegenüber dem von vielen nur noch als reines Elitenprojekt betrachtete „EU- 

Europa“ immer stärkere Ausmaße an. Dies zeigt(e) sich nicht zuletzt am Ausgang der Wahlen zum 

Europäischen Parlament im Juni 2014, als EU-skeptische und sogar offen EU-feindliche politische 

Kräfte ihre Stimmenanteile rasant ausbauen konnten; in zwei großen Mitgliedstaaten, nämlich in 

Frankreich und Großbritannien, wurden mit dem „Front National“ sowie der „United Kingdom 

Independence Party (UKIP)“ zwei offen EU-feindliche Parteien sogar zur stärksten politischen Kraft.  

 

Wie konnte die Europäische Union, welche jahrzehntelang als beispiellose Erfolgsgeschichte galt, eine 

derartige Entwicklung nehmen?  

Die Europäische Integration hat in den 1950er Jahren als Zusammenschluss (west)europäischer 

Staaten begonnen, die sich nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges zur Überwindung ihrer 

teils schon jahrhundertealten Rivalitäten entschlossen hatten. Das Einigungswerk hatte von Anfang an 

politischen Charakter, es sollte an die Stelle der bis dahin praktizierten Politik wechselnder Bündnisse 

und Machtkonstellationen treten und damit der Friedenssicherung in Europa dienen.7 Mehr als sechzig 

Jahre später ist die ursprünglich mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) in 

1951 gestartete Sechsergemeinschaft auf die nunmehr 28 Mitgliedstaaten umfassende Europäische 

Union angewachsen. Zusammen bilden diese Staaten einen Binnenmarkt mit rund 500 Mio. 

Menschen, welcher in Größe und Integrationstiefe im Vergleich zu anderen regionalen 

Wirtschaftsvereinigungen auf dieser Welt seines gleichen sucht. Darüber hinaus sind weit mehr als die 

Hälfte der EU-Mitgliedstaaten in einer Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) miteinander 

verbunden, welche rund 75% der Wirtschaftskraft des gemeinsamen EU-Binnenmarktes repräsentiert. 

Über sechzig Jahre lang Frieden, ein lange Zeit stetig steigender Wohlstand sowie die Überwindung 

der Teilung des Kontinents in Ost und West nach Ende des Kalten Krieges ließen die Europäische 

Integration lange Zeit als einzigartige Erfolgsgeschichte erscheinen. Damit scheint es jedoch nunmehr 

unwiderruflich vorbei zu sein, nach sieben Jahren permanenter ökonomischer Dauerkrise scheint das 

Vertrauen in die Problemlösungskompetenzen der EU in den Augen vieler Menschen vollständig 

aufgebraucht.  

                                                 
7 Vgl. Deutsche Bundesbank: Internationale Organisationen und Abkommen im Bereich von Währung und 
Wirtschaft; Sonderdruck der Deutschen Bundesbank Nr.3; 1986, S.163 
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Auch wenn die gravierenden ökonomischen Probleme Europas erst mit dem Ausbruch der Finanzkrise 

(ab 2008) sowie der sich daran anschließenden Staatschuldenkrise (ab 2010) für viele Menschen 

offenbar geworden sind, so sollte dies nicht den Blick dafür verstellen, dass die maßgeblichen Gründe 

für die großen Probleme in der Eurozone schon lange vor Ausbruch der Finanzkrise existiert haben 

und in der von Anfang an fragwürdigen Konstruktion der Wirtschafts- und Währungsunion in Europa 

zu suchen sind. Diese Probleme detailliert zu untersuchen, ist das Hauptanliegen dieser Arbeit. Die 

langfristig-strukturellen Probleme in der Eurozone rühren daher, dass zwar einerseits die Geld- und 

Währungspolitik supranationalisiert worden ist, andererseits aber so relevante Politikfelder wie die 

Steuer-, Haushalts-, Lohn- und Sozialpolitiken nach wie vor in nationalstaatlicher Kompetenz 

verbleiben. Daraus resultiert(e) von Anfang an ein permanentes Spannungsverhältnis in der 

Konstruktion der EWWU, welches im Krisenfall zwangsläufig zu gravierenden Problemen führen 

musste. An frühzeitigen Warnungen vor dieser Fehl-Konstruktion hatte es nicht gefehlt. So erklärte 

die Deutsche Bundesbank bereits im September 1990 in einer Stellungnahme: „Die Errichtung einer 

Währungsunion bedeutet die unwiderrufliche Fixierung der Wechselkurse zwischen den beteiligten  

Währungen (mit der Möglichkeit ihrer späteren Ablösung durch eine einheitliche Währung)….Die 

teilnehmenden Volkswirtschaften werden so auf Gedeih und Verderb miteinander verbunden.“8  In 

einer weiteren Stellungnahme betonte die Deutsche Bundesbank, dass „eine Währungsunion eine nicht 

mehr kündbare Solidargemeinschaft (ist), die (…) für ihren dauerhaften Bestand eine weitgehende 

Bindung in Form einer umfassenden Politischen Union benötigt.“9 

Der angemessene Weg zur Verwirklichung einer Währungsunion in Europa ist seit jeher heftig 

umstritten gewesen und geht in seinen Anfängen auf die Arbeit der Werner-Kommission10 Anfang der 

1970er Jahre zurück. Während die sogenannten Monetaristen11 für eine schnelle Fixierung der 

Wechselkurse plädierten und sich davon einen quasi automatischen Zwang zur Konvergenz bzw. 

engen Koordinierung der nationalen Wirtschaftspolitiken versprachen (Lokomotivtheorie), verlangten 

die sogenannten Ökonomisten zunächst die erfolgreiche  Konvergenz der nationalen 

Wirtschaftspolitiken, bevor am Ende – gewissermaßen als Krönung des gesamten Prozesses – eine 

gemeinsame Währung eingeführt werden könnte (Krönungstheorie). Zwanzig Jahre später erlebte 

Europa eine Neuauflage dieser Diskussion: Während die einen für einen schnellen Übergang zu einer 

einheitlichen Währung plädierten und die Währungsunion als Schrittmacher für die weitere politische 

Integration in Europa betrachteten, warnten andere vor der überhasteten Einführung einer 

                                                 
8 Vgl. Stellungnahme der Deutschen Bundesbank zur Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion in 
Europa vom 6.September 1990 in: Deutsche Bundesbank, Informationsbriefe zur Europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion Nr.11, April 1998 
9 Vgl. Deutsche Bundesbank (1992): Die Beschlüsse von Maastricht zur Europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion, in: Monatsbericht vom Februar 1992; S.53  
10 Im Jahr 1969 hatten die Staats- und Regierungschefs der damaligen EG-Sechsergemeinschaft auf ihrem 
Gipfeltreffen in Den Haag den Grundsatzbeschluss für eine Währungsunion in Europa gefasst. Sie beauftragten 
eine Expertengruppe unter Vorsitz des damaligen luxemburgischen Premierministers Pierre Werner, Vorschläge 
zur Realisierung dieses Vorhabens auszuarbeiten. Das Vorhaben scheiterte jedoch im Zuge der weltweiten 
Währungsturbulenzen zu Beginn der 1970er Jahre, vgl. dazu Gliederungspunkt 3.1 
11 In diesem Zusammenhang sind nicht die Vertreter des Monetarismus der Chicagoer Schule gemeint.  
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Einheitswährung, bevor nicht das Fundament einer Politischen Union in Europa gelegt sei. Der 

Maastrichter Vertrag von 1992 versuchte, einen Kompromiss zwischen beiden Vorstellungen zu 

erreichen, indem er Vorgaben sowohl zur Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion als auch 

einer Politischen Union enthielt. Während jedoch die Vertragsbestimmungen zur Wirtschafts- und 

Währungsunion an feste Fristen gebunden wurden und sehr konkret ausfielen, fielen die Vorgaben für 

eine Politische Union doch sehr vage und unbestimmt aus. Von einem Gleichklang zwischen 

wirtschaftlicher und politischer Integration in Europa konnte also auch nach Maastricht keine Rede 

mehr sein. Als Folge dessen existiert in Europa zwar seit 1999 eine Währungsunion, welcher sich 

mittlerweile 19 EU-Länder angeschlossen haben, die von einer Ergänzung durch eine Politischen 

Union aber nach wie vor meilenweit entfernt ist. Die optimistischen Annahmen, wonach eine 

gemeinsame Währung zwangsläufig zu einer Konvergenz der nationalen Wirtschaftspolitiken und 

mittelfristig zu einer Angleichung der wirtschaftlichen Verhältnisse in Europa führen müsse, ist nach 

den Erfahrungen von nunmehr 15 Jahren Währungsunion offenkundig nicht haltbar. In diesem 

Zusammenhang muss nochmals in aller Deutlichkeit darauf hingewiesen werden, dass die Probleme in 

der Eurozone nicht erst das Resultat der Finanzkrise sind, sondern schon seit langem bestanden haben. 

Die Finanzkrise wirkt(e) dabei zweifellos als ein Brandbeschleuniger, ist aber keineswegs alleiniger 

Verursacher der Krise. In einem Leitartikel der Südwestpresse vom 16.02.2010 unter der Überschrift: 

„Griechenland: Alarmsignale ignoriert“ hieß es dazu: „Dass es soweit kommen konnte, haben nicht 

nur die griechischen Politiker mit ihrer hemmungslosen Schuldenpolitik zu verantworten. Auch die 

EU trägt Mitschuld. Denn Griechenlands Finanzkrise war seit langem absehbar. Schon Ende der 

1990er Jahre warnten viele Ökonomen, es sei riskant, ein Land mit derart krassen 

Wettbewerbsschwächen und so hoher Staatsverschuldung in die Währungsunion aufzunehmen. Doch 

die Skeptiker fanden kein Gehör - schließlich waren mit Italien und Belgien sogar 

Gründungsmitglieder der Gemeinschaft (gemeint ist in diesem Zusammenhang die Währungsunion, 

Anmerkung des Verfassers) ähnlich hoch verschuldet. Den Kritikern hielt man entgegen, in der 

Wirtschafts- und Währungsunion würden sich die unterschiedlichen Niveaus und Strukturen im Lauf 

der Zeit von selbst angleichen. Das war eine Illusion, wie sich jetzt zeigt. Das Gegenteil ist 

eingetreten, der Euro hat die Ungleichgewichte sogar noch verschärft.“  

 

Die Bekämpfung derartiger makroökonomischer Ungleichgewichte kann jedoch nicht Aufgabe der 

einheitlichen Geldpolitik sein, da diese damit zweifellos überfordert wäre. Dies ist vielmehr die 

Aufgabe der jeweiligen Wirtschafts-, Finanz- und Strukturpolitiken sowohl auf gemeinschaftlicher als 

auch auf nationalstaatlicher Ebene. Die Kernthese dieser Arbeit lautet daher, dass eine 

stabilitätsorientierte Währungsunion auf Dauer nicht ohne adäquate Wirtschaftsunion 

existieren kann. Ein wesentliches Hindernis für eine stärkere Koordinierung der nationalen 

Wirtschaftspolitiken stellen unterschiedliche wirtschaftspolitische Grundüberzeugungen zwischen den 

einzelnen EWWU-Teilnehmerländern dar. Exemplarisch hierfür sind insbesondere die 
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unterschiedlichen Auffassungen zwischen Deutschland und Frankreich zu nennen. Während 

Deutschland sich für Haushaltsstabilität und für ein unbedingtes Festhalten an der Unabhängigkeit der 

Europäischen Zentralbank ausspricht, plädiert Frankreich für die Errichtung einer Europäischen 

Wirtschaftsregierung – gewissermaßen als wirtschaftspolitischer Widerpart zur EZB - und für eine 

aktivere Wachstums- und Beschäftigungspolitik in der Eurozone. Mit den Grundsatzbeschlüssen zur 

geplanten Währungsunion in den 1990er Jahren – hierzu zählten insbesondere die politische 

Unabhängigkeit des Eurosystems, seine klare Verpflichtung zur Wahrung der Preisstabilität, das 

Verbot monetärer Finanzierung sowie die beabsichtigte Begrenzung der staatlichen Neuverschuldung 

durch den Stabilitätspakt – schien sich das deutsche Währungsmodell eines harten Euro durchgesetzt 

zu haben. In Wahrheit bestanden die z.T. fundamentalen Auffassungsunterschiede zwischen den 

späteren Euro-Partnern fort, sie wurden durch die erfolgreiche Euro-Einführung und das scheinbar 

problemlose Funktionieren der EWWU in den ersten Jahren nach der Jahrtausendwende lediglich 

überdeckt. Mit dem Ausbruch der Krise treten diese prinzipiellen Auffassungsunterschiede jedoch nun 

umso stärker wieder hervor und bewirken, dass sich die Euro-Partner notdürftig von Kompromiss zu 

Kompromiss hangeln, ohne damit die Krise nachhaltig lösen zu können.12 

 

Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, die wirtschaftspolitische Konstruktion der EWWU 

eingehend zu untersuchen und die dabei existierenden Defizite in den wichtigsten Politikfeldern 

aufzuzeigen. Zu diesem Zweck hat sich der Verfasser in jahrelanger Arbeit in eine Vielzahl von 

Feldern nahezu der gesamten europäischen Wirtschaftspolitik eingearbeitet. Ferner untersucht die 

vorliegende Arbeit die Frage, zu welchen Veränderungen der ökonomischen Governance-

Strukturen es infolge der Krise in Europa bislang gekommen ist. Abschließend versucht die 

Arbeit auch Antworten darauf zu geben, welche Rückschlüsse aus wirtschaftstheoretischer und 

wirtschaftshistorischer Sicht sich aus den bisher gemachten Erfahrungen mit der EWWU 

ergeben. Der Verfasser hofft damit, einen wissenschaftlichen Beitrag zu einem vieldiskutierten und 

immer wieder aktuellen Thema der Europäischen Politik zu leisten.  

 

Die Struktur der vorliegenden Arbeit ist wie folgt angelegt:  

Teil B beschäftigt sich mit den Wechselwirkungen zwischen politischer und ökonomischer Integration 

(Kap.2), ein besonderer Fokus wird dabei auf die währungspolitische Integration in Europa gelegt 

(Kap.3).  

Gegenstand von Teil C ist die Abwägung der Nutzen und Kosten von Währungsunionen aus 

theoretischer Sicht. In diesem Zusammenhang wird zunächst auf die Kriterien der traditionellen 

Theorie der optimalen Währungsgebiete (TOCA) eingegangen und in diesem Zusammenhang werden 

auch die Ergebnisse einschlägiger Studien zu diesem Thema präsentiert. Anschließend wird die 

                                                 
12 Vgl. dazu auch die Ausführungen zu den Hintergründen der deutsch-französischen Divergenzen im Rahmen 
der Euro-Rettung in Kapitel 13.  



7 
 

Betrachtung durch neuere theoretische Ansätze erweitert, wie sie häufig auch unter dem Stichwort der 

„Endogenität der TOCA-Kriterien“ in der wissenschaftlichen Literatur zu finden sind (Kap.4).  

In Teil D soll eine empirische Bestandsaufnahme der makroökonomischen Entwicklungen der 

Eurozone sowohl nach innen als auch nach außen erfolgen. Im Mittelpunkt der empirischen 

Untersuchung steht dabei die Frage, ob und wieweit die Euro-Einführung zum Aufbau bzw. zur 

Verfestigung von makroökonomischen Ungleichgewichten innerhalb Europas beigetragen hat und 

auch die Frage, wie sich die Eurozone als Ganzes im Vergleich zu anderen Währungsräumen 

entwickelt hat.  

Den Schwerpunkt der Arbeit bildet Teil E, in welchem die Konstruktion der Europäischen 

Wirtschafts- und Währungsunion im einzelnen – also getrennt nach einer Vielzahl relevanter 

Politikbereiche – eingehend analysiert wird. Kapitel 6 befasst sich mit den vertraglichen Grundlagen 

der Europäischen Geldpolitik, der geldpolitischen Strategie des Eurosystems sowie mit den Ursachen 

für die Inflationsunterschiede innerhalb des Euro-Raumes. Kapitel 7 gibt einen Überblick über die 

vielfältigen Verfahren und Prozesse zur Koordinierung der nationalen Wirtschaftspolitiken innerhalb 

der EU, denen es aber allesamt an Verbindlichkeit mangelt. Exemplarisch hierfür steht die gescheiterte 

Wachstums- und Beschäftigungsstrategie der Lissabon-Agenda (2000-2010), auf die in diesem Kapitel 

ausführlich eingegangen wird. Im anschließenden Kapitel 8 wird der Europäische Stabilitätspakt einer 

kritischen Würdigung unterzogen. Neben der Erörterung des grundsätzlichen Für und Wider von 

bindenden Budgetregeln in einer Währungsunion, steht der Aufbau und die angedachte 

Funktionsweise des Paktes im Mittelpunkt der folgenden Analyse. Konkret geht es dabei v.a. um die 

Fragestellung, warum sich das fiskalpolitische Regelwerk als völlig ineffektiv bei der angestrebten 

Begrenzung der staatlichen Neuverschuldung erwiesen hat. Kapitel 9 befasst sich mit den 

Auswirkungen des unreglementierten Steuerwettbewerbs in Europa. Diese Auswirkungen zeigen sich 

insbesondere im Bereich der Unternehmenssteuern, aber auch bei der Entwicklung der 

Einkommensspitzensteuersätze. Insgesamt läuft die Entwicklung auf eine zunehmende Erosion 

progressiver Einkommenssteuersysteme in Europa hinaus. Das Kapitel befasst sich ferner mit 

steuerpolitischen Reaktionen und Strategien der EU-Mitgliedstaaten sowie mit den Hindernissen, 

welche einer Regulierung des Steuerwettbewerbs im Bereich der direkten Steuern in der EU 

entgegenstehen. Kapitel 10 beschäftigt sich mit den Problemen, welche aus dem Fehlen von 

wirksamen Stabilisatoren auf der supranationalen EU-Ebene resultieren. Im Zentrum der Analyse steht 

dabei der EU-Haushalt, der – im Gegensatz zu den nationalstaatlichen Haushalten - keine Allokations- 

und Stabilisierungsfunktion wahrnehmen kann. Dies liegt zum einen in seinem vergleichsweise 

geringen Umfang, v.a. aber in seinen äußerst ineffizienten Ausgabenstrukturen begründet. Auf der 

Grundlage der Theorie des Fiskalföderalismus werden im Rahmen des Kapitels Anhaltspunkte für eine 

zweckmäßige Umgestaltung des EU-Haushaltes identifiziert und mit entsprechenden 

Reformvorschlägen untermauert.  
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Gegenstand von Kapitel 11 ist die Frage nach der Zweckmäßigkeit bzw. den Realisierungschancen 

einer Europäischen Sozialunion. Ausgangspunkt der Überlegungen ist hier zunächst die Frage, ob es 

sich bei dem angestrebten Europäischen Sozialmodell um die Realität oder eher um ein Phantom 

handelt. Anschließend erfolgt ein Überblick über die Bandbreite unterschiedlicher 

Wohlfahrtsstaatsmodelle in Europa sowie eine Betrachtung der Entwicklung nationaler Sozialquoten 

in der EU. Im Zentrum der folgenden Untersuchung stehen die Entwicklung, Handlungsfelder und 

Strategien der EU-Sozialpolitik. Letztere werden am Beispiel der gemeinsamen 

Beschäftigungsstrategie (EBS) sowie der „Offenen Methode der Koordinierung (OMK)“ analysiert. 

Ferner wird das Spannungsfeld zwischen wirtschaftlich-monetärer und sozialpolitischer Integration in 

Europa beleuchtet. Abschließend wird der Frage nachgegangen, ob eine EU-Sozialunion eine 

Voraussetzung oder ein Hemmschuh für eine stabile Währungsunion darstellt. Als Fazit dieser 

Überlegungen bleibt festzuhalten, dass für eine gemeinsame Europäische Sozialunion angesichts der 

gewaltigen ökonomischen und sozialen Unterschiede faktisch keine Grundlage besteht und diese daher 

auch nicht empfehlenswert wäre.  

 

In Teil F wird untersucht, inwieweit es zu Veränderungen in den Europäischen Governance-

Strukturen infolge der Krise gekommen ist (Kapitel 13). Am Beginn des Kapitels steht eine kompakte 

Übersicht des bisherigen Krisenverlaufs, gefolgt von einem Exkurs zu den Hintergründen der deutsch-

französischen Meinungsverschiedenheiten über die Ursachen der Krise sowie über adäquate 

Lösungsansätze zu deren Überwindung. Anschließend werden die Veränderungen der Europäischen 

Governance-Strukturen im Einzelnen analysiert. Dazu zählen die Errichtung temporärer und 

dauerhafter Krisenmechanismen, die beabsichtigte Verschärfung der haushaltspolitischen 

Überwachung, Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftspolitischen Koordinierung sowie der 

Aufbau einer gemeinsamen Europäischen Bankenaufsicht. Als Fazit dieses Kapitels lässt sich 

festhalten, dass es infolge der Krise durchaus zu deutlichen Veränderungen in den 

wirtschaftspolitischen Governance-Strukturen der EU gekommen ist, dennoch bleiben große Zweifel 

bestehen, ob diese Maßnahmenpakete ausreichen werden, um den Herausforderungen der Krise 

gerecht zu werden.  

 

Gegenstand von Teil G ist der Versuch einer abschließenden Bewertung über die Frage, welche 

Rückschlüsse aus wirtschaftstheoretischer und wirtschaftshistorischer Sicht angesichts der bisherigen 

Erfahrungen mit dem EWWU-Projekt gezogen werden können (Kap.14). Zunächst geht es dabei um 

die Einordnung der EWWU vor dem Hintergrund neuer theoretischer Erkenntnisse. Aus der Fülle der 

wissenschaftstheoretischen Forschungsliteratur möchte der Autor auf zwei spezifische Fragstellungen 

eingehen, die in enger Beziehungen zu den Themen stehen, welche in der vorliegenden Arbeit bereits 

aufgegriffen wurden. Konkret geht es dabei um die Frage, ob eine Währungsunion tendenziell zu einer 

Schwächung der fiskalpolitischen Disziplin der Teilnehmerstaaten führt und / oder ob sie gleichsam 
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zwangsläufig zu einem institutionellen Wandel, sprich zu einer notwendigen Anpassung von 

Institutionen an die veränderten Erfordernisse führt. Abschließend wird die Frage gestellt, ob all die 

im Rahmen der EWWU beschlossenen Regeln wie die Nicht-Beistandsklausel oder die Androhung 

von Sanktionen nicht völlig unglaubwürdig sind, schlicht deswegen, weil ihre konsequente 

Durchsetzung nicht im Eigeninteresse der Akteure liegt. In diesem Zusammenhang wird auf die auf 

den wirtschaftswissenschaftlichen Nobelpreisträger Reinhard Selten zurückgehende Theorie der 

Teilspielperfektheit Bezug genommen. Anschließend erfolgt die Bewertung der EWWU vor dem 

Hintergrund historischer Erfahrungen mit früheren Währungszusammenschlüssen. In diesem 

Zusammenhang wird sowohl auf Erfahrungen in Europa – wie der Lateinischen Münzunion (1865-

1927) sowie der Nordischen Münzunion (1872-1924) – als auch auf Erfahrungen mit der 

Währungsunion in den USA am Ende des 18.Jahrhunderts zurückgegriffen. Zum Schluss der Arbeit 

wird auf die politische Dimension des EWWU-Projekts eingegangen (Kap.15). Das Euro-Projekt  

wurde von Anfang nicht nur ökonomisch begründet , sondern v.a. als entscheidender Katalysator auf 

dem Weg zur politischen Einigung Europas angesehen. Die mit der Euro-Einführung verbundenen 

hohen politischen Erwartungen haben sich bis heute allerdings nicht erfüllt. Ganz im Gegenteil ist die 

Europäische Union von heute politisch zerstrittener als je zuvor. Das Euro-Projekt demonstriert damit 

in aller Deutlichkeit, was passieren kann, wenn politische Visionen partout durchgesetzt werden, 

welche nicht in Einklang mit ökonomischen Realitäten zu bringen sind.  
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Teil B: Zur Wechselbeziehung zwischen politischer und ökonomischer Integration mit 

besonderem Fokus auf die währungspolitische Integration in Europa  

 

2.) Zur Wechselwirkung zwischen politischer und ökonomischer Integration in Europa 

 

2.1) Gegensätzliche Konzeptionen: Staatenbund versus Bundesstaat 

Der Verlauf der europäischen Integrationspolitik ist stets durch die Auseinandersetzung um Ziele und 

Methoden zu ihrer Verwirklichung geprägt. Integrationsprozesse vollziehen sich dabei in einem 

permanenten Spannungsverhältnis zwischen nationalstaatlichen Souveränitätsansprüchen, 

verfassungsrechtlichen Traditionen, wirtschaftlichen Interessen und kulturell-gesellschaftlichen 

Prägungen. Diese Prozesse sind vielschichtig und oftmals schwerfällig, weil sie die Suche nach 

Kompromissen erfordern und den Zwang zum Konsens beinhalten. Es überrascht daher nicht, dass es 

seit Beginn des Integrationsprozesses bis heute divergierende, ja konfliktive Vorstellungen und 

Konzepte über Umfang und Tiefe der Europäischen Integration gibt. Seit Beginn des Europäischen 

Integrationsprozesses stehen sich hauptsächlich zwei diametral unterschiedliche Modelle gegenüber: 

Das Modell eines europäischen Staatenbundes einerseits und das eines europäischen Bundesstaates 

andererseits. Beim Modell des Staatenbundes arbeiten die Regierungen der Mitgliedstaaten zur 

Lösung gemeinsamer Probleme nach den Prinzipien zwischenstaatlicher Kooperation 

(Intergouvernementalismus) zusammen, ohne dabei das nationale Letztentscheidungsrecht (Vetorecht) 

aus der Hand zu geben. Ein gemeinsames Parlament spielt in diesem Modell – wenn überhaupt – nur 

eine untergeordnete Rolle. Die Entscheidungsverfahren sind wegen der vorherrschenden 

Einstimmigkeitszwänge zumeist komplex und schwerfällig. Die Ergebnisse der Verhandlungen sind 

wegen der häufig zähen Kompromisssuche und dem Zwang zum Konsens oftmals wenig 

zufriedenstellend und im Hinblick auf die begrenzten Mitwirkungsrechte des Europäischen Parlaments 

nicht hinreichend demokratisch legitimiert. Für dieses Modell gibt es in mehreren Ländern Europas 

eine lange Tradition, so finden sich Ordnungsprinzipien dieses Modells bereits in der in den frühen 

1960er Jahren vom damaligen französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle entwickelten Vision 

eines „Europa der Vaterländer“ wieder. Befürworter dieses Modells fanden bzw. finden sich heute 

insbesondere in Großbritannien (insbesondere in der Regierungszeit von Margret Thatcher 1979-

1990), in Skandinavien und in weiten Teilen Osteuropas (insbesondere Polen und Tschechien). Aber 

auch in Ländern wie Frankreich und Spanien gibt es nicht unbedeutende politische Kräfte, welche die 

EU auf das Modell eines „Europäischen Staatenbundes“ begrenzt sehen möchten. Demgegenüber 

handelt es sich bei dem Modell eines „Europäischen Bundesstaates“ um eine europäische 

Maßstabsvergrößerung des in der Bundesrepublik Deutschland oder in vergleichbaren Föderalstaaten 

(Schweiz, USA) praktizierten Föderalismus. Deshalb wird im Zusammenhang dieser Zielkonzeption 
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auch von den „Vereinigten Staaten von Europa“ gesprochen13. Ein solcher „Europäischer Bundesstaat“ 

wäre durch eine klare föderale Kompetenzabgrenzung zwischen der Europäischen Unionsebene und 

ihren Mitgliedsstaaten sowie durch jeweils demokratisch legitimierte Regierungen auf den 

verschiedenen politischen Ebenen gekennzeichnet. Grundlage wäre eine gemeinsame Verfassung, die 

u.a. auch eine Zusammenstellung der gemeinsamen Grundwerte beinhalten sollte. Alle Ebenen tragen 

im Bundesstaats-Modell für das Gesamtsystem eine politische Mitverantwortung. Die Europäische 

Unionsebene müsste demnach klar definierte Zuständigkeiten in den dazu geeigneten Politikfeldern 

erhalten, so insbesondere in der Wirtschafts- und Währungspolitik sowie in der Außen- und 

Sicherheitspolitik. In der Vergangenheit wurden bereits mehrere Pläne zu einer an bundesstaatlichen 

Prinzipien orientierten Ausgestaltung Europas vorgelegt. Besonders hervorzuheben sind in diesem 

Zusammenhang die entsprechenden Vorstöße des Europäischen Parlaments aus den Jahren 1984 und 

1996/99. Darin wurde regelmäßig ein föderal strukturiertes Europa mit einer starken Stellung des 

Europäischen Parlaments angestrebt. Die Idee eines „Europäischen Bundesstaates“ hatte nach der 

Katastrophe des Zweiten Weltkrieges insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland als auch in 

anderen europäischen Ländern zahlreiche Anhänger. Es erwies sich jedoch recht schnell, dass eine 

derartig weitreichende Zielkonzeption politisch nicht durchsetzbar war, wofür es bis heute vielfältige 

Gründe gibt: 

 

• Aufgrund unterschiedlicher Motive und nationalen Prestigedenkens sind die EU-Länder auf 

die Bewahrung von Kernbereichen staatlicher Souveränitäten bedacht, dazu zählen 

insbesondere die Bereiche Außen- und Sicherheitspolitik, Staatsangehörigkeitsrecht, 

Steuerhoheit etc. 

• Die kleineren Mitgliedsstaaten sehen in einem Europäischen Bundesstaat die mögliche 

Gefahr, von den größeren Mitgliedstaaten politisch dominiert zu werden. 

• Auch unter den gleichgewichtigen größeren Partnerländern divergieren politische und 

ökonomische Zielvorstellungen und Konzepte, sei es aufgrund der jeweils unterschiedlichen 

politischen Ausrichtung und Zusammensetzung der Regierungen, oder sei es aufgrund 

unterschiedlicher verfassungsrechtlicher Systeme und Traditionen, unterschiedlicher 

ordnungspolitischer Vorstellungen (z.B.: über die Rolle des Staates im Wirtschaftsleben), 

wahltaktischer Rücksichtnahme auf bestimmte Interessen- und Wählergruppen, 

unterschiedlicher Tarif- und Arbeitsbeziehungssysteme etc (z.B.: zentrale versus dezentrale 

Lohnfindungssysteme), etc14. 

 

                                                 
13 Vgl. dazu: Platzer, Hans-Wolfgang: Lernprozeß Europa: Die EU und die neue europäische Ordnung, eine 
Einführung, 3. Auflage, 1995; S.37 
14 Vgl. dazu: Platzer, Hans-Wolfgang: Lernprozeß Europa: Die EU und die neue europäische Ordnung, eine 
Einführung, 3. Auflage, 1995, S.39 
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Angesichts der Verschiedenartigkeit der Konzepte ist eine exakte Bestimmung des politischen 

Integrationszustandes der Europäischen Union nicht einfach. Die Entwicklung der EU ist im Laufe der 

Jahrzehnte deutlich über die Konzeption eines „Europäischen Staatenbundes“ hinausgewachsen, ohne 

jedoch ein „Europäischer Bundesstaat“ zu sein. Vergemeinschafteten Politikfeldern mit 

supranationaler Rechtsetzung (insbesondere in den Bereichen Binnenmarkt, Wirtschafts- und 

Währungsunion) stehen Politikfelder gegenüber, in denen nach wie die zwischenstaatliche 

Zusammenarbeit (Intergouvernementalismus) dominiert und Entscheidungen durch nationales 

Vetorecht verhindert oder zumindest maßgeblich erschwert werden können. Zu letzterem zählen bis 

heute insbesondere die Außen- und Sicherheitspolitik, Steuern sowie weite Teile der Sozialpolitik. 

Angesichts der Einzigartigkeit der Europäischen Union auf der internationalen Ebene wird die EU in 

der einschlägigen Wissenschaft häufig als ein „System sui generis“ bezeichnet, d.h., als ein System 

eigner Art, für das es weder auf nationaler noch auf internationaler Ebene ein Vorbild gibt15.  

 

2.2) Funktionalistische Integrationskonzepte 

Bereits in den 1950er Jahren zeichnete sich ab, dass Hoffnungen, wonach Europa sich in Richtung 

eines Bundesstaates entwickeln könnte, nicht realistisch waren.16 Die europäischen Regierungen 

verfolg(t)en seither eine betont pragmatische Strategie, welche nicht allumfassend, sondern verstärkt 

auf Teilbereiche konzentriert ist. Die angestrebte funktionale Teilintegration setzt(e) bei eher neutralen 

Politikfeldern an (ökonomisch-technische Zusammenarbeit) und spart(e) sensible Kernbereiche 

nationalstaatlicher Souveränität (z.B.: die Außen- und Sicherheitspolitik) bewusst aus. Ein in diesem 

Zusammenhang in der einschlägigen Fachliteratur häufig genanntes Credo lautet: „Die Form folgt der 

Funktion“, deshalb wird diese Strategie auch als „funktionalistisches Integrationsstrategie“ bezeichnet. 

Die Charakteristika dieser Strategie sowie ihr prägender Einfluss auf den Integrationsprozess in 

Europa sind Gegenstand der folgenden Gliederungspunkte (2.3 und 2.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil zum Vertrag von Maastricht vom Oktober 1993 
festgestellt, die EU sei – in ihrem damaligen Entwicklungsstand – weder Bundesstaat noch Staatenbund. 
Stattdessen könne sie als ein „Staatenverbund eigener Art“ bezeichnet werden.  
16 So scheiterte der Vertragsentwurf zur Schaffung einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) und 
einer Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) am Veto der französischen Nationalversammlung im 
August 1954.  
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2.3) Formen regionaler ökonomischer Integration 

Abbildung.1: Formen regional-ökonomischer Integration  

 Freihandel 
zwischen  
den 
Ländern 

Gemeinsame  
Außenzölle 

Freie Faktor- 
Mobilität /  
Grundfreiheiten 

Koordinierung 
von  
Teilen der  
Wirtschaftspolitik 

Einführung 
einer 
gemeinsamen 
Währung 

Vergemein- 
schaftung 
der 
Wirtschafts
politik 

Freihandels- 
zone      

X      

Zollunion 
 

X X     

Binnenmarkt 
 

X X X    

Wirtschafts- 
union 
 

X X X X   

Währungs- 
union 
 

X X X X X  

Vollständige 
wirtschaft- 
liche 
Integration  

X X X X X X 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage von Ohr, Renate; Gruber, Torsten: Zur Theorie regionaler Integration, 
in: Ohr, Renate; Theurl, Theresia (Hrsg.): Kompendium Europäische Wirtschaftspolitik, München, 2001; S.3ff. 
 

Die unterschiedlichen Formen regional-ökonomischer Integration (Freihandelszone, Zollunion, 

Binnenmarkt, Wirtschafts- und Währungsunion sowie die vollständige wirtschaftliche Integration) 

werden in der nachfolgenden Info-Box 1 noch etwas ausführlicher erläutert:  

Info-Box 1: Erläuterungen zu den Formen regionaler ökonomischer Integration:  

• Freihandelszone: Zwischen den Integrationspartnern werden alle tarifären und nicht-tarifären 

Handelshemmnisse (z.B.: Kontingente) abgebaut, die jeweiligen nationalen 

Außenhandelsregulierungen gegenüber Drittstaaten werden jedoch beibehalten.  

• Zollunion: Zusätzlich zu den Maßnahmen einer Freihandelszone wird eine gemeinsame 

Außenhandelspolitik (insbesondere gemeinsame Außenzölle) gegenüber Drittstaaten 

praktiziert. 

• Gemeinsamer Markt / Binnenmarkt: Im Mittelpunkt steht hierbei die Aufhebung 

administrativer Beschränkungen der Mobilität der Produktionsfaktoren, also die Realisierung 

der 4 Grundfreiheiten, zwischen den Integrationspartnern. Unter die 4 Grundfreiheiten fallen 

die Liberalisierung des Waren- und Dienstleistungsverkehrs, die Liberalisierung des 

Kapitalverkehrs sowie die Niederlassungsfreiheit für Unternehmen und Selbstständige sowie 

Freizügigkeit für Arbeitskräfte. Ferner ist eine Rechtsangleichung in bestimmten Bereichen 

sowie die Einrichtung einer gemeinsamen Wettbewerbsaufsicht notwendig. 
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• Wirtschafts- und Währungsunion: Aufbauend auf dem Gemeinsamen Markt werden Teile 

der Wirtschaftspolitik koordiniert (z.B.: Wettbewerbspolitik, Finanz-/Konjunkturpolitik). 

Parallel dazu kann die Einführung einer gemeinsamen Währung erfolgen.  

• Vollständige wirtschaftliche Integration: Hierunter versteht man die Supranationalisierung 

der Wirtschaftspolitik, z.B. durch die mögliche Einrichtung einer Europäischen 

Wirtschaftsregierung 

Quelle: Darstellung in Anlehnung an Ohr, Renate; Gruber, Torsten: Zur Theorie regionaler Integration, in: Ohr, 
Renate; Theurl, Theresia (Hrsg.): Kompendium Europäische Wirtschaftspolitik, München, 2001; S.3ff. 

 
 

Dieses o.a. gradualistische Vorgehen sollte prägend für den europäischen Einigungsprozess in den 

kommenden Jahrzehnten werden. Im Gegensatz zu föderalistischen Vorstellungen geht die 

funktionalistische Integrationsstrategie nicht davon aus, dass souveräne Nationalstaaten – quasi durch 

einen konstitutionellen Akt – zu einer neuen Einheit verschmolzen werden können. Das 

funktionalistische Konzept basiert vielmehr darauf, dass mit dem Erfolg überstaatlicher 

Problemlösungen in den dafür geeigneten Teilbereichen ein Lernprozess stattfindet, welcher aus sich 

heraus verstärkend wirkt und dadurch eine umfassende Integrationsdynamik in Gang setzt. Diese 

Integrationstheorie geht davon aus, dass einmal begonnene Integrationsschritte in einem Bereich 

zwangsläufig auch die Einbeziehung daran angrenzender Politikfelder in die internationale 

Zusammenarbeit erfordern, um den bislang erreichten Integrationsstand nicht zu gefährden. Durch 

ökonomische Sachzwänge und grenzüberschreitende „Spill-Over-Effekte“ werden die nationalen 

Regierungen faktisch genötigt, ihre Zusammenarbeit immer weiter zu vertiefen. Bezogen auf das 

Projekt des EU-Binnenmarktes bedeutet dies neben der Realisierung der 4 Grundfreiheiten bspw. die 

Angleichung von technischen, sozialen und umweltgerechten Standards, die Abstimmung nationaler 

Konjunkturpolitiken und /oder als letzten Schritt die Vergemeinschaftung der Wirtschafts-, Währungs- 

und Finanzpolitiken. Aus einer anfangs nur auf Teilbereiche beschränkten Zusammenarbeit (wie im 

klassischer Funktionalismus) entwickelt sich ein expansiver Integrationsprozess, an dessen Ende nicht 

nur eine umfassende Zusammenarbeit in wirtschaftlichen, sondern auch in politischen Bereichen 

stehen kann (Neofunktionalismus). Diese funktionalistische bzw. neofunktionalistische Strategie steht 

exemplarisch für die Entwicklung des Europäischen Einigungsprozesses, die – ganz im Sinne der ihr 

zugedachten Brückenfunktion – vornehmlich auf der wirtschaftlichen Zusammenarbeit aufbaut. In 

diesem Zusammenhang sind mehrere Stufen ökonomischer Integration zu unterscheiden (vgl. 

vorstehende Übersicht), ohne dabei jedoch einen generellen Integrations-Automatismus unterstellen zu 

können. Nach der Theorie sind nur die Anfangs- und die Endstufe (Freihandelszone bzw. vollständige 

ökonomische Integration) stabil, alle weiteren Formen ökonomischer Integration (Zollunion, 

Binnenmarkt, Wirtschafts- und Währungsunion) gelten als Zwischenstufen mit möglicher Tendenz zur 

Instabilität. D.h., dass von dieser Theorie die Notwendigkeit einer immer weiter voranschreitenden 

Integration unterstellt wird, da bereits Stillstand die Gefahr von Rückschritt oder gar 
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Auseinanderfallen der Integration bedeuten kann. So kann nach dieser Theorie bspw. ein Binnenmarkt 

auf Dauer nicht ohne eine ergänzende Wirtschafts- und Währungsunion funktionieren, und es ist des 

Weiteren fraglich, ob eine Wirtschafts- und Währungsunion dauerhaft ohne die Klammer einer 

Politischen Union, zumindest einer gemeinsamen Wirtschaftsregierung, stabilisiert werden kann. 

Dieser Frage soll im Laufe der folgenden Analyse nachgegangen werden. Zunächst sollen jedoch zwei 

weitere Integrationskonzepte diskutiert und anschließend die bisherige politische und wirtschaftliche 

Integration Europas anhand einer kurzen historischen Übersicht dargestellt werden.  

 

2.4) Marktintegration versus Politikintegration 

Ähnlich wie bei der politisch-institutionellen Integration gibt es auch für den ökonomischen Bereich 

unterschiedliche Strategieansätze, im Mittelpunkt der Kontroverse stehen hierbei die Konzepte 

„Marktintegration“ versus „Politikintegration“17. Das Konzept der Marktintegration ist stark von 

neoliberalen Ordnungsprinzipien inspiriert, welche sich in den 1980er Jahren – mit unterschiedlicher 

Intensität – in allen westlich-kapitalistischen Ländern durchgesetzt haben. Kernpostulat dieser 

Ideologie ist die These, dass sich wirtschaftlich optimale Ergebnisse auf Dauer nur dann erreichen 

lassen, wenn sich die Marktkräfte – durch staatliche und soziale Reglementierungen weitgehend 

unbehindert – möglichst frei entfalten können. Die Unternehmen sollen auf der Angebotsseite des 

Wirtschaftsprozesses möglichst günstige Rahmenbedingungen – bspw. in Form niedriger Steuern, 

flexibler Löhne, geringer Auflagen – vorfinden, wovon man sich verstärkte Investitionen, steigendes 

Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen verspricht. Häufig gebrauchte 

Schlagwörter in diesem Zusammenhang sind Begriffe wie Liberalisierung, Deregulierung, 

Flexibilisierung und Privatisierung. Die Rolle des Staates beschränkt sich in diesem Modell auf die 

Gewährleistung eines verlässlichen Ordnungsrahmens. Kennzeichnend für diese Ideologie ist 

einerseits der unbedingte Glaube an die Effizienz und Selbstheilungskräfte freier Märkte und 

andererseits ein tiefes Misstrauen gegenüber jeglicher Form von staatlichem Interventionismus. Dieser 

würde die Effizienz freier Märkte nur stören, notwendige Anpassungsreaktionen verzögern und damit 

letztendlich zu höheren Kosten in Form von unnötiger Regulierung, höheren Steuern sowie steigender 

Arbeitslosigkeit führen. Die Aufgabe der Regierungen besteht im Rahmen dieses Konzepts lediglich 

darin, einen marktwirtschaftlichen Ordnungsrahmen zu etablieren, die konkrete Ausfüllung dessen 

obliegt jedoch den Wirtschaftssubjekten. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einer 

„Integration von unten“. Diesen Annahmen zufolge soll(te) sich die Marktintegration in Europa auf 

der Basis eines Minimums an Koordinierung durch einen Wettbewerb der Systeme vollziehen, wobei 

dieser Wettbewerb in einem umfassenden Sinne zu verstehen ist. Diesem Wettbewerb sind nicht nur 

die Unternehmen und deren Beschäftigte unterworfen, sondern auch die Regierungen, weil im 

Rahmen des internationalen Standortwettbewerbs auch zwangsläufig über die von ihnen betriebene 

                                                 
17 Vgl. dazu: Platzer, Hans-Wolfgang: Lernprozeß Europa: Die EU und die neue europäische Ordnung, eine 
Einführung, 3. Auflage, 1995, S.42-45 
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Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik entschieden wird. Auf dieser Leitvorstellung von Integration 

durch den Wettbewerb der Systeme beruht(e) seit Mitte der 1980er Jahre die Verfahrenspraxis bei der 

Realisierung des Binnenmarktprogramms.18 Das Konzept der Marktintegration hatte zum damaligen 

Zeitpunkt mehrere bedeutende Vorteile: Es trug zum einen der Schwerfälligkeit und begrenzten 

Reichweite der gemeinschaftlichen Harmonisierungspolitik Rechnung und es berücksichtigte ferner 

die Tatsache, dass nationale Regierungen wenig geneigt sind, sich (wirtschafts)politisch zugunsten 

supranationaler Institutionen entmachten zu lassen. Zudem war dieses Konzept – aufgrund seiner 

angebotsseitigen Implementierung - auch nicht mit zusätzlichen staatlichen Ausgabenprogrammen 

verbunden. Insbesondere der letzte Punkt hat die Zustimmung seitens der Regierungen erheblich 

erleichtert. Teils in Ergänzung, teils auch in deutlichem Gegensatz dazu steht die Strategie einer 

aktiven Politikintegration. Diese Strategie begreift das Binnenmarktprojekt als eine Art Katalysator 

eines Prozesses, welcher in letzter Konsequenz eine Wirtschafts- und Währungsunion und eine 

Politische Union in Europa herbeiführen soll. Zentrales Anliegen dieser Strategie ist die Verknüpfung 

des Binnenmarktprojektes mit Gemeinschaftspolitiken in diversen Bereichen, in welchen ansonsten 

aufgrund eines ungezügelten Wettbewerbs eine dramatische Absenkung von Lohn-, Sozial- und 

Umweltstandards drohen würde. Die auf dem Wettbewerbsprinzip basierende Marktintegration soll 

durch gemeinschaftliche Regeln und Rechtsvorschriften – z.B. durch soziale und umweltgerechte 

Mindeststandards, Verbraucherschutzmaßnahmen etc. – abgefedert bzw. ergänzt werden. Den in der 

Marktintegration angelegten „De-Regulierungsprozessen“ sollen gleichsam eine politische „Re-

Regulierung“ durch gemeinschaftliche Rechtssetzung zur Seite gestellt werden.19 Am Ende des 

Konzepts der Politikintegration steht die Politische Union, die Weiterentwicklung der Gemeinschaft 

im Ganzen, einschließlich ihrer politischen Systemstrukturen. Dies alles macht deutlich, dass das 

Europäische Binnenmarktprojekt – obgleich primär ökonomisch orientiert – in seiner Gesamtheit 

einem politischen Aushandlungsprozess unterworfen ist. Obgleich die Marktintegration deutlich im 

Vordergrund steht, so ist doch der Anteil der aktiven Politikintegration am Binnenmarktprojekt nicht 

unerheblich: Dies zeigt(e) sich insbesondere an der Einführung einer breiten Palette von neuen 

Aufgaben und Kompetenzen für die Gemeinschaft durch die Einheitliche Europäische Akte (von 

1986) in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Umwelt, Verbraucherschutz, Regionalpolitik, 

Schutz der Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer, Entwicklung des sozialen Dialogs zwischen 

den Sozialpartnern auf europäischer Ebene etc. Ferner wurde durch die Einheitliche Europäische Akte 

(EEA) die bis dahin geltende Einstimmigkeitsregel im Rahmen des Binnenmarktprogramms durch 

eine qualifizierte Mehrheit ersetzt und auch die politischen Mitwirkungsrechte des Europäischen 

Parlaments in diesen Bereichen gestärkt. Die konzeptionelle und praktisch-politische Kontroverse 

„Marktintegration“ versus „Politikintegration“ prägen die Auseinandersetzungen in der Europapolitik 

seit der Initiierung des Binnenmarktprojekts Mitte der 1980er Jahre und dauern bis heute – unter den 
                                                 
18 Vgl. dazu: Platzer, Hans-Wolfgang: Lernprozeß Europa: Die EU und die neue europäische Ordnung, eine 
Einführung, 3. Auflage, 1995, S.43f 
19 Vgl. ebenda, S.44 
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veränderten Rahmenbedingungen der Wirtschafts- und Währungsunion - fort. Dabei liegt es auf der 

Hand, dass Politikintegration i.d.R. deutlich schwieriger zu bewerkstelligen ist als Marktintegration. 

Während bei letzterem lediglich ein geeigneter Ordnungsrahmen seitens der Politik bereitgestellt bzw. 

garantiert werden muss, erfordern politik-integratorische Ansätze umfangreiche gegenseitige 

Konsultationen und Abstimmungen und zuweilen Regelungen bis ins Detail. Während die 

Marktintegration weitgehend mit souveränitäts-schonenden Maßnahmen auskommt und eher dezentral 

ausgerichtet ist, zieht die Politikintegration Souveränitätsübertragungen von der nationalen auf die 

supranationale Ebene nach sich und beinhaltet daher zentralistische Tendenzen. Politikintegration 

erfordert deshalb im Vorfeld sehr langwierige und mühsame Verhandlungen, welche – wenn 

überhaupt – häufig nur Einigungen auf kleinstem gemeinsamen Nenner hervorbringen. Dies alles mag 

erklären, warum sich viele Regierungen mit marktbasierten Integrationsstrategien leichter tun als mit 

politik-integratorischen Ansätzen, wie dies am Beispiel des Europäischen Integrationsprozesses auch 

deutlich erkennbar wird. Dennoch zeigt sich, dass mit zunehmender Integrationstiefe eine auf bloßen 

Marktprozessen beruhende Integrationsstrategie alleine nicht mehr ausreicht, sondern durch weit 

reichende politische Koordination ergänzt bzw. abgesichert werden muss, will man den bis dato 

erreichten Integrationsstand nicht gefährden. Eine verstärkte politische Koordinierung ist spätestens 

beim Übergang vom Binnenmarkt zur Wirtschafts- und Währungsunion vonnöten (vgl. dazu 

Abbildung 1), denn ohne ein Mindestmaß an politischer Koordinierung in den Bereichen Wirtschaft, 

Finanzen, Soziales, Lohnpolitik etc. wird eine Währungsunion vielfältigen Spannungen ausgesetzt und 

kann auf Dauer nicht stabil sein. 

 

 

2.5) Historischer Ablauf des Integrationsprozesses 

 

Die folgende Übersicht stellt den Ablauf des historischen Integrationsprozesses in Europa von seinen 

Anfängen (Gründung der EGKS von 1951) bis zum In-Kraft-Treten des Lissabon-Vertrages, dem 

bislang letzten großen Vertragswerk, von 2009 dar. Ersichtlich wird dabei der gradualistische bzw. 

funktionalistische Charakter des Integrationsprozesses sowie die Tatsache, dass die EU – entgegen 

vielfach geäußerter politischer Absichten - bis heute primär eine Wirtschafts- und Währungsunion und 

keine Politische Union darstellt. Die chronologische Darstellung des Ablaufs der Finanzkrise ab 2010 

soll gesondert an andere Stelle erfolgen und wird daher Gegenstand eines späteren Kapitels sein.  
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Info-Box 2: Chronik der Europäischen Integration bis zum Lissabon-Vertrag (2009) 

1951 Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Montanunion) durch Belgien, 

Niederlande, Luxemburg, Frankreich, Italien und die Bundesrepublik Deutschland 

1957 Unterzeichnung der Römischen Verträge: Gründung der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG) durch die 

gleichen sechs Länder  

1967 Entstehung der Europäischen Gemeinschaft (EG) durch Zusammenfassung der Organe der 

EGKS, EWG und EAG (gemeinsamer Ministerrat und gemeinsame Kommission) 

1968 Vollendung der Zollunion durch Abbau der Zölle und Handelsbeschränkungen innerhalb der 

EG und Errichtung eines gemeinsamen Zolltarifs gegenüber Drittländern 

1969 Gipfelkonferenz von Den Haag: Beschluss zur Erweiterung und Vertiefung der politischen 

Zusammenarbeit, Einführung einer Währungsunion, Aufnahme von Beitrittsverhandlungen 

mit Großbritannien, Dänemark, Irland und Norwegen 

1970 Gründung der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ); Werner-Plan zur Errichtung 

einer Wirtschafts- und Währungsunion in Europa 

1973 Beitritt Großbritanniens, Dänemarks und Irlands zur EG (1.Erweiterungsrunde) 

1979 1.Direktwahl des Europäischen Parlaments (Neuwahlen alle 5 Jahre), Gründung des 

Europäischen Währungssystems (EWS) 

1981 Beitritt Griechenlands zur EG (2.Erweiterungsrunde) 

1986 Unterzeichnung der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) mit dem Hauptziel der 

Vollendung des Binnenmarkts bis Ende 1992 

1986 Beitritt Spaniens und Portugals zur EG (3.Erweiterungsrunde) 

1989 Fall des „Eisernen Vorhangs“, Demokratische Revolutionen in den vormals kommunistischen 

Staaten in Mittel- und Osteuropa 

1990 Wiedervereinigung Deutschlands, mit dem Beitritt der DDR zur BRD werden die 5 neuen 

Bundesländer zugleich integraler Bestandteil der EG 

1992 Unterzeichnung des Vertrages über die Europäische Union (Maastricht-Vertrag), Ziel ist die 

Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) bis 1999 sowie eine Politische 

Union mit einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) sowie einer engen 

Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz- und Innenpolitik (ZJIP) 

1993 Start des gemeinsamen Binnenmarktes (zum 1.Januar 1993) 

1993 Kopenhagener Gipfel: die EU erklärt ihre grundsätzliche Bereitschaft zur Aufnahme neuer 

Mitgliedstaaten aus Ost-Europa; Voraussetzung: Erfüllung der sogenannten Kopenhagener 

Kriterien 

1995 Beitritt Österreichs, Schwedens und Finnlands zur EU (4.Erweiterungsrunde) 

1997 Unterzeichnung des Vertrages von Amsterdam: Fortentwicklung des Unionsvertrages in 

diversen Bereichen: Amt eines Hohen Vertreters für die GASP; Stabilitätspakt zur Wahrung 
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der Haushaltsdisziplin in der EWWU, Europäische Beschäftigungspolitik, erweiterte 

Befugnisse für das Europäische Parlament 

1999 Beginn der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) in elf EU-Ländern, die 

neu gegründete Europäische Zentralbank (EZB) nimmt ihre Arbeit auf 

2000 Einigung auf den Vertrag von Nizza: Schaffung institutioneller Mindestvoraussetzungen für 

die anstehende Ost-Erweiterung der EU (Stimmengewichtung im Rat, Größe der EU-

Kommission, Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen) 

2001 der Europäische Rat beschließt die Einberufung eines Konvents zur Ausarbeitung einer 

Europäischen Verfassung 

2003 der Europäische Konvent präsentiert einen Verfassungsentwurf für die Europäische Union: 

institutionelle Umgestaltung der Union, Charta der Grundrechte, Änderung der 

Abstimmungsverfahren durch Einführung des Prinzips der „Doppelten Mehrheit“ 

2004 Vollzug der EU-Ost-Erweiterung: Beitritt von acht osteuropäischen Staaten (Estland, Lettland, 

Litauen, Polen, Tschechien, Ungarn; Slowakei, Slowenien) sowie von Malta und Zypern 

(5.Erweiterungsrunde) 

2004 Feierliche Unterzeichnung des Vertrages über eine Verfassung für Europa durch die EU-

Staats- und Regierungschefs in Rom (Oktober 2004) 

2005 Ablehnung des Europäischen Verfassungsvertrages bei Volksabstimmungen in Frankreich und 

den Niederlanden 

2007 Beitritt von Bulgarien und Rumänien zur EU (6.Erweiterungsrunde), seitdem besteht die EU 

aus 27 Mitgliedstaaten 

2007 Einigung auf den Vertrag von Lissabon bzw. EU-Reformvertrag; die Grundzüge des neuen 

EU-Vertrages, der an die Stelle der ursprünglich geplanten europäischen Verfassung treten 

soll, waren z.T. sehr hart umstritten, insbesondere das zukünftige Abstimmungsverfahren, die 

Verbindlichkeit der Grundrechte-Charta sowie das neu zu schaffende Amt des EU-

Außenministers 

2008 Ablehnung des Lissabon-Vertrages durch die irische Bevölkerung; Gründe: Angst um 

Neutralität, Erlaubnis von Abtreibungen, Einfluss auf irische Steuergesetzgebung 

2008 Finanzkrise erfasst Europa und unterstreicht die Notwendigkeit eines gemeinsamen 

koordinierten Vorgehens; die europäischen Staats- und Regierungschefs einigen sich darauf, 

keine systemrelevanten Institute bankrottgehen zu lassen und angeschlagene Institute durch 

ein Maßnahmenbündel aus staatlichen Garantien und direkten Kapitalhilfen zu unterstützen, 

mehrere Großbanken insbesondere in Großbritannien, Deutschland, Belgien, den 

Niederlanden und Frankreich können nur durch massive staatliche Interventionen gerettet 

werden 

2009 erneute Abstimmung über den Lissabon-Vertrag in Irland (Ergebnis: Vertrag angenommen) 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Am Anfang der Integration in (West-) Europa nach dem 2.Weltkrieg stand die Gründung der 

Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) im Jahre 1951. Auch wenn es sich dabei um 

ökonomische Schlüsselindustrien in jener Zeit handelte, so hatte dieser Vertrag doch primär einen 

friedenspolitisch inspirierten Charakter. Durch die gemeinsame Aufsicht über die Montanindustrie 

sollten Kriege für die Zukunft unmöglich gemacht werden. Dabei entsprach es insbesondere dem 

französischen Sicherheitsbedürfnis, das Ruhrgebiet, die einstige Rüstungsschmiede Deutschlands, 

auch nach dem Auslaufen des Alliierten Ruhrstatuts unter internationaler Aufsicht zu halten. Für 

Deutschland hingegen bot sich die Gelegenheit, aus der diplomatischen Isolation nach dem verlorenen 

Krieg herauszutreten und gleichberechtigt mit anderen (west-) europäischen Nationen bei der 

Gründung einer neuen Organisation mitzuwirken. Weitergehende Pläne zur Gründung einer 

Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) und einer Europäischen Politischen Gemeinschaft 

(EPG) scheiterten jedoch im August 1954 am Veto der französischen Nationalversammlung. Als 

Reaktion darauf verfolgten die europäischen Staats- und Regierungschefs eine betont pragmatische 

Strategie, welche im Folgenden den Schwerpunkt auf die wirtschaftliche Integration in Europa legte. 

Auf der Konferenz von Messina im Juni 1955 wurde die Ausdehnung des Einigungswerkes auf alle 

Wirtschaftsbereiche beschlossen und eine Expertengruppe unter Leitung des damaligen belgischen 

Außenministers Paul-Henri Spaak bestellt, welche diesbezügliche Vorschläge unterbreiten sollte. Auf 

der Grundlage des Spaak-Berichts wurden dann am 25. März 1957 die Römischen Verträge 

unterzeichnet. Diese umfassten die Verträge zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

(EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG) und traten am 1. Januar 1958 in Kraft. 

Während die EGKS und die EAG als Organisationen mit sektoral begrenzten Kompetenzen verblieben 

und relativ rasch an Bedeutung verloren, entwickelte sich die alle Wirtschaftsbereiche umfassende 

EWG zur eigentlichen Triebfeder der weiteren Entwicklung. So sah der EWG-Vertrag bereits die 

Bildung einer Zollunion und die Realisierung eines Gemeinsamen Marktes sowie gemeinsame 

Politiken in den Bereichen Landwirtschaft und Verkehr vor. Während die Zollunion bereits bis Mitte 

1968 realisiert werden konnte, gestaltete sich die Verwirklichung des Gemeinsamen Marktes weitaus 

schwieriger. Neben den ökonomischen Turbulenzen in den 1970er Jahren (Ölkrisen, Zusammenbruch 

des Wechselkurssystems von Bretton Woods, Scheitern des Werner-Planes zur Errichtung einer 

Wirtschafts- und Währungsunion in Europa)20 war dafür v.a. die bis in die 1980er Jahre hinein 

praktizierte Harmonisierungsstrategie verantwortlich. Erst mit dem Antritt einer neuen EG-

Kommission unter Führung des Franzosen Jacques Delors Mitte der 1980er Jahre kam neuer Schwung 

in den Integrationsprozess.21 Entscheidenden Anteil an der neuen Integrationsdynamik hatte die 

Verabschiedung der Einheitlichen Europäischen Akte 1986, mit welcher die Römischen Verträge 

                                                 
20 Die 1970er Jahre waren eine Stagnationsphase in der Entwicklung der  Europäischen Gemeinschaft und 
werden in der Literatur auch als „dark age“ oder als „Zeitalter der Eurosklerose“ bezeichnet.  
21 So veröffentlichte die Kommission am 14.Juni 1985 ein Weißbuch zur Vollendung des Binnenmarktes, das ein 
Aktionsbündel von insgesamt 282 Maßnahmen enthielt. 
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reformiert und die Grundlagen für die Vollendung des Binnenmarktes gelegt wurden. Die 

wesentlichen Maßnahmen zur Vollendung des Binnenmarktes bestanden in: 

 

• einer klaren Zeitvorgabe für die Implementierung (bis zum 31.12.1992) 

• der Abkehr vom Prinzip der Harmonisierung und der Hinwendung zum Prinzip der 

gegenseitigen Anerkennung 

• der Ermöglichung qualifizierter Mehrheitsbeschlüsse bei der Umsetzung des 

Binnenmarktprogramms (Abkehr vom bisherigen Einstimmigkeitsprinzip) 

• der Erweiterung der Gemeinschaftskompetenzen auf zusätzliche Politikbereiche zur 

Flankierung des Binnenmarktprogramms (Regionalpolitik, Sozialpolitik, Umwelt- und 

Verbraucherschutz, Forschungs- und Technologiepolitik, Wettbewerbspolitik) verbunden mit 

einer Erweiterung der Mitspracherechte des Europäischen Parlaments 

 

Im Mittelpunkt des Binnenmarktprogrammes stand bzw. steht die Realisierung der so genannten „Vier 

Grundfreiheiten“, ein Prozess, der bis heute zwar bedeutende Fortschritte gemacht hat, aber immer 

noch nicht in allen Bereichen vollständig realisiert worden ist. So behielten sich einige EU-

Mitgliedstaaten für eine Übergangsperiode von 7 Jahren das Recht vor, durch nationale Gesetze und 

Übergangsvorschriften den unkontrollierten Zuzug von (osteuropäischen) Arbeitskräften in den 

einheimischen Arbeitsmarkt zu begrenzen, was die Freiheit des Personenverkehrs zumindest partiell 

außer Kraft setzte. Auch die Dienstleistungsfreiheit ist in Europa noch immer nicht vollständig 

realisiert, was die langwierigen Auseinandersetzungen im Europäischen Parlament um die 

Dienstleistungsrichtlinie ebenso belegen wie die bis in die jüngste Vergangenheit unterbliebene 

Harmonisierung der Banken- und Versicherungsaufsicht sowie die häufig immer noch mangelhafte 

Öffnung beim öffentlichen Auftragswesen. Im Rahmen des 1998 beschlossenen sogenannten Cardiff-

Prozesses sollen durch weitergehende Deregulierungs- und Liberalisierungsmaßnahmen noch 

bestehende Strukturschwächen auf den Märkten beseitigt und damit zu einer weitgehenden 

Vervollständigung des Binnenmarktes beigetragen werden.22 

 

Die folgende Übersicht zeigt die unterschiedliche Ausprägung der Merkmale der vier Grundfreiheiten, 

welche einen konstitutiven Charakter für die Vollendung des Europäischen Binnenmarktes haben:  

 

 

 

 

 

                                                 
22 Vgl. dazu auch die Ausführungen zur Koordinierung der nationalen Wirtschaftspolitiken in Europa (Kapitel 7) 
im Rahmen dieser Arbeit  
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Abbildung 2: Die vier Grundfreiheiten im EU-Binnenmarkt 
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Quelle: Baum-Ceisig, Busch, Nospickel: Die Europäische Union – Eine Einführung in die politischen, 
ökonomischen und sozialen Probleme des erweiterten Europa, 1.Auflage, S.82 
 

Der nächste Meilenstein auf dem Weg zur Integration Europas war die Unterzeichnung des 

Maastrichter Unionsvertrages im Februar 1992. Ziel des Vertrages war die Errichtung einer 

Wirtschafts- und Währungsunion in Europa bis spätestens 1999 sowie einer Politische Union mit einer 

gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) sowie einer engeren Zusammenarbeit in den 

Bereichen der Justiz- und Innenpolitik (ZJIP). Mit dem In-Kraft-Treten des Maastrichter-Vertrages 

wurde die Europäische Gemeinschaft (EG) zur Europäischen Union (EU). Seitdem basiert die 

politische Zusammenarbeit in der Union auf dem sogenannten Drei-Säulen-Modell (vgl. dazu auch 

nachfolgende Abbildung 3): 
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Abbildung 3: Das Drei-Säulen-Modell der Europäischen Union 
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Quelle: Herz, Dietmar (2002): Die Europäische Union, S.70; abgebildet in: Informationen zur politischen 
Bildung Heft Nr.279 / 2005: Europäische Union; S.19 
 

Der Hauptpfeiler der Zusammenarbeit (1.Säule) wird von den Verträgen über die Europäischen 

Gemeinschaften (EG-Verträge) gebildet, wobei dem Vertrag zur Gründung der Europäischen 

Gemeinschaft (EG-Vertrag), der aus dem früheren EWG-Vertrag hervorging, die zentrale Bedeutung 

zukommt.23 Der EG-Vertrag beinhaltet neben den zentralen Vorschriften zum Binnenmarkt, den 

Gemeinschaftspolitiken und den Institutionen der Gemeinschaft auch die Bestimmungen zur WWU 

sowie zur Unionsbürgerschaft. Die Beschlussfassung erfolgt in diesen Bereichen supranational, 

                                                 
23 Die EG-Verträge beinhalten darüber hinaus den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft 
(Euratom-Vertrag). Bis zu seinem Auslaufen Mitte 2002 war auch der Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS-Vertrag) Bestandteil der EG-Verträge. Der EGKS-Vertrag war 1952 
als einziger Gemeinschaftsvertrag befristet auf 50 Jahre abgeschlossen worden und ist im Jahr 2002 ausgelaufen.  
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unterliegt also gemeinschaftlichen Kompetenzen und Rechtsetzungsverfahren. Damit bildet diese 

Säule das Herzstück der Zusammenarbeit in der EU. Daneben werden im Unionsvertrag die beiden 

weiteren Säulen der Union, die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (2.Säule) sowie die 

Polizeiliche und Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (3.Säule)24 geregelt. Die Gemeinsame 

Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) umfasst Maßnahmen zur Erhaltung des Friedens, zur 

Förderung von Demokratie und Menschenrechten durch gemeinsame Strategien und Aktionen, 

rüstungspolitische Zusammenarbeit und Krisenbewältigung sowie – auf mittlere Sicht – die 

schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik. Die Polizeiliche und Justizielle 

Zusammenarbeit in Strafsachen umfasst ein gemeinsames Vorgehen insbesondere gegen 

internationalen Terrorismus, organisiertes Verbrechen, Drogen-, Waffen- und Menschenhandel sowie 

aller weiteren Formen grenzüberschreitender Kriminalität. Hervorzuheben bleibt jedoch, dass die 

politische Zusammenarbeit in den Bereichen GASP und PJZS (2+3 Säule) nach wie vor dem Prinzip 

der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit (Intergouvernementalismus) unterliegt und somit nicht die 

Integrationstiefe wie in der 1.Säule (Supranationalismus) erreicht. Auch wenn die Bedeutung der 

politischen Zusammenarbeit in der Europäischen Union seit Maastricht sicherlich zugenommen hat, so 

liegt doch weiterhin der Schwerpunkt der Zusammenarbeit eindeutig im ökonomischen Bereich. 

Diesem Ungleichgewicht zwischen wirtschaftlicher und politischer Integration entgegenzuwirken, 

sollte Aufgabe einer Folgekonferenz wenige Jahre später sein. Zwar gelang im nachfolgenden Vertrag 

von Amsterdam von 1997, den Maastrichter Unionsvertrag in diversen Bereichen fortzuentwickeln25, 

der Durchbruch hin zu einer echten Politischen Union gelang jedoch nicht. Dies galt insbesondere im 

Hinblick auf die unterbliebenen, aber dennoch dringend notwendigen Reformen der EU-Institutionen 

und EU-Entscheidungsverfahren im Vorfeld der geplanten EU-Osterweiterung. Kritiker bezeichneten 

daher die Vereinbarungen von Amsterdam als unvollendetes politisches Stückwerk, welches den 

zukünftigen Herausforderungen der Europäischen Union in keiner Weise gerecht werde. Auch wenn 

zu Beginn des Jahres 1999 die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) mit elf der damals 15 EU-

Mitgliedstaaten erfolgreich gestartet werden konnte26, blieben die politischen Perspektiven der Union 

weiterhin unsicher. Erst auf der Konferenz von Nizza Ende 2000 gelang es den EU-Staats- und 

Regierungschefs unter allergrößten Mühen, sich auf die Schaffung institutioneller 

Mindestvoraussetzungen für die anstehende EU-Ost-Erweiterung zu einigen. Kernprobleme hierbei 

waren die Stimmengewichtung im Rat, die zukünftige Größe der EU-Kommission sowie die 

                                                 
24 Die 3.Säule trug ursprünglich die Bezeichnung Zusammenarbeit in den Bereichen Inneres und Justiz. 
Nachdem jedoch im Zuge des Folgevertrages von Amsterdam wesentliche Bereiche wie die Asyl-, Visa- und 
Einwanderungspolitik sowie die justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen in die supranationale 
Zusammenarbeit (1.Säule) überführt wurden, verblieben in der 3.Säule nur noch die Bereiche der Polizeilichen 
und Justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen.  
25 Zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Schaffung des Amtes eines Hohen Vertreters für die GASP, die 
Verabschiedung des Stabilitätspakts zur Wahrung der Haushaltsdisziplin nach dem Eintritt in die WWU, die 
Aufnahme eines Kapitels Beschäftigungspolitik in den AEUV sowie die Erweiterung der Befugnisse des 
Europäischen Parlaments. 
26 Lediglich Dänemark, Großbritannien und Schweden blieben der WWU aus politischen Gründen fern, während 
Griechenland 1999 noch die Konvergenzkriterien verfehlte, aber bereits wenig später, 2001, der WWU beitrat.  
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Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen. Die Regelungen dieses Vertrages, welcher 2003 in Kraft 

trat, erwiesen sich jedoch als derart intransparent, dass viele Kritiker in diesem Vertragswerk lediglich 

ein notdürftiges Provisorium angesichts der unmittelbar bevorstehenden Ost-Erweiterung sahen und 

daher Bedarf für weitere Reparaturarbeiten an der institutionellen Ausgestaltung der Union 

anmeldeten. 27 Dies sahen die europäischen Staats- und Regierungschefs wohl ähnlich, als sie auf ihrer 

Tagung in Laeken im Dezember 2001 die Einberufung eines Europäischen Konvents zur Ausarbeitung 

einer Europäischen Verfassung beschlossen. Handlungsleitend für die Arbeit des Konvents waren vier 

Fragen, welche die EU-Staats- und Regierungschefs bereits auf ihrer Tagung in Nizza im Dezember 

2000 formuliert hatten. Diese Fragen bezogen sich erstens auf die Abgrenzung der Zuständigkeiten 

zwischen der EU und den Mitgliedstaaten, zweitens auf den Status der in Nizza verkündeten Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union, drittens auf die Vereinfachung der Verträge, ohne diese 

inhaltlich zu ändern und viertens auf die Rolle der nationalen Parlamente in der Architektur der EU.28 

Der Konvent, dessen Arbeit sich über 17 Monate erstreckte, präsentierte am 18. Juli 2003 einen 

Verfassungsentwurf, welcher aus vier Teilen bestand.29 Zentrales Ziel des Verfassungsvertrages war 

es, die Europäische Union nach ihrer Erweiterung durch institutionelle Reformen handlungs- und 

entscheidungsfähig zu halten. Nachdem es einer Regierungskonferenz im Oktober 2003 gelungen war, 

eine Einigung bei der Mehrzahl der strittigen Punkte herbeizuführen, blieben am Ende noch zwei 

zentrale Streitfragen übrig: Zum einen wehrten sich viele Kleinstaaten, insbesondere die 

Beitrittsstaaten, gegen den Plan, die EU-Kommission ab 2009 nur noch mit 13 Kommissaren zu 

besetzen. Damit hätte ab diesem Zeitpunkt nicht mehr der althergebrachte Grundsatz eines 

Kommissars pro Mitgliedsland gegolten. Der zweite strittige Punkt drehte sich um die Einführung der 

sogenannten „Doppelten Mehrheit“, welcher insbesondere Polen und Spanien ablehnend gegenüber 

standen. Das Prinzip der doppelten Mehrheit sah vor, einen qualifizierten Mehrheitsentscheid mit der 

Mehrheit der Mitgliedsstaaten und mit mindestens drei Fünfteln, also 60%, der EU-

Gesamtbevölkerung zu verbinden. Gegenüber den komplizierten Regelungen von Nizza hätte dies 

zwar eine prozedurale Erleichterung und Vereinfachung bedeutet, dies hätte jedoch andererseits zur 

Folge gehabt, dass Länder wie Polen und Spanien gegenüber den bevölkerungsstarken Ländern wie 

Deutschland und Frankreich erheblich an politischem Gewicht verloren hätten. Aufgrund der harten 

politischen Interessensgegensätze war eine Einigung noch im Jahre 2003 nicht möglich. Eine Einigung 

wurde erst möglich, als im März 2004 bei den Parlamentswahlen in Spanien die konservative 

Regierung Aznar abgewählt und von der sozialdemokratischen Regierung unter Jose Zapatero abgelöst 

wurde, welche in der Europapolitik einen integrationspolitisch deutlich freundlicheren Kurs einnahm. 
                                                 
27 So war für die zukünftige Beschlussfassung in der EU eine Art dreifache Mehrheit vorgesehen, welche sich 
aus einer Mehrheit der EU-Staaten, einer qualifizierten Mehrheit der gewichteten Stimmen im Rat sowie einer 
62%-Mehrheit der EU-Gesamtbevölkerung zusammensetzen sollte.  
28 Vgl. Beichelt, Timm: Die Europäische Union nach der Osterweiterung, 1.Auflage 2004; S.98ff. 
29 Bei den 4 Teilen handelt es sich um Kernbestimmungen (Teil I), um die Charta der Grundrechte (Teil II), um 
diverse Politiken (Teil III) sowie um allgemeine Schlussbestimmungen (Teil IV). Zu näheren Einzelheiten des 
Verfassungsentwurfs siehe Europäische Gemeinschaften, 2003: Vertrag über eine Verfassung für Europa. 
Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 
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Polen stand fortan mit seiner Ablehnung der doppelten Mehrheit allein und wurde schließlich mit einer 

Formel besänftigt, die das Überstimmen mittelgroßer Länder wesentlich erschweren sollte.30 So kam 

es im Oktober 2004 in Rom zur feierlichen Unterzeichnung des Vertrages über eine Verfassung für 

Europa durch die EU-Staats- und Regierungschefs. Die letzte Etappe des Verfassungsprozesses 

bestand nun in der Ratifizierung des Verfassungsvertrages durch alle damaligen 25 Mitgliedstaaten 

gemäß ihren innerstaatlichen Gesetzgebungsverfahren. Dies erfolgte in den meisten EU-Ländern per 

Parlamentsbeschluss, in einigen Ländern über den Weg einer direkten Volksabstimmung. Die 

Euphorie über die Einigung auf eine Gesamteuropäische Verfassung war jedoch nur von kurzer Dauer. 

Sie endete abrupt mit der Ablehnung des Verfassungsentwurfs bei Volksabstimmungen in Frankreich 

und in den Niederlanden im Mai bzw. Juni 2005. Die Gründe für die Ablehnung des 

Verfassungsvertrages in den Volksabstimmungen waren vielfältig und auch länderspezifischer Natur: 

So war die Ablehnung des Vertrages in beiden Ländern hauptsächlich aus innenpolitischen Gründen 

motiviert31. Des Weiteren speiste sich die Ablehnung aus diffusen Befürchtungen vor der Bildung 

eines vermeintlichen Europäischen Superstaates, eines daraus möglicherweise resultierenden Verlustes 

an nationaler Identität sowie aufgrund der von vielen Menschen als allzu neoliberal empfundenen 

Wirtschaftspolitik auf EU-Ebene32. Nach teilweise heftigen Kontroversen einigten sich die EU-Staats- 

und Regierungschefs im Juni 2007 auf die Grundzüge eines neuen EU-Reformvertrages, welcher an 

die Stelle der ursprünglich geplanten Verfassung treten sollte. Bis zuletzt umstritten waren 

insbesondere das zukünftige Abstimmungsverfahren (Prinzip der doppelten Mehrheit), die 

Verbindlichkeit der Grundrechte-Charta sowie die Einrichtung des Amtes des EU-Außenministers. 

Der Gipfel war insbesondere von der Auseinandersetzung zwischen Deutschland und Polen um die 

Einführung des Prinzips der „doppelten Mehrheit“ geprägt und stand mehrfach am Rande des 

Scheiterns. Erst in letzter Sekunde konnte ein Kompromiss zwischen den konträren Auffassungen 

gefunden und ein Scheitern der Verhandlungen abgewendet werden. Zur endgültigen Ausarbeitung 

des Vertragstextes wurde die Einberufung einer Regierungskonferenz beschlossen. Im Oktober 2007 

einigte sich der EU-Gipfel in Lissabon auf den endgültigen Vertragstext, wobei Änderungswünsche 

insbesondere von Polen und Großbritannien berücksichtigt wurden. Anschließend wurde der Vertrag 

am 13. Dezember 2007 in Lissabon unterzeichnet (Lissabon- Vertrag). Die wesentlichen Inhalte des 

Vertrages sind in der folgenden Übersicht zusammengefasst:  

                                                 
30 Vgl. Beichelt, Timm: Die Europäische Union nach der Osterweiterung, 1.Auflage 2004; S.104f. 
31 Dies trifft insbesondere auf Frankreich zu, wo die Wähler dem zunehmend unpopulären Staatspräsidenten 
Jacques Chirac einen Denkzettel erteilen wollten. In den Niederlanden hatte sich die Stimmung nach den 
Morden an einem Filmproduzenten nach einem islamkritischen Film sowie an einem rechtspopulistischen 
Politiker durch islamistische Attentäter derart aufgeheizt mit der Folge, dass die bislang sehr liberale und 
tolerante Einwanderungspolitik zunehmend in die Kritik geriet. Auch aus diesem Grund wenden sich die 
Niederlande nunmehr verstärkt gegen eine Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union.  
32 Die Ansicht, dass die EU ein Hort des Neoliberalismus sei, ist insbesondere in Frankreich weit verbreitet. Dort 
steht man der Globalisierung von je her kritisch gegenüber, was sich auch daran zeigt, dass bedeutende 
globalisierungskritische Organisationen ihren Ursprung in Frankreich haben. Prominentes Beispiel dafür ist die 
globalisierungskritische Organisation ATTAC (association pour une taxation des transactions financieres pour 
l’aide aux citoyens). 
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Info-Box 3: Der Reformvertrag von Lissabon 

Vertrag statt Verfassung: Auf den Ausdruck Verfassung sowie auf die Nennung von Fahne und 

Hymne als EU-Symbole wird verzichtet. Damit wird insbesondere dem Drängen Großbritanniens und 

der Niederlande entsprochen, alles zu vermeiden, was nach Gründung eines europäischen 

„Superstaates“ aussehen könnte. In der Praxis ändert sich jedoch kaum etwas, da diese Symbole auch 

zuvor schon verwendet wurden, ohne dass es dafür eine ausdrückliche Vertragsgrundlage gab.  

Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen: Ab dem Jahr 2009 sollen EU-Entscheidungen in der 

Regel mit qualifizierter Mehrheit fallen und nicht mehr einstimmig, um die europäische Gesetzgebung 

zu beschleunigen. Mit Rücksicht auf Großbritannien wurde bei der vorgesehenen verstärkten 

Zusammenarbeit von Polizei und Justiz eine Ausnahmeklausel eingefügt. Diese Klausel stellt es jedem 

Mitgliedstaat frei, zu entscheiden, in welchem Umfang er sich einbinden lässt. In besonders sensiblen 

Bereichen wie der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, der Steuerpolitik und der 

Sozialpolitik gilt weiter das Prinzip der Einstimmigkeit. Neu ist zudem, dass der Rat bei allen 

Gesetzgebungsverfahren öffentlich tagen soll, um die Transparenz der Entscheidungsprozesse zu 

verbessern. Bislang geschah dies immer hinter verschlossenen Türen.  

Änderung des Abstimmungsverfahrens im Rat / Ministerrat: Eine zentrale Veränderung durch den 

Vertrag betrifft das Abstimmungsverfahren bei EU-Entscheidungen im Rat. Dort ist bis dato für die 

meisten Sachentscheidungen das Erreichen einer sogenannten „Qualifizierten Mehrheit“ notwendig, 

wobei die Stimmen der einzelnen Länder gewichtet werden. Die Stimmengewichtung der einzelnen 

Länder sind jedoch im Vertrag von Nizza relativ willkürlich festgelegt worden. Danach bedarf es für 

eine Entscheidung einer Mehrheit von (1) mehr als der Hälfte aller EU-Mitgliedsstaaten, welche 

gleichzeitig (2) rund 74% der gewichteten Stimmen sowie (3) mind. 62% der EU-Gesamtbevölkerung 

repräsentieren müssen. Um dieses doch recht komplizierte Entscheidungsverfahren transparenter zu 

machen und überdies das Zustandekommen von Mehrheiten zu erleichtern, ersetzt der Vertrag von 

Lissabon diese Kriterien durch das Prinzip der sogenannten „Doppelten Mehrheit“.  Nach diesem 

neuen Verfahren erfordern zukünftige EU-Entscheidungen eine Mehrheit von 55 Prozent aller EU-

Staaten, welche wiederum 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren müssen. Mit diesem neuen 

Abstimmungsmodus ist eine spürbare Machtverschiebung im Rat zugunsten der großen 

bevölkerungsstarken Staaten wie Deutschland und Frankreich und zulasten insbesondere der 

mittelgroßen Länder wie Polen und Spanien verbunden, welche im Vergleich zu den Regelungen von 

Nizza deutlich an Gewicht einbüßen. Dementsprechend widersetzte sich Polen bis zuletzt der 

geplanten Neuregelung, was beinah zum Scheitern des gesamten Vertragswerkes geführt hätte. Die in 

letzter Minute gefundene Einigung sieht vor, dass das Prinzip der sogenannten „Doppelten Mehrheit“ 

nicht wie ursprünglich geplant ab 2009, sondern mit Rücksicht auf Polen erst von 2014 an eingeführt 

werden soll. Polen erreichte ferner, dass darüber hinaus bis 2017 jeder EU-Mitgliedstaat verlangen 

kann, dass eine Abstimmung nach den bislang lt. Nizzavertrag geltenden Regeln durchgeführt wird.  
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EU-Außenminister / Hoher Repräsentant für Außen- und Sicherheitspolitik: Eine weitere 

wichtige Neuerung des Lissabon-Vertrages betrifft die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der 

EU. Erstmals in ihrer Geschichte bekommt die EU einen Außenminister, welcher das außenpolitische 

Gewicht der Gemeinschaft in der Welt stärken soll. Aus Rücksicht auf Großbritannien darf diese 

Funktion allerdings nicht die Bezeichnung „Außenminister“, sondern lediglich Amt des „Hohen 

Repräsentanten für Außen- und Sicherheitspolitik“ tragen. Dieses Amt, welches unter der gleichen 

Bezeichnung bereits zuvor existiert hat, wird durch die Neuerungen des Lissabon-Vertrages allerdings 

deutlich aufgewertet. In diesem mit neuen Kompetenzen versehenen Amt werden die bisherigen 

Funktionen des EU-Außenbeauftragten und der EU-Außenkommissarin gebündelt. Der Hohe 

Repräsentant wird somit Vorsitzender des EU-Außenministerrates und gleichzeitig Vizepräsident der 

EU-Kommission. Während der Repräsentant vor Lissabon lediglich für die Ausführung der 

Beschlüsse des Ministerrates zuständig war, kann er nun in seiner neuen Doppelfunktion als 

Ratsvorsitzender und Kommissionsmitglied selbständig Initiativen ergreifen und Vorschläge für eine 

koordinierte Europäische Außenpolitik unterbreiten. Ferner soll er den Europäischen Auswärtigen 

Dienst leiten, der – nach den Vorgaben des Lissabon-Vertrages - noch aufgebaut werden soll.  

Präsident des Europäischen Rates / EU-Präsident: Der Europäische Rat, welcher sich aus den 

europäischen Staats- und Regierungschefs sowie dem Präsidenten der EU-Kommission 

zusammensetzt und seit 1974 regelmäßig tagt, fällt zentrale Grundsatzentscheidungen (er beschließt 

z.B. über neue Verträge bzw. Vertragsänderungen) und gilt daher als der Motor der Europäischen 

Integration. Bislang wurde die Präsidentschaft im Europäischen Rat für jeweils sechs Monate von dem 

Land geführt, das jeweils auch den Vorsitz im Ministerrat innehatte. Als bedeutende Neuerung sieht 

der Lissabon-Vertrag nunmehr die Einrichtung des Amtes eines Präsidenten des Europäischen Rates 

vor, dessen Amtszeit zweieinhalb Jahre betragen soll verbunden mit der Möglichkeit einer einmaligen 

Wiederwahl. Damit soll eine größere Kontinuität in der politischen Arbeit des Europäischen Rates 

erreicht werden. Der Präsident des Europäischen Rates soll allerdings nicht in die Tagespolitik 

eingreifen und öffentlich nur die Positionen vertreten, auf welche sich die europäischen Staats- und 

Regierungschefs zuvor geeinigt haben. Sein Gestaltungsspielraum ist damit von vornherein begrenzt. 

EU-Grundrechte-Charta: Eine weitere wichtige Neuerung besteht in der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union, welche vom Europäischen Rat  bereits im Jahr 2000 feierlich verabschiedet 

worden war, zunächst jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit geblieben ist. Die beschlossene Charta der 

Grundrechte der EU wird durch den Lissabon-Vertrag zwar rechtsverbindlich, taucht aber im neuen 

Vertragsentwurf nicht als Text auf, sondern es wird darin lediglich auf die Charta verwiesen. In den 

Lissabon-Verhandlungen haben Briten und Polen für sich Ausnahmeregelungen durchgesetzt, welche 

dazu führen, dass die Bestimmungen der Charta nicht in die Rechtsprechung beider Länder eingreifen 

können. Als Bedingung für seine letztendlichen Zustimmung zu den Lissabon-Vereinbarungen hat der 

tschechische Präsident Vaclav Klaus im Herbst 2009 in einem Zusatzprotokoll zu diesem Vertrag 

durchgesetzt, dass diese „Opting-out-Klausel“ auch für Tschechien gilt.  
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Verkleinerung der EU-Kommission: Ursprünglich sah der Lissabon-Vertrag eine Verkleinerung der 

durch die Osterweiterung personell stark angewachsenen EU-Kommission vor, um die Handlungs- 

und Arbeitsfähigkeit der Kommission auch in Zukunft sicherzustellen. Derzeit stellen alle 27 EU-

Mitgliedstaaten einen Kommissar in Brüssel. Konkret soll(te) von 2014 an die EU-Kommission von 

derzeit 27 Kommissaren auf nur noch 18 Kommissare, also um ein Drittel ihrer bisherigen Mitglieder, 

verkleinert werden, sofern der Europäische Rat nicht einstimmig etwas anderes beschließt. Ein 

Rotationsprinzip soll(te) ab dann sicherstellen, dass alle Staaten bei der Besetzung der 

Kommissionsposten gleich behandelt werden. Die geplante Reform stieß allerdings insbesondere in 

den kleineren EU-Mitgliedstaaten, die um ihren Einfluss bangten, auf heftigen Widerstand  und war 

wohl ein maßgeblicher Grund für das Scheitern des Vertragsreferendums, welches in Irland abgehalten 

wurde. Daher beschloss der Europäische Rat bereits im Dezember 2008, die Verkleinerung der 

Kommission doch nicht in Kraft treten zu lassen mit der Folge, dass auch weiterhin jedes EU-Mitglied 

einen Kommissar in der Brüsseler EU-Kommission stellt. 

Mehr Rechte für die nationalen Parlamente: Bereits im Unionsvertrag zu Maastricht (1992) waren 

für die Aktivitäten der EU die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit festgelegt 

worden. Diese Grundsätze werden durch den Lissabon-Vertrag bestätigt und weiter ausgebaut. Auf 

Drängen insbesondere der Niederlande werden die Kontrollrechte der nationalen Parlamente 

gegenüber der EU-Kommission ein Stück weit gestärkt. Die nationalen Parlamente können danach 

gegen beabsichtigte Rechtsakte der EU Einspruch erheben, wenn sie meinen, dass dadurch nationale 

Zuständigkeiten verletzt werden. Die EU-Kommission muss ihre Gesetzesvorschläge in einem solchen 

Fall überprüfen und stichhaltig begründen, wenn mindestens ein Drittel der nationalen Parlamente dies 

verlangt. Die EU-Kommission kann in einem solchen Fall den Einwand der nationalen Parlamente 

zwar zurückweisen, muss ihre Entscheidung aber in jedem Fall begründen. Zuständig für die 

Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips bleibt in letzter Instanz der Europäische Gerichtshof (EuGH), 

vor dem die nationalen Regierungen wie auch der Ausschuss der Regionen (AdR) Klage erheben 

können.  

Mehr Rechte für das Europäische Parlament:  Auch die Rechte des EU-Parlaments werden 

gestärkt. Das Mitentscheidungsverfahren, welches dem Parlament die gleichen Mitwirkungsrechte wie 

dem Rat bei der europäischen Gesetzgebung zubilligt  und bislang nur in ausgewählten Bereichen 

(z.B. der Binnenmarktgesetzgebung) Anwendung fand, wird nun auf die Mehrheit (rund 80%) der 

Politikbereiche ausgedehnt. Insbesondere die gemeinsame Agrarpolitik sowie die polizeiliche und 

justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen unterliegen nunmehr der Mitentscheidung durch das 

Europäische Parlament. Ferner entscheidet es künftig gleichberechtigt mit dem EU-Ministerrat über 

den EU-Haushalt und nicht mehr wie bisher nur über die sogenannten nicht-obligatorischen Ausgaben, 

während der Rat bislang allein über die sogenannten „obligatorischen Ausgabenblöcke“ wie die 

Agrarpolitik entscheiden konnte. Entscheidungskompetenzen über die Einnahmeseite des EU-
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Haushalts (z.B. über die mögliche Einführung einer EU-Steuer) bleiben dem Parlament jedoch nach 

wie vor verwehrt.  

Einführung direktdemokratischer Elemente: Der Lissabon-Vertrag sieht ferner die Möglichkeit 

einer Europäischen Bürgerinitiative vor, um die Mitwirkungsmöglichkeiten der transnationalen 

Zivilgesellschaft auf die europäische Gesetzgebung zu stärken. Mit Hilfe dieses neuartigen 

Instruments soll die EU-Kommission aufgefordert werden können, einen Gesetzentwurf zu einem 

bestimmten Thema vorzulegen. Voraussetzung dafür ist die Vorlage von insgesamt mindestens einer 

Millionen Unterschriften, welche aus mindestens einem Viertel aller EU-Staaten kommen müssen. 

Festzuhalten bleibt jedoch, dass die EU-Kommission auch im Falle einer Bürgerinitiative nur im 

Rahmen ihrer vertraglichen Befugnisse tätig werden kann, eine Erweiterung der EU-Zuständigkeiten 

auf diesem Wege bleibt ausgeschlossen. 

Zukünftige Erweiterungen / Freiwilliger Austritt: Mit dem Lissabon-Vertrag wurde auch den 

Forderungen nach strikteren Beitrittskriterien entsprochen. Insbesondere auf Drängen der Niederlande 

wurde ein Passus in den Vertrag aufgenommen, wonach beitrittswillige Staaten die sogenannten EU-

Kriterien achten und sich für ihre Förderung einsetzen müssen. Dies betrifft v.a. demokratische, 

rechtsstaatliche Strukturen, Beachtung der Menschenrechte sowie eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. 

Laut den Vorgaben des Nizza-Vertrages konnte dagegen jeder europäische Staat, der die Grundsätze 

der EU achtet, einen Aufnahmeantrag stellen, eine ausdrückliche Verpflichtung zur Förderung der 

besagten Werte war damit freilich nicht verbunden. Ferner regelt der Lissabon-Vertrag erstmals auch 

die Möglichkeit eines freiwilligen Austritts aus der Europäischen Union und beendet damit die 

Ungewissheit über das Bestehen bzw. Nichtbestehen eines ungeschriebenen Austrittsrechts. 

Quelle: Zusammenstellung anhand von Artikeln aus diversen Tageszeitungen (Die Welt, Süddeutsche Zeitung)  
 

Doch auch hier währte die Erleichterung über die erzielte Einigung nicht lange. Um keinerlei Risiken 

mehr einzugehen, hatten die europäischen Staats- und Regierungschefs vereinbart, den neuen Vertrag 

nicht mehr zum Gegenstand von Volksabstimmungen zu machen, sondern durch die nationalen 

Parlamente ratifizieren zu lassen. Ein solches Vorgehen war lediglich in Irland nicht möglich, wo die 

Verfassung Volksabstimmungen in diesem Bereich explizit vorschreibt. Die irische Bevölkerung 

lehnte in der Volksabstimmung am 12. Juni 2008 den Lissabon-Vertrag mit einer Mehrheit von 53% 

ab. Die Gründe für das irische Nein bestanden in diffusen Ängsten, der Vertrag würde die irische 

Neutralität und Souveränität gefährden, Abtreibungen erlauben33 und die EU in die Lage versetzen, 

auf die Steuersätze in Irland Einfluss zu nehmen34. Auch in anderen Staaten mehrten sich die 

Schwierigkeiten, so hatten sich der damalige tschechische Präsident Klaus sowie der damalige 
                                                 
33 In dem stark katholisch geprägten Irland sind Abtreibungen bis heute verboten.  
34 Der beispiellose Aufschwung Irlands vom einstigen Armenhaus Europas (1970er Jahren) zum 
Wirtschaftswunderland der EU erklärt sich hauptsächlich aus einer extrem stark ausgeprägten 
Niedrigsteuerpolitik, welche Irland weltweit zu einem hoch attraktiven Standort für multinationale Unternehmen 
machte. Anhänger einer neoliberalen Wirtschaftspolitik sehen in Irland das Beispiel für die Richtigkeit ihrer 
Lehre, Kritiker hingegen betrachten das irische Vorgehen als exzessive Form des Steuerdumpings auf Kosten 
anderer (siehe in diesem Zusammenhang auch das Kapitel über Steuerwettbewerb in Europa).  
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polnische Präsident Kaczynski – trotz der Zustimmung ihrer Parlamente - geweigert, den Vertrag 

durch ihre Unterschrift endgültig zu ratifizieren und dies vom Ausgang einer erneuten 

Volksabstimmung in Irland abhängig gemacht35. Ungemach drohte auch von den traditionell 

europaskeptischen Briten, wo die damals amtierende Labour-Regierung unter Gordon Brown den 

Lissabon-Vertrag zwar durch das Parlament gebracht hatte, die konservative Tory-Opposition jedoch 

ankündigte, im Falle einer Regierungsübernahme die Zustimmung des britischen Parlaments 

nachträglich zurückzuziehen und den Lissabon-Vertrag einer Volksabstimmung zu unterwerfen. Eine 

Neuverhandlung des Vertrages lehnten die EU-Staats- und Regierungschefs konsequenterweise ab, 

weil man damit Gefahr gelaufen wäre, die „Büchse der Pandora“ zu öffnen, d.h., dass in einem 

solchen Fall eine Vielzahl nationaler Sonderwünsche erhoben und damit der Vertrag insgesamt 

hinfällig geworden wäre. Man war aber bereit, den irischen Bedenken durch eine Reihe von 

Zusicherungen entgegen zu kommen und dies in Form eines rechtlich verbindlichen Zusatzprotokolls 

zu dokumentieren. Darin bekräftigte die EU die Achtung der irischen Neutralität, keinen Einfluss auf 

das Abtreibungsverbot sowie auf die Gestaltung der Steuerpolitik in Irland zu nehmen sowie die 

Zusicherung eines ständigen irischen Kommissionssitzes auch in zukünftigen EU-Kommissionen.36 

Diese Zugeständnisse führten dann auch zu einem erkennbaren Meinungswandel in Irland. 

Die zweite Volksabstimmung zum Lissabon-Vertrag fand in Irland am 2. Oktober 2009 statt und 

endete schließlich mit einer eindrucksvollen Bestätigung des Vertrages mit einer Zwei-Drittel-

Mehrheit von 67,1%. Entscheidend für die letztendlich deutliche Zustimmung dürften neben den 

bereits o.a. Zugeständnissen der EU insbesondere die Auswirkungen der Finanzkrise gewesen sein, 

welche in Irland ganz besonders heftig ausgefallen waren. Nur durch die Zugehörigkeit zur Eurozone 

sowie der massiven Stützung durch die Europäische Zentralbank konnte ein Zusammenbruch des 

irischen Finanzsystems verhindert werden. In der allgemeinen Einschätzung wurde die EU-

Mitgliedschaft des Landes nunmehr zu Recht als unverzichtbarer wirtschaftlicher Rettungsanker 

wahrgenommen, was sich in einem deutlichen Stimmungsumschwung zugunsten des Lissabon-

Vertrages niederschlug. So konnte der Lissabon-Vertrag schlussendlich am 1. Dezember 2009 doch 

noch in Kraft treten. 

 

Der Versuch einer angemessenen Würdigung des Lissabon-Vertrags kann im Rahmen dieser Arbeit 

nur begrenzt stattfinden und bleibt in der Gesamtschau auch überaus ambivalent. Positiv 

hervorzuheben bleibt zum einen die Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen in den meisten 

Politikbereichen, um die Möglichkeit von einzelstaatlichen Vetos zu reduzieren. Als positiv ist des 

Weiteren die Stärkung der Stellung des Europäischen Parlaments zu nennen. Durch den Vertrag von 

                                                 
35 Beide Präsidenten galten als ausgesprochene Europaskeptiker und ließen sich in ihrer Haltung erkennbar von 
der Hoffnung leiten, dass der Vertrag auch bei einer erneuten Volksabstimmung in Irland scheitern würde. 
36 Der Beschluss des Europäischen Rates vom Dezember 2008, auf die Verkleinerung der EU-Kommission 
entgegen den ursprünglichen Vorgaben des Lissabon-Vertrages zu verzichten, ist wohl ganz maßgeblich im 
Hinblick auf Irland geschehen.  
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Lissabon wird das Mitentscheidungsverfahren, in welchem das Parlament gleichrangige Kompetenzen 

wie der Rat besitzt, auf weite Teile der EU-Gesetzgebung ausgeweitet und somit zum Regelverfahren 

gemacht.37 Damit wird einer seit langer Zeit weit verbreiteten Forderung zur Verbesserung der 

demokratischen Legitimation der Gesetzgebung sowie der EU insgesamt entsprochen. Ferner ist als 

positiv die Einführung des Prinzips der „Doppelten Mehrheit“ für Entscheidungen im Rat zu 

beurteilen. Dieses an klaren Regeln orientierte Verfahren löst das doch sehr komplizierte und 

intransparente Entscheidungsverfahren des Nizza-Vertrages ab und versucht auf diese Weise, die 

Handlungsfähigkeit einer stark erweiterten EU zu sichern.38 Ferner soll der Rat immer dann öffentlich 

tagen, wenn er gesetzgeberisch tätig wird, um den häufig erhobenen Vorwurf der Kungelei hinter 

verschlossenen Türen zu entkräften. Prinzipiell zu begrüßen sind auch die Einrichtung des Amtes 

eines EU-Ratspräsidenten sowie eines EU-Außenministers. Diese neuen Ämter dienen dazu, 

Kompetenzen zu bündeln und sowohl mehr Kontinuität in die politische Arbeit zu bringen als auch der 

Europäischen Union ein Gesicht nach außen zu geben. Zum ersten EU-Ratspräsidenten wurde der 

ehemalige belgische Premierminister Herman Van Rompuy und zur ersten Außenministerin der EU 

die vormalige britische EU-Handelskommissarin Catherine Ashton ernannt. Welche konkreten 

Auswirkungen die Einführung der neuen Ämter haben werden, wird ganz maßgeblich von der 

Gestaltungskraft ihrer jeweiligen Amtsinhaber abhängen und ist derzeit noch nicht vorhersehbar.39 

Dies alles sind zweifellos Fortschritte, welche der Lissabon-Vertrag mit sich bringt. Dennoch bleibt 

der Vertrag in den Augen vieler Kritiker noch weit hinter den eigentlichen Erfordernissen zurück. 

Danach bleiben zentrale Aspekte des institutionellen Demokratiedefizits in der EU weiter bestehen. 

Dazu zählt bspw. das weiterhin fehlende Initiativrecht des Europäischen Parlaments bei der 

Gesetzgebung, seine fehlenden Mitwirkungsrechte in der Außen- und Sicherheitspolitik, seine nach 

wie vor an nationalen Quoten orientierte Zusammensetzung, die weiterhin nur mittelbare 

demokratische Legitimation der EU-Kommission sowie die nach wie vor unklare 

Kompetenzverteilung zwischen den nationalen und den europäischen Institutionen. Bezogen auf die 

Europäische Wirtschafts- und Währungsunion bringt der Vertrag hingegen keine grundlegenden 

Neuerungen. In diesem Zusammenhang ist allenfalls darauf hinzuweisen, dass das Europäische 

Parlament im Rahmen des Mitentscheidungsverfahren zukünftig Einfluss auf eine Reform des 

                                                 
37 Das Verfahren der Mitentscheidung findet nun in rund 80% aller EU-Entscheidungen Anwendung.  
38 Man muss bedenken, dass die europäischen Entscheidungsverfahren seit Gründung der Gemeinschaft in den 
1950er Jahren faktisch nie grundlegend reformiert worden sind. Was im Verbund von anfänglichen sechs 
Mitgliedstaaten noch funktionierte, mit zwischenzeitlich 15 Mitgliedstaaten mehr schlecht als recht klappte, 
musste bei einer Erweiterung auf nunmehr knapp 30 Mitglieder endgültig an seine Grenzen stoßen. Mit dem 
Vertrag von Nizza versuchte die EU, die institutionellen Mindestvoraussetzungen für die anstehende 
Osterweiterung der Gemeinschaft zu schaffen. Die darin letztendlich festgelegten Regelungen, insbesondere das 
Abstimmungsverfahren, erwiesen sich jedoch bald als untauglich, um den Herausforderungen einer EU-25 bzw. 
EU-27 gerecht zu werden.  
39 Die Berufung dieser beiden zuvor weitgehend unbekannten Kandidaten ist in den Augen vieler Kritiker ein 
sichtbarer Beweis dafür, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs weiterhin die dominierende Rolle 
spielen wollen und deshalb bewusst schwache Kandidaten für die zwei neuen Ämter nominiert haben. Der 
Verfasser möchte sich dieser pauschalen Wertung nicht anschließen, da es zum gegenwärtigen Zeitpunkt viel zu 
früh erscheint, eine abschließende Bewertung zu fällen.  
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Europäischen Stabilitätspakts nehmen kann, was unter demokratietheoretischen Erwägungen zwar 

angemessen ist, eine Einigung bei diesem ohnehin schon schwierigen Thema jedoch nicht unbedingt 

erleichtern dürfte. Von Bedeutung für die Währungsunion könnten auch Regelungen bzgl. der 

Möglichkeit einer „Verstärkten Zusammenarbeit“ werden, welche zwar schon zuvor existiert haben, 

durch den Vertrag von Lissabon jedoch weiter konkretisiert wurden.40 Die „Verstärkte 

Zusammenarbeit“ ermöglicht Formen abgestufter Integration. Danach kann eine Gruppe von EU-

Mitgliedern bei der Integration vorangehen, selbst wenn das Vorhaben in der gesamten Gemeinschaft 

nicht zu realisieren ist. In einem solchen Fall können die EU-Institutionen – vorausgesetzt es 

beteiligen sich mindestens neun Mitgliedstaaten an den geplanten Maßnahmen – europäisches Recht 

setzen, was dann allerdings auch nur in den betreffenden Mitgliedstaaten gilt.41 Beispiele für eine 

solche Vorgehensweise hat es in der Vergangenheit bereits mehrfach gegeben. Dazu zählen bspw. das 

Schengener Abkommen sowie die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion, wo in beiden Fällen 

nicht alle EU-Länder teilnehmen bzw. einige Mitgliedstaaten schnellere Integrationsfortschritte 

durchführen als andere.42 Trotz dieser Beispiele begegnen viele Politiker weitergehenden Konzepten 

abgestufter Integration in Europa nach wie vor mit großer Skepsis, weil man insgeheim ein 

Auseinanderfallen der Europäischen Union in eine Art Kerneuropa um eine deutsch-französische 

Achse einerseits sowie in ein Lager nicht integrationswilliger bzw. integrationsfähiger Staaten 

andererseits befürchtet. Der Widerstand gegen ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten in 

vielen EU-Ländern ist zuletzt sehr deutlich an den Reaktionen auf die deutsch-französischen Pläne zur 

Bildung einer Europäischen Wirtschaftsregierung zum Ausdruck gekommen. Dabei erscheint bei 

nüchterner Betrachtung die Methode abgestufter Integration als die einzig realistische Perspektive, um 

in einer stark erweiterten und zunehmend heterogenen Union Integrations-Fortschritte überhaupt noch 

zu ermöglichen. Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass der Lissabon-Vertrag eine Reihe wichtiger 

und richtiger Elemente enthält, ob diese Ansätze jedoch zur Bewältigung der Herausforderungen 

ausreichen, vor welche sich die Europäische Union zukünftig gestellt sehen wird, bleibt abzuwarten 

und ist wohl eher zweifelhaft. Vor diesem Hintergrund erscheint der Lissabon-Vertrag wie eine 

notwendige, aber noch nicht ausreichende  Zwischenstation auf einem langen, steinigen Weg, dem 

weitere Integrationsschritte folgen sollten. Dazu bedarf es jedoch eines entsprechenden politischen 

Willens in Europa, welcher derzeit allerdings nicht zu erkennen ist.  

                                                 
40 Die detaillierten Regelungen dazu finden sich in den Artikeln 326 bis 334 des Lissabon-Vertrages.  
41Die „Verstärkte Zusammenarbeit“ darf sich allerdings nicht auf Bereiche erstrecken, die unter die 
ausschließliche Zuständigkeit der Union fallen. 
42 Der Schengener Abkommen wurde ursprünglich zwischen den  Benelux-Staaten, Deutschland und Frankreich 
im Juni 1985 mit dem Ziel geschlossen, die Personenkontrollen an den innergemeinschaftlichen Grenzen 
abzubauen und damit das Binnenmarktprojekt voranzutreiben. Zu diesem Abkommen hat es in der Zwischenzeit 
weitere Folgeabkommen bzw. Durchführungsvereinbarungen gegeben. Diesen Vereinbarungen der 
ursprünglichen Fünfergruppe haben sich in der Folgezeit sukzessive fast alle weiteren heutigen EU-
Mitgliedstaaten sowie auch fast alle europäischen Nicht-EU-Staaten wie Island, Norwegen und die Schweiz 
angeschlossen. Lediglich Großbritannien und Irland sowie Rumänen und Bulgarien zählen heute (noch) nicht 
zum Schengen-Raum. Insofern bietet das Schengen-Abkommen ein praktisches Beispiel für eine abgestufte 
Integration.  
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2.6) Konsequenzen und Prioritäten für die zukünftige Politik in Europa 

 

Welche Konsequenzen bzw. Schlussfolgerungen ergeben sich aus dem bisher Gesagten für die 

zukünftige Politik in Europa? Zunächst lässt sich festhalten, dass die Zeit visionärer Politikentwürfe 

für ein politisch geeintes Europa offenkundig vorbei ist. Möglicherweise ist dieses Ziel auch nie ganz 

realistisch gewesen. Stattdessen ist nüchterner Pragmatismus in der Politik vonnöten, der sich ganz auf 

das Ziel konzentrieren muss, zumindest den bisher erreichten Integrationsstand zu bewahren. In 

diesem Zusammenhang rückt insbesondere der Zusammenhalt der Eurozone in den Mittelpunkt der 

politischen Bemühungen. Dafür, dieses Thema als vorrangige Aufgabe auf die politische Agenda in 

Europa zu setzen, gibt es sehr gewichtige Argumente:  

 

• die Wirtschafts- und Währungsunion ist der am weitesten entwickelte Integrationsbereich in 

der EU und daher auch in besonderem Maße schützenswert, die EWWU startete 1999 mit elf 

Teilnehmerstaaten und ist bis heute auf insgesamt 19 Teilnehmerstaaten angewachsen43. Die 

Tatsache, dass nunmehr 19 souveräne Nationalstaaten auf ihre Währungshoheit verzichtet 

haben und sich einer gemeinsamen supranationalen Währungsbehörde unterstellen, ist  

weltweit bisher einmalig.  

• Die Mitglieder der Eurozone erbringen gemeinsam eine Wirtschaftsleistung, die heute mehr 

als 75% des gesamten EU-BIP ausmacht. Über den Europäischen Wechselkursmechanismus 

(WKM) bindet die Eurozone noch weitere Staaten an sich44. 

• Derzeit arbeiten eine Reihe von weiteren osteuropäischen EU-Staaten auf eine Mitgliedschaft 

in der Eurozone hin. Mit ihren auf mittlere Frist geplanten Beitritten wird die Bedeutung der 

Eurozone noch weiter zunehmen.  

• Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass mit den Erweiterungen auch die ökonomischen 

Spannungen in der EWWU tendenziell zunehmen dürften. Dies wiederum dürfte künftige 

Reformbemühungen eher erschweren als erleichtern. Deshalb sollte mit möglichen 

Reformbemühungen in der EWWU so bald wie irgend möglich begonnen werden.  

• Unabhängig davon ist zu konstatieren, dass die EWWU bereits heute zunehmenden inneren 

Spannungen ausgesetzt ist, die – falls keine notwendigen Reformen für Entlastung sorgen – 

den Zusammenhalt der Eurozone ernsthaft gefährden können. Diese Spannungen resultieren 

                                                 
43 Die EWWU umfasst derzeit (2015) 19 EU-Staaten: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Österreich, Portugal, 
Slowenien, die Slowakei, Spanien und Zypern. 
44 Der Europäische Wechselkursmechanismus, kurz WKM II genannt, trat am 01.01.1999 in Kraft. Er löste das 
Europäische Währungssystem (EWS) ab, das mit der Einführung des Euro obsolet geworden war. Über den 
WKM II erfolgt die Anbindungen der Währungen der noch nicht zur Eurozone gehörenden Mitgliedstaaten an 
die Gemeinschaftswährung. Beim WKM II handelt es sich um ein System fester Wechselkurse, die innerhalb 
bestimmter Bandbreiten (i.d.R.: +/- 15%) schwanken können. Länder, die den Euro einführen wollen, müssen 
zuvor mindestens zwei Jahre ohne Leitkursanpassung am WKM II teilgenommen haben.  
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v.a. aus dramatischen Verschiebungen in der Wettbewerbsfähigkeit zwischen den 

Mitgliedsstaaten der Eurozone. 

• Spannungen in der EWWU belasten jedoch nicht nur die Mitglieder der Eurozone, sondern 

haben auch das Potential, den Europäischen Binnenmarkt nachhaltig zu destabilisieren. Ein 

mögliches Auseinanderbrechen der EWWU hätte somit unabsehbare Folgen für den 

Gemeinsamen Binnenmarkt und damit für die EU insgesamt. 

 

Aus den o.a. Gründen wird ersichtlich, dass die Aufrechterhaltung der Stabilität innerhalb der 

Eurozone oberste Priorität für die zukünftige europäische Politik haben muss. Scheitert die Politik an 

dieser Frage, so würde dies Europa sowohl wirtschaftlich als auch politisch möglicherweise um 

Jahrzehnte zurückwerfen. Der Integration in Europa wäre damit möglicherweise die Grundlage 

entzogen. Bevor im folgenden Kapitel die Entwicklung der währungspolitischen Zusammenarbeit in 

Europa bis zur Errichtung der EWW im Jahre 1999 ausführlich dargelegt wird, soll zunächst eine 

kurze Zusammenfassung der bisherigen Analyse erfolgen. 

 

 

2.7) Abschließende Zusammenfassung und Bewertung  

Wirtschaftliche und speziell monetäre Integrationsprojekte spielen sich nicht in politisch luftleeren 

Räumen ab, vielmehr bestehen zwischen ökonomischer und politischer Integration enge 

Wechselbeziehungen. Integrationsprozesse vollziehen sich dabei in einem permanenten 

Spannungsverhältnis zwischen nationalstaatlichen Souveränitätsansprüchen, wirtschaftlichen 

Interessen und kulturell-gesellschaftlichen Prägungen. Exemplarisch für dieses Spannungsverhältnis 

stehen hier unterschiedliche Integrationskonzepte wie „Staatenbund versus Bundesstaat“ sowie 

„Marktintegration versus Politikintegration“. Die bisherige Analyse hat ergeben, dass in Europa eine 

nachhaltige Asymmetrie zwischen wirtschaftlicher und politischer Integration zu beobachten ist. 

Während Europa mit seinem gemeinsamen Binnenmarkt und einer gemeinsamen Währungsunion zu 

den am stärksten integrierten Wirtschaftsräumen auf dieser Welt gehört, ist die EU politisch auf 

halbem Weg zwischen einem Staatenbund und einem Bundesstaat stehen geblieben. Diese 

Asymmetrie zwischen politischer und wirtschaftlicher Integration muss nicht immer grundsätzlich als 

nachteilig angesehen werden. Solange sich die EU bei ihren Integrationsbemühungen auf Formen der 

Marktintegration – Paradebeispiel ist hierfür das Binnenmarktprogramm – beschränkte, blieb die 

Asymmetrie ohne nachteilige Folgen. Die Strategie der Marktintegration ließ sich in diesem Umfeld 

leichter implementieren, da die Politik in diesem Konzept nur einen Ordnungsrahmen – dazu gehört 

bspw. die Gewährleistung der vier Grundfreiheiten sowie eine gemeinsame Wettbewerbsaufsicht - zur 

Verfügung stellt, welcher dann auf dezentraler Ebene von den Wirtschaftssubjekten selbstständig 

ausgefüllt wird. Eine zentrale Voraussetzung für die Verwirklichung des Binnenmarktprogramms war 

die durch die Einheitliche Europäische Akte (1986) vollzogene Abkehr vom ursprünglich angestrebten 
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Grundsatz der Harmonisierung und die stattdessen erfolgte Hinwendung zum Prinzip der 

gegenseitigen Anerkennung von Normen und Standards. Letzteres steht in unmittelbarer Beziehung 

zum Grundsatz des Wettbewerbs der Systeme, dem zentralen Pfeiler des EU-Binnenmarktes. Eine 

weitgehende politische Harmonisierung hätte in einem diametralen Gegensatz zu diesen Prinzipien 

gestanden und hätte mit großer Wahrscheinlich dazu geführt, dass das Binnenmarktprojekt nicht hätte 

realisiert werden können. Sobald jedoch darüber hinausgehende Integrationsziele in Angriff 

genommen werden – wie eine gemeinsame Wirtschafts- und Währungsunion – reicht eine allein über 

Marktprozesse erfolgende Koordinierung nicht mehr aus. Hier sind darüber hinaus zentrale politische 

Vorgaben erforderlich, welche nach langwierigen und mühsamen Detailverhandlungen leider oft nur 

den kleinsten gemeinsame Nenner zwischen den Verhandlungspartnern darstellen. Bezogen auf den 

Fall der Europäischen Währungsunion bedeutet dies, dass aufgrund vielfacher Interdependenzen 

zwischen der Geldpolitik auf der einen und der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzpolitik auf der 

anderen Seite es zwingend notwendig gewesen wäre, dass sich die Euro-Vertragsstaaten von Anfang 

an auf eine nachhaltige Koordinierung ihrer Wirtschafts- und Finanzpolitiken und deren Unterordnung 

unter ein gemeinsames Stabilitätsziel verständigt hätten, ohne die es eine dauerhaft stabile Währung 

aller Erfahrung nach nicht geben kann. Genau diesem Umstand ist im Falle der Europäischen 

Währungsunion nicht ausreichend Rechnung getragen worden. Während das Fehlen einer echten 

Politischen Union in Europa bei der Schaffung des gemeinsamen Binnenmarktes kein Hindernis 

darstellte (Marktintegration), wirkt sich dieser Umstand bei dem Versuch der Bewältigung der 

nunmehr seit über fünf Jahre andauernden Euro-Krise umso nachteiliger aus. Die in diesem Kapitel 

festgestellte Asymmetrie zwischen der wirtschaftlichen und politischen Integration in Europa entfaltet 

somit nachhaltige negative Auswirkungen, denn sie macht eine schnelle und entschlossene 

gemeinsame Antikrisen-Reaktion nahezu unmöglich. Vor diesem Hintergrund wird von vielen 

Politikern und auch in den Medien häufig die Forderung nach „mehr Europa“, also einer 

weitergehenden Vertiefung des Europäischen Integrationsprojektes, erhoben. Dies erklärt auch das 

bislang bedingungslose Festhalten der politischen Eliten Europas an der Einheitswährung trotz all 

ihrer offensichtlichen Defizite, weil nach einem möglichen Scheitern des Euros der Zerfall des 

gemeinsamen Binnenmarktes und damit auch das Ende der Europäischen Einigung befürchtet wird. 

Diese Befürchtung kommt insbesondere in einem Ausspruch von Bundeskanzlerin Merkel im Rahmen 

einer Regierungserklärung aus dem Jahr 2010 zum Ausdruck: „Scheitert der Euro, dann scheitert 

Europa.“45. Diese Auffassung kann man teilen oder nicht teilen, klar ist jedoch, dass mit dieser 

Haltung jeder ergebnisoffenen, differenzierten Diskussion über mögliche Auswege aus der 

gegenwärtigen Krise die Grundlage entzogen wird.  

 

                                                 
45 Von einer existentiellen Bewährungsprobe hat Bundeskanzlerin Merkel in ihrer Regierungserklärung vom 
19.Mai 2010 vor dem Deutschen Bundestag gesprochen. Wortwörtlich sagte Merkel: „Scheitert der Euro, dann 
scheitert Europa.“ Vgl. Deutscher Bundestag – Scheitert der Euro, dann scheitert Europa; abgerufen 
unter:https://bundestag.de/dokumente/textarchiv/2010/29826227_kw20_de   /201760 
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3) Entwicklung der währungspolitischen Integration in Europa 

3.1) Vom Werner-Plan bis zum Vertrag von Maastricht 

Die Vorstellung, die wirtschaftliche Integration in Europa mit der Einführung einer gemeinsamen 

Währung zu ergänzen und abzusichern, ist nicht neu. Bereits Ende der 1960er Jahre gab es einen 

Versuch, zwischen den damaligen 6 EWG-Staaten eine Wirtschafts- und Währungsunion zu errichten. 

Dieses Vorhaben ging weit über die ursprünglichen Vereinbarungen der Römischen Verträge von 

1957 hinaus, welche lediglich eine Koordinierung der nationalen Wirtschafts- und Währungspolitiken 

vorsahen, aber nicht eine gemeinsame, supranationalisierte Politik in diesen Bereichen. Im Verlauf der 

krisenhaften Erschütterungen des Weltwährungssystems ab Mitte der 1960er Jahre, welche mit 

erheblichen Eingriffen in den freien Waren- und Kapitalverkehr einhergingen, wurde eine engere 

währungspolitische Zusammenarbeit in Europa immer dringlicher. Es erschien zunehmend fraglich, ob 

der bis dahin erreichte Integrationsstand dauerhaft erhalten werden könne, wenn nicht auch die 

währungspolitische Zusammenarbeit stärker vorangetrieben würde. Destabilisierende Effekte gingen 

davon insbesondere für die gemeinsame Agrarpolitik in Europa aus. Vor diesem Hintergrund einigten 

sich die EWG-Länder auf ihrer Gipfelkonferenz in Den Haag 1969 darauf, im Laufe der 1970er Jahre 

die Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion in Europa anzustreben. Unter der Leitung des 

damaligen luxemburgischen Premierministers Pierre Werner entwickelte eine Expertengruppe einen 

Plan zur stufenweisen Verwirklichung einer EWWU. Die Arbeit der Expertengruppe gestaltete sich 

angesichts der deutlich divergierenden Ansichten jedoch sehr schwierig. Zwei völlig unterschiedliche 

Denkschulen prallten in diesem Zusammenhang aufeinander: Während die sogenannten 

Monetaristen46 für eine schnelle Fixierung der Wechselkurse plädierten und sich davon einen 

automatischen Zwang zur Konvergenz der Wirtschaftspolitiken versprachen (Lokomotivtheorie), 

verlangten die sogenannten Ökonomisten zunächst die Abstimmung der nationalen Konjunktur- und 

Wirtschaftspolitiken. Erst wenn dies erfolgreich realisiert worden sei, so die Argumentation der 

Ökonomisten, könne die Einführung einer gemeinsamen Währung gewissermaßen als „krönender“ 

Abschluß des Konvergenzprozesses erfolgen (Krönungstheorie). Die unterschiedlichen Vorstellungen 

mündeten schließlich in einen Kompromiss, der auf der Basis eines Drei-Stufen-Planes eine parallel 

verlaufende wirtschafts- und währungspolitische Integration vorsah. Das Ziel des Werner-Planes 

bestand in der Schaffung eines einheitlichen Wirtschaftsraumes mit freiem Personen-, Güter- und 

Kapitalverkehr ergänzt durch einen einheitlichen Währungsraum mit voller Konvertibilität der 

Währungen und unveränderlichen Wechselkurs-Paritäten ohne Bandbreite oder durch die fakultative 

Einführung einer Einheitswährung. Die nachfolgende Info-Box 4 gibt die Kernpunkte des Werner-

Plans wieder:  

 

 

                                                 
46 Gemeint sind hier nicht die Vertreter des Monetarismus der Chicagoer Schule, deren prominentester Vertreter 
Milton Friedman war.  
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Info-Box 4: Kernpunkte des Werner-Plans 

Inhaltlich: Zwischen den EG-Währungen sollte vollständige Konvertibilität hergestellt und die 

Wechselkurse unwiderruflich fixiert werden. Die Einführung einer Einheitswährung sei zwar nicht 

unbedingt notwendig, trüge aber zur Glaubwürdigkeit der Währungsunion bei. Die Zuständigkeit für 

die Geld- und Währungspolitik sollte bei einem noch zu errichtenden gemeinschaftlichem 

Zentralbanksystem angesiedelt werden. Daneben sollte eine weitgehende Vergemeinschaftung der 

nationalen Haushaltspolitiken erfolgen. So sollten zentrale Elemente der Haushaltspolitik wie 

Haushaltsvolumen, Höhe des öffentlichen Finanzierungssaldos, Art der Finanzierung und der 

Mittelverwendung gemeinschaftlich festgelegt werden. Zudem sollten auf Gemeinschaftsebene 

regelmäßige Konsultationen zwischen den Sozialpartnern stattfinden, um ein ausreichendes Maß an 

Koordinierung der Tarifpolitik zu sicherzustellen.  

Institutionell: Ein nicht näher spezifiziertes wirtschaftspolitisches Entscheidungsgremium sollte 

Entscheidungskompetenz in der Haushalts- und Währungspolitik erhalten und gegenüber dem 

Europäischen Parlament, dessen Stellung aufgewertet werden sollte, Rechenschaft ablegen müssen. 

Darüber hinaus sollte die Verantwortung für andere vergemeinschaftete Wirtschafts- und 

Sozialpolitiken auf dieses Gremium übertragen werden. Die gemeinsame Geldpolitik sollte durch ein 

gemeinschaftliches Zentralbanksystem mit föderalem Aufbau betrieben werden.  

Zeitplan: Die Wirtschafts- und Währungsunion sollte in einer Übergangsfrist von zehn Jahren 

realisiert werden. Die Übergangsphase war in zwei Abschnitte unterteilt, wobei der Plan für die erste 

Phase drei und für die zweite Phase sieben Jahre vorsah. In der ersten Phase sollten in den Bereichen 

der Haushalts-, Konjunktur- und Währungspolitik Konsultationen und Koordinierungsverfahren 

stattfinden, die jedoch noch keinen allgemein verbindlichen Charakter haben sollten. Ferner sollte eine 

graduelle Verringerung der bilateralen Schwankungsbreiten zwischen den EG-Währungen erreicht 

werden, allerdings bei Beibehaltung der Dollar-Anbindung. In der zweiten Stufe sollte die Freiheit des 

Güter-, Personen- und Kapitalverkehrs ohne Wettbewerbsverzerrungen realisiert werden. Mit dem 

Eintritt in die dritte und abschließende Stufe sollte dann die endgültige Vergemeinschaftung der 

Währungs- und Wirtschaftspolitiken in der Gemeinschaft erfolgen. 

Fazit: Der Werner-Plan beruhte auf der klaren Prämisse, dass für seine erfolgreiche Realisierung die 

Parallelität von Wirtschafts – und Währungsintegration zwingend erforderlich war.  

Quelle: in Anlehnung an Wagener, Eger, Fritz (2006): Europäische Integration: Recht und Ökonomie, 
Geschichte und Politik, 2006; S.518 
 

Auf der Grundlage dieses Planes traf der Rat im März 1971 eine Grundsatzentscheidung über die 

stufenweise Verwirklichung der WWU bis zum Jahr 1980, ließ bei seiner Entscheidung jedoch 

wesentliche Teile, z.B. die Ausgestaltung der Zwischen- und Endstufe, offen und konzentrierte sich 

stattdessen auf die erste Stufe. Darin war als erste Etappe auf dem Weg zur WWU vorgesehen, die 

maximale Schwankungsbreite zwischen den EG-Währungen durch aufeinander abgestimmte Dollar-
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Interventionen auf +/- 1,2% zu begrenzen.47 Die Dollarkrise von 1971 verhinderte jedoch die 

Umsetzung der Pläne. Einige Länder, unter ihnen die Bundesrepublik Deutschland, gaben die feste 

Bindung ihrer Währungen vorübergehend auf und ließen ihre Währungen gegenüber dem US-$ frei 

schwanken. Mit dem Washingtoner Währungsabkommen vom Dezember 1971 – dem sogenannten 

„Smithsonian Agreement“ – wurde auf internationaler Ebene zwar der Versuch einer 

Wiederherstellung stabiler Wechselkursbeziehungen unternommen. Für die EG-Staaten hatte dies 

jedoch zur Folge, dass durch die allgemeine Erweiterung der Bandbreiten auf +/- 2,25% gegenüber 

dem US-Dollar der Spielraum für Wechselkursschwankungen zwischen den EG-Währungen auf +/- 

4,5% gestiegen war. Diese Ausdehnung der Margen und ihre Konsequenzen insbesondere für die 

Gemeinsame Agrarpolitik gaben Bestrebungen neuen Auftrieb, für die Wechselkursbeziehungen 

innerhalb der EG eine Sonderregelung mit engeren Bandbreiten zu schaffen. Im März 1972 

verabschiedete der EG-Ministerrat eine Entschließung, mit der die Errichtung des Europäischen 

Wechselkursverbundes sowie des Europäischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit 

(EFWZ) beschlossen wurde. Die Schwankungsbreite innerhalb des neu gegründeten Europäischen 

Wechselkursverbundes wurde auf +/- 2,25%, d.h. auf die Hälfte der ab Dezember 1971 zulässigen 

Höchstmarge, festgesetzt. Bis zum März 1973 wurden die Bewegungen des gemeinschaftlichen 

Kursbandes (der sogenannten „Währungsschlange“) von den An- und Verkaufslimiten für den US-

Dollar (dem sogenannten „Tunnel“) begrenzt. Nach dem endgültigen Zusammenbruch des 

Festkurssystems von Bretton Woods und der allgemeinen Freigabe des Dollarkurses im März 1973 

wurde das innergemeinschaftliche Wechselkurssystem als Gruppenfloating gegenüber dem Dollar und 

anderen Drittwährungen im Prinzip unverändert aufrechterhalten. Praktisch bedeutete dies, dass der 

Dollar-Tunnel entfiel, der bis dahin die Bewegungen der „Europäischen Währungsschlange“ begrenzt 

hatte.  

 

Die ersten Erfahrungen mit dem Versuch der Stabilisierung der innergemeinschaftlichen 

Wechselkurse zeigten, dass ein System fester Wechselkurse dauerhaft nur zwischen Ländern mit einer 

ausreichend konvergenten Wirtschaftsentwicklung und ähnlicher wirtschaftspolitischer 

Grundorientierungen funktionieren konnte. In ihrer Bilanz der ersten Stufe des Werner-Planes vom 

April 1973 kam die EG-Kommission zu dem Ergebnis, dass die anvisierten Integrationsfortschritte nur 

teilweise verwirklicht worden waren. Die Kommission hielt es insbesondere für erforderlich, echte 

wirtschaftspolitische Befugnisse auf die Gemeinschaftsebene zu übertragen. Da aber die EG-

Mitgliedstaaten dazu nicht bereit waren, konnte man sich nicht mehr auf eine Entscheidung über die 

weitere Realisierung der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) entsprechend dem Werner-Plan 

verständigen. Letztlich scheiterte das damalige WWU-Projekt an grundlegenden 

Meinungsunterschieden hinsichtlich der mit der WWU zu verfolgenden Ziele und der fehlenden 
                                                 
47 Die Währungsparitäten wurden bis dahin ausschließlich durch Interventionen gegenüber dem US-$ innerhalb 
einer zulässigen Schwankungsbreite von +/- 0,75% verteidigt. Daraus ergaben sich für die EG-Währungen 
untereinander maximale Kursabweichungen in doppelter Höhe, also von max. 1,5 %.  
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Bereitschaft, sich einem gemeinsamen Stabilitätsziel unterzuordnen.48 Auch dem Europäischen 

Wechselkursverbund ab 1972 war kein dauerhafter Erfolg beschieden. Wiederholt kam es zu Aus- und 

Wiedereintritten einzelner Währungen. Ursprünglich war der Wechselkursverbund ein Abkommen 

zwischen den Ländern der damaligen Sechser-Gemeinschaft. Kurz nach der Gründung des 

Wechselkursverbundes schlossen sich die neuen EG-Mitglieder Großbritannien, Irland und Dänemark 

dem Verbund an. Großbritannien und Irland schieden jedoch bereits im Juni 1972 wieder aus dem 

Verbund aus, später folgten Italien und Frankreich. Ende 1978 war die Gemeinschaft 

wechselkurspolitisch in zwei Gruppen gespalten: einen Hartwährungsblock um die Deutsche Mark mit 

den Währungen der Benelux-Länder und der dänischen Krone auf der einen und den übrigen vier frei 

schwankenden Währungen (ITL, FRF, GBP, IEP) auf der anderen Seite. Um der zunehmenden Gefahr 

der Desintegration entgegenzuwirken, schien es notwendig, ein neues auf die gesamte Gemeinschaft 

anwendbares Konzept zur währungs- und wechselkurspolitischen Zusammenarbeit zu entwickeln. So 

kam es im März 1979 auf Initiative des damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt und des 

damaligen französischen Staatspräsidenten V. Giscard d’Estaing zur Gründung des Europäischen 

Währungssystems (EWS). Ziel des EWS war es, die währungspolitische Zusammenarbeit  zu stärken 

und eine Zone der Stabilität in Europa zu schaffen. Das Europäische Währungssystem war als System 

fester, aber anpassungsfähiger Wechselkurse konstruiert und beinhaltete folgende zentrale Elemente: 

 

• Es wurden bilaterale Leitkurse zwischen allen am EWS beteiligten Währungen festgelegt, um 

deren Parität die Wechselkurse im Normalfall innerhalb einer Bandbreite von +/- 2,25%  

schwanken durften, für einzelne Währungen wie die italienische Lira (ab 1979), die spanische 

Peseta, den portugiesischen Escudo (beide ab 1989) sowie das britische Pfund (ab 1990) 

wurden erweiterte Bandbreiten von +/- 6% zugelassen. Bei Erreichen der bilateralen 

Interventionspunkte bestand eine unbegrenzte Interventionspflicht seitens der beteiligten 

Notenbanken49. Dies war ein grundlegender Unterschied zum Festkurssystem von Bretton 

Woods, in welchem die Pflicht zur Anpassung einseitig dem Defizitland bzw. dem Land 

auferlegt wurde, dessen Währung unter Abwertungsdruck geriet. Eine weitere wichtige 

Voraussetzung für das Funktionieren des EWS bestand in der rechtzeitigen Vornahme von 

Wechselkursanpassungen, den sogenannten „realignments“, um aufkommende Spannungen 

aus dem Wechselkurssystem zu nehmen.  

• Ein weiteres wesentliches Element des EWS war die Einführung der Europäischen 

Währungseinheit ECU (= European Currency Unit). Der ECU wurde als Währungskorb 

                                                 
48 Vgl. hierzu Deutsche Bundesbank (1992): Internationale Organisationen und Abkommen im Bereich von 
Währung und Wirtschaft, S.283f. 
49 Wenn bspw. der Französische Francs unter Abwertungsdruck gegenüber der Deutschen Mark geriet, mussten 
sowohl die Banque de France als auch die Deutsche Bundesbank spiegelbildlich am Markt intervenieren. Die 
Deutsche Bundesbank war verpflichtet, Französische Franken am Devisenmarkt zu kaufen, um den Kurs des 
Franken zu stützen. Die Banque de France wiederum musste DM-Bestände verkaufen, um die DM vom 
Aufwertungsdruck zu entlasten.  
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definiert, der sich aus festen Beiträgen aller nationalen Gemeinschaftswährungen 

zusammensetzte. Der ECU sollte innerhalb des EWS mehrere Funktionen erfüllen50: Der ECU 

diente zum einen als Bezugsgröße für den Wechselkursmechanismus, alle Partnerländer legten 

für ihre Währung einen Leitkurs in ECU fest, woraus sich alle weiteren bilateralen Leitkurse 

zwischen den Währungen ergaben. Zum anderen diente der ECU als alleinige Rechengröße 

für sämtliche Operationen im Rahmen des Interventions- und Kreditmechanismus des EWS, 

die über den bereits 1972 gegründeten Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit 

(EFWZ) abgewickelt und verbucht wurden. Durch die Eigenschaft des ECU als 

Währungskorb wurde erreicht, dass das Kursrisiko an die durchschnittliche Wertentwicklung 

aller ECU-Währungen und nicht einseitig an die Schuldner- oder Gläubigerwährung gebunden 

wurde. Ferner diente der ECU als Zahlungsmittel und Reserveinstrument unter den EWS-

Zentralbanken, hauptsächlich um Salden aus der Finanzierung von Interventionen 

auszugleichen.  

• Bei der Errichtung des EWS wurden die bereits bestehenden Kreditmechanismen des 

sogenannten kurzfristigen Währungsbeistandes und des sogenannten mittelfristigen 

finanziellen Beistandes aufgestockt. Der kurzfristige Währungsbeistand beruhte auf einem 

Abkommen der Zentralbanken der EG-Länder von 1970. Im Rahmen des kurzfristigen 

Währungsbeistandes gewährten die beteiligten Zentralbanken einander kurzfristige 

Devisenkredite, wenn infolge eines vorübergehenden Zahlungsbilanzdefizits ein kurzfristiges 

Finanzierungsbedürfnis entstanden war. Kredite im Rahmen des kurzfristigen 

Beistandssystems wurden ohne währungs- und wirtschaftspolitische Auflagen gewährt. 

Demgegenüber handelte es sich beim mittelfristigen finanziellen Beistand nicht um ein 

Abkommen zwischen den EG Zentralbanken, sondern um eine Vereinbarung zwischen den 

EG-Mitgliedsländern51. Diese Vereinbarung ermöglichte den Mitgliedsländern mit 

Zahlungsbilanzproblemen, im Rahmen bestimmter Höchstbeträge mittelfristige Darlehen mit 

Laufzeiten zwischen zwei und fünf Jahren von den anderen Mitgliedstaaten zu erhalten. Die 

Vergabe dieser Kredite erfolgte konditioniert, d.h., sie waren mit währungs- und 

wirtschaftspolitischen Auflagen verbunden, deren Einhaltung von der EG-Kommission in 

Zusammenarbeit mit dem EG-Währungsausschuss überprüft wurden.  

 

Allen Unkenrufen zum Trotz erwies sich die Konstruktion des EWS im Zeitverlauf als erstaunlich 

stabil und erfolgreich. Nach einer Anfangsphase vermehrter Wechselkursanpassungen (bis 1983) 

ließ der Zwang dazu deutlich nach, und seit Mitte der 1980er Jahre war eine zunehmende 

                                                 
50 Vgl. dazu Sonderdrucke der Deutschen Bundesbank: Internationale Organisationen und Gremien im Bereich 
von Währung und Wirtschaft, 1992, S.299ff. 
51 Artikel 108 des ursprünglichen EWG-Vertrages sah für den Fall einer von Zahlungsbilanzschwierigkeiten 
ausgehenden Gefährdung des Funktionierens des Gemeinsamen Marktes einen gegenseitigen Beistand vor. Auf 
der Basis dieser Bestimmung wurde 1971 durch eine Ratsentscheidung der mittelfristige finanzielle Beistand 
eingeführt.  
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Konvergenz bei den nationalen Inflationsraten auf niedrigem Niveau zu beobachten. Das EWS 

trug damit offensichtlich zu einer deutlich engeren Währungskooperation zwischen den EG-

Mitgliedstaaten bei und unterstütze überdies die im Verlauf der 1980er Jahre wachsende 

Bereitschaft zu einer stärkeren Konvergenz der nationalen Wirtschaftspolitiken. Die 

Wirkungsweise des EWS veranlasste die Teilnehmerstaaten dazu, sich an der Wirtschafts- und 

Währungspolitik der wirtschaftlich stabilsten EG-Länder zu orientieren. Aufgrund ihrer 

langjährigen Stabilität und angesichts niedriger Inflationsraten in Deutschland wuchs die Deutsche 

Mark immer stärker in die Rolle einer Europäischen Leitwährung bzw. Reservewährung hinein. 

Dies wiederum hatte zur Folge, dass der Deutschen Bundesbank eine geldpolitische Führungsrolle 

in der EG zufiel, deren Zinsentscheidungen von den anderen Notenbanken häufig nachvollzogen 

werden mussten. Die geldpolitische Führungsrolle der Bundesbank sorgte jedoch auch zunehmend 

für Missstimmungen bei den Partnerländern, insbesondere in Frankreich, das zum politisch 

treibenden Faktor für eine Supranationalisierung der Geld- und Währungspolitik in Europa wurde. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass sowohl die stabilitätspolitischen Erfolg als auch die 

zunehmenden machtpolitischen Asymmetrien innerhalb des EWS dazu beitrugen, dass das Projekt 

einer WWU in Europa ab Mitte der 1980er Jahre eine Renaissance erlebte.  

 

Der Europäische Rat beschloss auf seiner Tagung in Hannover im Juni 1988, eine Arbeitsgruppe 

mit dem Auftrag einzusetzen, einen konkreten Plan zur Verwirklichung einer WWU in Europa zu 

entwickeln. Als Ergebnis ihrer Beratungen legte die Arbeitsgruppe, der unter Vorsitz des 

damaligen EG-Kommissionspräsidenten Jacques Delors die EG-Notenbankpräsidenten sowie 

weitere unabhängige Experten angehörten, im April 1989 einen Bericht vor, in welchem die 

Realisierung der EWWU in drei Stufen vorgeschlagen wurde. Der Europäische Rat billigte den 

Bericht und beschloss, zur Vorbereitung der dafür notwendigen Vertragsänderungen eine 

gesonderte Regierungskonferenz einzuberufen. In der Folgezeit drängte Deutschland jedoch 

darauf, dass eine Wirtschafts- und Währungsunion nur parallel mit einer vertieften politischen 

Integration in Europa einhergehen könnte. Daraufhin wurden im Dezember 1990 in Rom zwei 

Regierungskonferenzen einberufen. Aufgabe der einen Konferenz war es, über die erforderlichen 

Vertragsänderungen zur Vollendung der EWWU zu beraten, die andere Konferenz sollte sich mit 

der Weiterentwicklung der Gemeinschaft zu einer Politischen Union befassen. Nach insgesamt 

einjährigen Beratungen mündeten die Ergebnisse beider Konferenzen in den Vertrag über die 

Europäische Union, der von den Europäischen Staats- und Regierungschefs im Dezember 1991 in 

Maastricht gebilligt wurde und nach Abschluss der innerstaatlichen Ratifizierungsverfahren im 

November 1993 endgültig in Kraft trat. Während jedoch die vertraglichen Vorgaben zur 

Errichtung der Wirtschafts- und Währungsunion sehr konkret ausfielen - man einigte sich u.a. auf 

bindende Fristen zur Verwirklichung der WWU (bis spätestens 1999) und auf konkrete Kriterien 

(sogenannten Konvergenzkriterien), deren Erfüllung Voraussetzung für den Eintritt in die WWU 
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sein sollten - so blieben die Vorstellungen zur Ausgestaltung der Politischen Union sehr vage und 

unterlagen nach wie vor dem Prinzip der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit. Insofern entspricht 

es sicher nicht den realen Gegebenheiten, von einer Parallelität bzw. Gleichgewichtigkeit 

zwischen der konkret angestrebten Wirtschafts- und Währungsunion und der nur vage umrissenen 

Politischen Union auszugehen.  

 

3.2) Die schrittweise Verwirklichung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion  

Gemäß den Vorstellungen des Delors-Berichts vom April 1989 sollte die schrittweise 

Verwirklichung der EWWU nach einem Drei-Stufen-Modell bis spätestens 1999 erfolgen. Der 

Europäische Rat hatte daraufhin beschlossen, die erste Stufe der WWU bereits zum 1.Juli 1990 – 

und damit noch vor Inkrafttreten des Maastrichter Vertrages – beginnen zu lassen52. Das 

vorrangige Ziel dieser Stufe lag darin, die nationalen Wirtschafts- und Währungspolitiken stärker 

auf die Erfordernisse der Geldwertstabilität und Haushaltsdisziplin in der Gemeinschaft 

auszurichten. Eine stärkere Koordinierung der nationalen Geldpolitiken sollte durch eine 

Aufwertung des bereits bestehenden Gouverneursausschuss der nationalen Zentralbankpräsidenten 

erreicht werden, welcher nun Stellungnahmen zu allen Aspekten abgeben konnte, welche die 

monetäre Situation der Gemeinschaft sowohl nach innen als auch nach außen sowie insbesondere 

das Funktionieren des Europäischen Wechselkurssystems betrafen. Eine stärkere Koordinierung 

der Wirtschaftspolitik sollte durch die Einführung einer sogenannten „multilateralen 

Überwachung“ erreicht werden, die sich insbesondere auf die Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten 

erstreckte, und die dem Rat der Wirtschafts- und Finanzminister (ECOFIN-Rat) oblag. Der Rat 

verfügte jedoch in dieser Phase noch über keine Druckmittel, welche die Mitgliedstaten im 

Ernstfall dazu hätte zwingen können, ihre Wirtschafts- und Haushaltspolitik gesamteuropäischen 

Interessen unterzuordnen. Ferner war in dieser ersten Phase der Abbau sämtlicher noch 

verbliebener Kapitalverkehrsbeschränkungen innerhalb der Gemeinschaft sowie die Einbeziehung 

aller Währungen in das normale, engere Band des EWS (+/- 2,25%) vorgesehen. Dieses Vorhaben 

scheiterte jedoch infolge der Wechselkursturbulenzen in den Jahren 1992/93, welches das 

Europäische Währungssystem zeitweilig an den Rand des Zusammenbruchs brachte.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Dies war nur möglich, weil der Eintritt in die erste Stufe der EWWU noch keine Änderung der 
Vertragsgrundlagen erforderte und somit im bereits bestehenden Rechtsrahmen stattfinden konnte. Der Eintritt in 
die zweite und dritte Stufe erforderte hingegen eine Vertragsänderung, wie sie durch den Maastricht-Vertrag 
dann auch vollzogen wurde.  



44 
 

Info-Box 5: Die Krise des Europäischen Währungssystems (EWS) 1992/93 

Die Wechselkursturbulenzen begannen im September 1992 und führten noch im selben Monat 

zum Ausscheiden des britischen Pfundes und der italienischen Lira aus dem Wechselkursverbund 

des EWS. Weitere Währungen wie die spanische Peseta, der portugiesische Escudo sowie das 

irische Pfund mussten in der Folgezeit zum Teil deutlich abwerten. Als im Juli 1993 noch weitere 

Währungen wie der Französische Franc, der Belgische Franc sowie die Dänische Krone unter 

akuten Abwertungsdruck gerieten, beschlossen der ECOFIN-Rat und die Notenbankgouverneure 

am 01.08.1993 die Erweiterung der zulässigen EWS-Bandbreiten auf +/- 15%, um einer weiteren 

schrittweisen Erosion des EWS zuvor zu kommen. Die Gründe für den Ausbruch der Krise und 

den Beinah-Zusammenbruch des EWS waren vielfältig:  

In der Zeit von 1987 bis 1992 hatte es keine nominalen Wechselkursanpassungen mehr im EWS 

gegeben. Trotz unbestrittener Erfolge bei der Inflationsbekämpfung lagen die Inflationsraten von 

Ländern wie Spanien und Italien ständig über denen Deutschlands und anderer 

Niedriginflationsländer in Europa. Dadurch ergab sich für die erstgenannten Länder eine 

permanente Verschlechterung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit, welche schließlich 

nahezu zwangsläufig in einer von den Märkten erzwungenen drastischen Abwertung ihrer 

Währungen münden musste. Gleiches galt für das britische Pfund, das im Oktober 1990 auf völlig 

überhöhtem Niveau dem Wechselkurssystem des EWS beigetreten war. 

Im Gefolge der deutschen Wiedervereinigung, deren Finanzierung mit einer stark ansteigenden 

Verschuldung der öffentlichen Hand einherging, sah sich die Deutsche Bundesbank zu einer 

Hochzinspolitik veranlasst, um möglichen Gefahren einer hohen Inflation vorzubeugen. 

Gleichzeitig befand sich der Rest Europas bereits in einer Rezession, in welcher deutliche 

Zinssenkungen angebracht gewesen wären. Die deutsche Hochzinspolitik in jener Phase belastete 

die Konjunktur der Partnerländer ungemein und führte daher zwangsläufig zu starken Spannungen 

innerhalb des EWS. 

Drittens führten spekulative Kapitalströme zu verstärktem Druck auf einige Währungen im EWS. 

Dies betraf insbesondere die Parität zwischen der Deutschen Mark und dem Französischen Franc. 

Ausgelöst wurden die Spekulationswellen v.a. von Zweifeln am weiteren Fortgang der 

währungspolitischen Integration in Europa, deren Ursache u.a. in den Problemen bei der 

Ratifizierung des Maastricht-Vertrages bestand. So hatte es bei einer Volksabstimmung im 

September 1992 in Frankreich nur eine hauchdünne Mehrheit für das Vertragswerk von Maastricht 

gegeben.  

Quelle: Eigene Darstellung in teilweiser Anlehnung an Wagener, Eger, Fritz: Europäische Integration – 
Recht und Ökonomie, Geschichte und Politik, 2006¸S.526ff. 

 

Kritiker sahen in der EWS-Krise von 1992/93 einen Beleg dafür, dass Europa einfach noch nicht reif 

für eine Währungsunion sei. Befürworter der EWWU hingegen argumentierten, dass ein 

Wechselkursverbund wie das EWS immer anfällig für spekulative Kapitalbewegungen bleibe, solange 
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es nicht gelänge, auch die Erwartungen über die künftige monetäre Entwicklung in den EU-

Mitgliedstaaten zu stabilisieren. Eine solche dauerhafte Stabilisierung sei jedoch nur in einem raschen 

Übergang zur Währungsunion möglich.53 Die anschließende Entwicklung schien den Befürwortern der 

Währungsunion Recht zu geben. Nach der Erweiterung der EWS-Bandbreiten beruhigte sich die 

Situation wieder, und die meisten Währungen näherten sich den Paritäten vor Ausbruch der Krise 

wieder an.  

 

So konnte – wie vertraglich vorgesehen – die zweite Stufe auf dem Weg zur EWWU zum 01.Januar 

1994 starten. Diese Phase sollte zur Vorbereitung des Übergangs in die Endstufe bis spätestens 

Anfang 1999 dienen.54 Dieser verbindliche Zeitplan sorgte in Verbindung mit den im Vertrag 

festgelegten sogenannten „Konvergenzkriterien“55 für einen ganz erheblichen Druck auf die EU-

Mitgliedstaaten, ihre Wirtschafts- und Währungspolitik Stabilitätserfordernissen strikt unterzuordnen. 

So sollte zum einen die Koordinierung und Überwachung der nationalen Wirtschaftspolitiken weiter 

intensiviert werden, um so einen hohen Grad dauerhafter Konvergenz innerhalb der Gemeinschaft zu 

erreichen. Von zentraler Bedeutung war hierbei die Haushaltspolitik, für die – anders als in der ersten 

Stufe zuvor – nunmehr klar definierte Anforderungen für alle in Kraft traten. Allerdings standen zur 

Durchsetzung dieser Regeln nach wie vor keine echten Sanktionsmöglichkeiten zur Verfügung.  

Mit Beginn der zweiten Stufe traten mehrere gemeinschaftliche Bestimmungen in Kraft, die allesamt 

auf eine Stärkung der Haushaltsdisziplin in den Mitgliedstaaten abzielten. Dazu zähl(t)en insbesondere 

das Verbot der Kreditgewährung der Notenbanken an den öffentlichen Sektor sowie der Verzicht der 

Staaten auf den privilegierten Zugang zu den Finanzinstituten. So sind seit 1994 gemäß Artikel 123 

des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) für Organe oder Einrichtungen 

der Gemeinschaft, Zentralregierungen, regionale oder lokale Gebietskörperschaften oder andere 

öffentlich-rechtliche Körperschaften, sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentliche 

Unternehmen der Mitgliedstaaten Überziehungskredite als auch andere Kreditfazilitäten sowohl bei 

der Europäischen Zentralbank (EZB) als auch bei den nationalen Zentralbanken (NZBen) verboten 

(Verbot der direkten Finanzierung von staatlichen Defiziten). Dieses Verbot gilt ebenfalls für den 

unmittelbaren Erwerb von Schuldtiteln dieser Einrichtungen durch die EZB oder die NZBen (Verbot 

der indirekten Finanzierung). Darüber hinaus ist gemäß Artikel 124 AEUV den Mitgliedstaaten der 

Erlass von Maßnahmen untersagt, welche ihnen an den Finanzmärkten einen „bevorrechtigten 

                                                 
53 Diese Auffassung vertrat insbes. der belgische Währungsexperte Prof. Paul de Grauwe. Dieser ist insbes. 
wegen seinem Buch „European Monetray Integration“, einem Standardwerk, sowie weiteren einschlägigen 
Forschungsarbeiten  zu diesem Thema, bekannt. 
54 Theoretisch bestand laut Vertrag bei Vorlage entsprechender Voraussetzungen sogar die Möglichkeit, die 
EWWU zu einem noch früheren Zeitpunkt starten zu lassen. Sofern eine Mehrheit der Mitgliedstaaten die 
notwendigen Voraussetzungen (Konvergenzkriterien) für die Einführung einer einheitlichen Währung erfüllte 
und darüber hinaus der Eintritt in die dritte Stufe der WWU für die Gemeinschaft zweckmäßig erschien, konnte 
der Rat in der Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs bis spätestens Ende 1996 den Zeitpunkt für 
den Beginn der WWU beschließen.  
55 Zu den Konvergenzkriterien im Einzelnen bzw. zu der Sinnhaftigkeit deren Anwendung vgl. nachfolgenden 
Gliederungspunkt 3.3.  
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Zugang“ und damit einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Kreditnehmern verschaffen könnten. 

Im Ergebnis zwingen diese seit 1994 gültigen Bestimmungen die öffentlichen Hände dazu, sich an den 

Kredit- und Kapitalmärkten ausschließlich zu Marktkonditionen zu refinanzieren. Mit diesem Ansatz 

sollen zum einen die Haushaltsdisziplin verstärkt und zum anderen potenzielle Inflationsursachen 

ausgeschaltet werden56. Das Verbot notenbankfinanzierter Staatskredite ist schließlich auch eine 

wichtige Schutzgarantie für die Unabhängigkeit des Europäischen Systems der Zentralbanken 

(ESZB)57. Eine weitere zentrale Bestimmung  in diesem Zusammenhang ist der Haftungsausschluss 

der Gemeinschaft für Schulden der öffentlichen Hand eines Mitgliedstaates gemäß Artikel 125 AEUV. 

Danach treten weder die Gemeinschaft noch die Mitgliedstaaten für die Verbindlichkeiten eines 

Mitgliedstaates ein (sogenannten No-Bail-Out-Klausel). Diese Regelung soll die Eigenverantwortung 

jedes einzelnen Landes für seine Staatsfinanzen schärfen und gleichzeitig verhindern, dass die Lasten 

übermäßiger öffentlicher Verschuldung eines Landes in der Währungsunion nicht auf andere 

Mitgliedsländer mit überwälzt werden.58 Dementsprechend haben alle EU-Staaten seit 1994 die 

Pflicht, jährlich sogenannte Konvergenzprogramme zum Abbau übermäßiger staatlicher Defizite 

vorzulegen.  

Die wichtigste Neuerung zu Beginn der zweiten Stufe war die Gründung des Europäischen 

Wirtschaftsinstituts (EWI) – das Vorläuferinstitut der späteren Europäischen Zentralbank (EZB) - am 

01.01.1994, dessen Funktion darin bestand, die technischen, organisatorischen und konzeptionellen 

Voraussetzungen für den Übergang zur dritten Stufe der WWU zu schaffen. In diesem Zusammenhang 

wurden dem EWI eine breite Palette von Funktionen zugewiesen: Unbeschadet der bis zum Übergang 

in die Endstufe bei den nationalen Währungsbehörden verbleibenden Verantwortung nahm der EWI-

Rat eine zentrale geld- und währungspolitische Koordinierungsfunktion in der Union wahr.59 Des 

Weiteren fiel dem EWI eine zentrale Rolle bei der technischen Vorbereitung der Währungsunion zu. 

Die Aufgaben reichten von der Harmonisierung der geldpolitischen Instrumente und der monetären 

Statistiken über die Entwicklung einer geeigneten Strategie für die künftige einheitliche Geldpolitik 

bis hin zu organisatorisch-technischen Vorbereitungsarbeiten für die Herstellung einheitlicher 

europäischer Banknoten. Dies alles waren wichtige Voraussetzungen dafür, dass die Europäische 

                                                 
56 Die exzessive Finanzierung staatlicher Defizite durch abhängige Zentralbanken ist im Laufe der Geschichte 
die häufigste Ursache für inflationäre Entwicklungen gewesen.  
57 Hierunter fallen die Europäische Zentralbank (EZB) sowie die nationalen Zentralbanken (NZBen), vgl. dazu 
auch die Ausführungen unter Gliederungspunkt 6. 
58 Normalerweise werden übermäßige öffentliche Defizite eines Landes durch die Finanzmärkte mit steigenden 
Zinsen und / oder einer Abwertung der betreffenden Währung sanktioniert. In einer Währungsunion besteht die 
Gefahr, dass diese Effekte auf den gesamten Währungsraum überwälzt werden, d.h., dass der Verursacher in 
diesem Fall für sein unsolides Wirtschaften deutlich milder sanktioniert wird, als dies ohne Währungsunion der 
Fall wäre. Dies wiederum birgt die Gefahr nachlassender fiskalpolitischer Disziplin (Moral-Hazard-
Problematik), das betreffende Land lebt gewissermaßen auf Kosten von anderen solide wirtschaftenden Ländern. 
Diese mögliche Gefahr einzudämmen, war das zentrale Anliegen des 1996/97 verabschiedeten Europäischen 
Stabilitätspaktes. 
59 Dem Leitungsorgan des EWI, dem EWI-Rat, gehörten neben dem Präsidenten des EWI die Gouverneure der 
nationalen Zentralbanken aller EU-Mitgliedstaaten an. Damit unterschied sich dieses Gremium faktisch nicht 
vom Gouverneursausschuss der Notenbankpräsidenten, der mit Gründung des EWI aufgelöst worden war und 
dessen Funktionen auf das neu errichtete Institut übergingen.  
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Zentralbank (EZB), als Nachfolgerin des EWI, mit Beginn der Endstufe ihre Tätigkeit in vollem 

Umfang aufnehmen konnte. Das EWI trug damit maßgeblich zu dem reibungslosen Start der 

Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion Anfang Januar 1999 bei.  

 

Eine wichtige Weichenstellung nahm der Europäische Rat mit seinen Beschlüssen auf der Madrider 

Tagung im Dezember 1995 vor. Auf dieser Sitzung einigte sich der Rat auf den endgültigen 

Starttermin der EWWU zum 01.01.1999 und bekräftigte in diesem Zusammenhang die Absicht, die 

festgelegten Konvergenzkriterien bei der Teilnehmerauswahl strikt auszulegen60. Außerdem 

bestimmte der Rat in einem sogenannten Übergangsszenario die Eckdaten und Grundregeln für die 

Ablösung der nationalen Währungseinheiten und den endgültigen Übergang auf den Euro (vgl. dazu 

nachfolgende Abbildung 4: Zeitplan des Übergangs zur einheitlichen europäischen Währung)61:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
60 Dies war bei der Konvergenzprüfung im Mai 1998 allerdings nicht durchgängig der Fall (vgl. dazu die 
Ausführungen unter Gliederungspunkt 3.3). 
61 Dieses Szenario beruhte maßgeblich auf entsprechenden Vorarbeiten des EWI.  
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Abbildung 4: Zeitplan des Übergangs zur einheitlichen europäischen Währung 
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                                                               . . .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) EZB = Europäische Zentralbank ; 2) ESZB = Europäisches System der Zentralbanken 

Quelle: Deutsche Bundesbank (2005): Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion, Sonderdruck der 
Deutschen Bundesbank vom September 2005; S.22 
 

So einigte man sich darauf, eine Entscheidung über den Kreis der Teilnehmerstaaten zu einem 

frühestmöglichen Zeitpunkt (Mai 1998) zu treffen. Anschließend sollte – ebenfalls frühestmöglich – 

das Europäische System der Zentralbanken mit der EZB an seiner Spitze errichtet werden (Juli 1998). 

Mit Beginn der Endstufe sollten dann die Umrechnungskurse der nationalen Währungen zum vorerst 

nur als Buchwährung existierenden Euro unwiderruflich fixiert und die Verantwortung für die 

einheitliche Geldpolitik auf das Eurosystem übertragen werden (Januar 1999). Mit Beginn des Jahres 

2002 sollte der Euro dann auch als physisches Bargeld eingeführt werden und die nationalen 
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Währungen ihre Gültigkeit als gesetzliches Zahlungsmittel endgültig verlieren. Um ein mögliches 

Chaos zu vermeiden, sollte diese Periode so kurz wie möglich gehalten werden (bis spätestens 

28.02.2002 sollte die Umstellung in allen Teilnehmerstaaten vollzogen sein). Das Übergangsszenario 

sorgte durch seine klaren inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben, welche allesamt termingerecht erfüllt 

werden konnten, für einen reibungslosen Übergang bei der Einführung des Euro. Von zentraler 

Bedeutung war in diesem Zusammenhang die Auswahl des Kreises der EWWU-Teilnehmerstaaten 

anhand der Konvergenzkriterien, worauf im folgenden Abschnitt eingegangen werden soll. 

 

 

3.3) Zur Auswahl der EWWU-Teilnehmerstaaten und zur Sinnhaftigkeit der dabei 

angewandten Konvergenzkriterien 

 

Um an der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion teilnehmen zu können, musste jedes Land 

bestimmte Eintrittskriterien, die so genannten Konvergenzkriterien, erfüllen. Die Anwendung der 

Konvergenzkriterien sollte sicherstellen, dass nur solche Länder an der EWWU teilnehmen konnten, 

die zuvor ein hinreichendes Maß an ökonomischer Stabilität und Konvergenz bewiesen hatten. Dies 

sollte gewährleisten, dass die EWWU-Teilnehmerländer eine ausreichend homogene 

Stabilitätsgemeinschaft bilden konnten. Der Maastricht-Vertrag stellte dabei unzweideutig auf eine 

dauerhafte und nachhaltige Erfüllung der Konvergenzkriterien ab. So hatten nach Artikel 140 Abs.1 

AEUV die EU-Kommission und die EZB (im Jahre 1998 noch das EWI) zu prüfen, ob ein hoher Grad 

dauerhafter Konvergenz erreicht war. Die Reife eines Landes zum Beitritt in die EWWU war nach 

Artikel 140 AEUV i.V. mit dem Protokoll über die Konvergenzkriterien anhand der folgenden 

Kriterien zu beurteilen (siehe dazu Info-Box 6 auf der folgenden Seite): 
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Info-Box 6: Übersicht über die zu erfüllenden Konvergenzkriterien  

Preisniveaustabilität: Die Mitgliedstaaten müssen eine nachhaltige Preisniveaustabilität aufweisen. 

Die durchschnittliche Inflationsrate darf während des letzten Jahres vor Prüfung der Konvergenzlage 

um nicht mehr als anderthalb Prozentpunkte über der durchschnittlichen Inflationsrate der – höchstens 

drei – preisstabilsten Länder liegen.  

Langfristige Zinsen: Die langfristigen Zinsen dürfen im Verlauf von einem Jahr vor der Prüfung um 

durchschnittlich nicht mehr als zwei Prozentpunkte über den Referenzwert der – höchstens drei – 

preisstabilsten Länder hinausgehen. Mithilfe dieses Kriteriums soll die Einschätzung der Märkte 

hinsichtlich der dauerhaften Stabilitätsorientierung eines Landes Eingang in die Konvergenzprüfung 

finden.  

Wechselkursstabilität: Die Mitgliedstaaten müssen mindestens in den zwei Jahren vor der Prüfung 

am Wechselkursmechanismus des Europäischen Währungssystems (EWS) - nach Beginn der EWWU 

am Wechselkursmechanismus II - teilgenommen und dabei die normalen Bandbreiten ohne größere 

Spannungen und ohne Abwertung eingehalten haben.  

Finanzlage der öffentlichen Hand: Die Finanzlage der öffentlichen Sektors muss – gemessen an den 

vertraglich festgelegten Referenzwerten – auf Dauer tragbar sein. Die Referenzwerte verlangen, dass 

die jährliche Neuverschuldung (sogenannten Defizitquote) nicht mehr als 3% des jeweiligen 

nominalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) und der Stand der öffentlichen Gesamtverschuldung nicht 

mehr als 60% des jeweiligen nominalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) betragen darf. Allerdings lassen 

die Vertragsbestimmungen einen erheblichen Interpretationsspielraum zu. So genügt es, wenn das 

Defizit erheblich und laufend zurückgegangen ist und einen Wert in der Nähe des Referenzwertes 

erreicht. Ein höheres Defizit bleibt zudem unbeanstandet, wenn der Referenzwert nur ausnahmsweise 

und vorübergehend überschritten wird und in der Nähe des Referenzwertes bleibt. Beim öffentlichen 

Schuldenstand reicht es aus, wenn dieser hinreichend rückläufig ist und sich rasch genug dem 

Referenzwert nähert.  

Quelle: Darstellung nach Görgens, Ruckriegel, Seitz (2004): Europäische Geldpolitik, 4. Auflage, Stuttgart, 
2004; S.17-20 
 

Die Sinnhaftigkeit der Konvergenzkriterien wurde im Vorfeld der WWU kontrovers diskutiert. 

Während die einen beklagten, die Kriterien seien nicht stringent genug, sahen andere in ihnen ein 

politisch motiviertes Mittel, den Teilnehmerkreis der WWU so klein wie möglich zu halten.62 Die 

Kontroversen jener Zeit sollen in ihrer Breite an dieser Stelle nicht mehr wiedergeben werden. 

Dennoch möchte der Verfasser auf die aus seiner Sicht kritischen Punkte im Rahmen der 

Konvergenzprüfung hinweisen:  

 

                                                 
62 Diese Meinung vertrat bspw. der belgische Wirtschaftsprofessor und Währungsexperte Paul de Grauwe in 
einem Gastvortrag an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken im Oktober 1995, bei dem der Verfasser 
persönlich anwesend war. 
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• Die Erfüllung der Konvergenzkriterien war an einen bestimmten Zeitpunkt geknüpft, nämlich 

an das abgelaufene Jahr vor der endgültigen Konvergenzprüfung. Um jedoch die 

Nachhaltigkeit ihrer Erfüllung besser beurteilen zu können, hätte es eigentlich nahe gelegen, 

die Einhaltung der Kriterien über einen angemessenen, längeren Zeitraum zu überprüfen. 

Konkret hätte man dafür die Dauer eines Konjunkturzyklus, also eine Zeitspanne von 

mindestens 5 Jahren, besser noch bis zu 7 Jahren, zugrunde legen können. Auf diese Weise 

hätte man erheblich genauer die Nachhaltigkeit der Konvergenzbemühungen eines Landes 

bewerten können, als dies bei einem mehr oder minder zufällig ausgewählten Zeitpunkt der 

Fall war.  

• Die fiskalischen Konvergenzkriterien, welche eine zentrale Rolle bei der Konvergenzprüfung 

spielen sollten, waren nur als Referenzwerte formuliert und eröffneten damit erhebliche 

Spielräume für politische Interpretationen. Dies galt sowohl für das öffentliche 

Defizitkriterium als auch in noch stärkerem Maße für das öffentliche Verschuldungskriterium. 

Diese Interpretationsspielräume sind bei der abschließenden Konvergenzprüfung auch 

weidlich genutzt worden und haben einige Länder überdies dazu veranlasst, ihre Daten 

mithilfe kreativer Buchführung zu schönen.63  

• Ebenfalls weite Spielräume ergaben sich bei der Interpretation des Wechselkurskriteriums, 

wonach die „normalen Bandbreiten“ des EWS ohne Spannungen und Abwertungen für eine 

Dauer von mindestens zwei Jahren einzuhalten waren. Vor Ausbruch der schweren EWS-

Krise 1992 betrug die normale Bandbreite innerhalb des EWS-Wechselkurssystems +/- 

2,25%, im August 1993 wurden die zulässigen Bandbreiten jedoch auf +/- 15% erweitert, um 

einer weiteren Erosion des EWS zuvor zu kommen. Auch wenn die meisten Währungen in der 

Folgezeit sich wieder ihren Paritäten vor Ausbruch der Krise annäherten, so blieb die Frage 

ungeklärt, was nunmehr unter einer „normalen Bandbreite“ zu verstehen sei.  

• Die Referenzwerte bezogen sich allein auf monetäre und fiskalische Größen, 

realwirtschaftliche und strukturelle Größen wie z.B. Wirtschaftswachstum, Arbeitslosigkeit, 

Entwicklung der Lohnstückkosten, Arbeitsproduktivität und Wettbewerbsfähigkeit wurden 

nicht in die Konvergenzprüfung einbezogen. Diese realwirtschaftlichen Größen sind jedoch 

von elementarer Bedeutung für die internationale Wettbewerbsposition eines jeden Landes. 

Dies gilt umso mehr für die Mitgliedsländer einer Währungsunion, da in diesem Fall 

Verschiebungen in der Wettbewerbsfähigkeit zwischen den Teilnehmerländern nicht mehr – 

wie zuvor im Europäischen Währungssystem (EWS) noch üblich – durch Anpassung der 

nominalen Wechselkurse zumindest teilweise wieder ausgeglichen werden können, sondern 

unmittelbar auf realwirtschaftlichen Größen wie Wachstum, Einkommen und Beschäftigung 

                                                 
63 vgl. dazu auch die im Verlauf dieses Kapitels noch folgende Darstellung über die kreative Buchführung 
einzelner EU-Mitgliedstaaten 
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durchschlagen. Mit dem Beitritt zu einer Währungsunion und des damit verbundenen 

Verzichts auf eine eigene Währung begeben sich die teilnehmenden Länder eines zentralen 

wirtschaftspolitischen Anpassungsinstruments, nämlich der Möglichkeit, durch Auf- bzw. 

Abwertung ihrer Währung Einfluss auf ihre internationale Wettbewerbssituation nehmen zu 

können. Deshalb ist eine weitgehende reale Konvergenz der Teilnehmerstaaten unabdingbar 

für eine dauerhaft stabile Währungsunion. Die im Vertrag von Maastricht festgelegten 

Konvergenzkriterien zur Teilnahme an der EWWU stellen jedoch primär auf nominale 

Konvergenz (wie bei den Zinssätzen und Inflationsraten) zwischen den Teilnehmerländern ab. 

Die völlige Vernachlässigung der realwirtschaftlichen Unterschiede zwischen den 

Mitgliedstaaten ist aus Sicht des Verfassers der zentrale Schwachpunkt im Rahmen der 

Konvergenzprüfung gewesen und eine der entscheidenden Ursachen für die im Zeitverlauf 

zunehmenden Spannungen in der Eurozone. 

 

Ende März 1998 legten die EU-Kommission und das Europäische Währungsinstitut (EWI) ihre 

abschließenden Konvergenzberichte vor. Die EU-Kommission empfahl, die Währungsunion mit 

elf Staaten zu beginnen.64  Dänemark und Großbritannien hatten zuvor auf der Grundlage der 

ihnen vertraglich zugestandenen Sonderregelungen erklärt, dass sie zum 01.01.1999 noch nicht an 

der Währungsunion teilnehmen wollten.65 Griechenland und Schweden – letzteres wegen 

Nichteinhaltung der mindestens zweijährigen Teilnahme am EWS-Wechselkursmechanismus – 

erfüllten die Voraussetzungen nicht. Die endgültige Entscheidung über den Teilnehmerkreis der 

WWU wurde durch den Rat in der Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs am 2. Mai 

1998 getroffen. Der Rat folgte mit seinem Beschluss den Empfehlungen der EU-Kommission und 

des ECOFIN-Rates.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Bei den elf Ländern handelte es sich um Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, 
Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien. 
65 Während der Vertrag von Maastricht den automatischen Eintritt in die Endstufe der Wirtschafts- und 
Währungsunion vorsah, wenn der Rat in der Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs die Erfüllung 
der Konvergenzkriterien als gegeben erachtete, haben sich Großbritannien und Dänemark die freie Entscheidung 
über ihre Teilnahme an der Währungsunion zu gegebener Zeit vorbehalten. Beide Länder haben sich im Vertrag 
von Maastricht eine sogen. „Opting-Out-Klausel“ ausbedungen, nach der sie auch bei Erfüllung der 
Konvergenzkriterien wählen können, ob sie der Währungsunion beitreten oder nicht. Schweden nimmt für sich – 
obgleich vertraglich nicht zugesichert  - den gleichen Sonderstatus in Anspruch.  
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Die Überprüfung der Konvergenzkriterien im Einzelnen:  

Bei der Auswahl der EWWU-Teilnehmerstaaten  wurde von der folgenden Konvergenzlage in den 

einzelnen EU-Staaten ausgegangen:  

 

Tabelle 1: Übersicht über die Konvergenzlage in den EU-Staaten (Ende 1997) 

Kriterien 

 

Bezugsgröße 

Zeitraum 

Inflationsrate 

 

(in %) 

(02/97 - 01/98) 

Langfristiger 

Zinssatz 

(in %) 

(02/97 – 01/98) 

Öffentlicher 

Finanzierungssaldo (a) 

(in % des BIP) 

(1997) 

Öffentliche 

Verschuldung 

(in % des BIP) 

(1997) 

Belgien 1,4 5,7 - 2,1 122,2 

Dänemark 1,9 6,2 +0,7 65,1 

Deutschland 1,4 5,6 - 2,7 61,3 

Finnland 1,3 5,9 - 0,9 55,8 

Frankreich 1,2 5,5 - 3,0 58,0 

Griechenland 5,2 9,8 - 4,0 108,7 

Irland 1,2 6,2 +0,9 66,3 

Italien 1,8 6,7 - 2,7 121,6 

Luxemburg 1,4 5,6 +1,7 6,7 

Niederlande 1,8 5,5 - 1,4 72,1 

Österreich 1,1 5,6 - 2,5 66,1 

Portugal 1,8 6,2 - 2,5 62,0 

Schweden 1,9 6,5 - 0,8 76,6 

Spanien 1,8 6,3 - 2,6 68,8 

Vereinigtes 

Königreich 

1,8 7,0 - 1,9 53,4 

Referenzwert 2,7 (b) 7,8 (c) - 3,0 60,0 

Quelle: Deutsche Bundesbank (1998): Stellungnahme des Zentralbankrates zur Konvergenzlage in der 
Europäischen Union im Hinblick auf die Dritte Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion, in: Bundesbank-
Monatsbericht vom April 1998, 50.Jg., Nr.4, S.23 
 
Anmerkungen zu der Tabelle:  
a) - = Defizit in % des BIP, + = Überschuss in % des BIP 
b) berechnet als ungewogenes arithmetisches Mittel der jährlichen Inflationsraten Österreichs, Irlands 
und Frankreichs plus 1,5 Prozentpunkte 
c) berechnet als ungewogenes arithmetisches Mittel der langfristigen Zinssätze Österreichs, Irlands 
und Frankreichs plus 2 Prozentpunkte 
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Verhältnismäßig unproblematisch gestaltete sich die Überprüfung der monetären 

Konvergenzkriterien. Sowohl das Inflations- als auch das Zinskriterium wurden im relevanten 

Referenzzeitraum von allen EU-Ländern – mit Ausnahme Griechenlands – erfüllt. Die 

Inflationswerte bewegten sich in einer Spanne von 1,1% bis 1,9% und lagen damit überraschend 

deutlich unter dem noch zulässigen Referenzwert von 2,7%. Ein ähnliches Bild ergab sich auch im 

Hinblick auf die langfristigen Zinsen. Diese bewegten sich in einer Spanne von  5,5% bis 7,0%  

und lagen damit  ähnlich klar unter dem noch zulässigen Referenzwert von 7,8%.  Ebenfalls 

eingehalten wurde – auch hier mit Ausnahme von Griechenland – der Referenzwert zur 

Begrenzung der jährlichen öffentlichen Neuverschuldung  in Höhe von 3% des jeweiligen 

nationalen Bruttoinlandsprodukts (BIP). Dabei zeigten sich jedoch deutliche Unterschiede 

zwischen den einzelnen EU-Staaten. Während die meisten kleineren EU-Staaten nahezu 

ausgeglichene Budgets, in einigen Fällen wie Dänemark, Irland und Luxemburg sogar 

Budgetüberschüsse erzielten, wurde das Ziel der Haushaltskonsolidierung in den sogenannten 

großen EU-Staaten wie Deutschland, Frankreich und Italien nur mit größter Mühe und der 

Anwendung von teilweise zweifelhaften Bilanzierungsmethoden erreicht, welche einer strikt 

regelgebundenen Auslegung möglicherweise nicht standgehalten hätten. Auf diesen Umstand wird 

bei der intensiveren Betrachtung der einzelnen Konvergenzdaten noch näher einzugehen sein. 

Noch eindeutiger fällt hingegen das Urteil bei der Heranziehung des Konvergenzkriteriums der 

öffentlichen Gesamtverschuldung aus. Hierbei ist festzustellen, dass dieses Kriterium von der 

Mehrzahl der EU-Staaten eindeutig nicht erfüllt wurde und die jeweiligen Kennzahlen zum Teil 

sehr deutlich über der vereinbarten zulässigen Obergrenze von 60% des jeweiligen BIP lagen. 

Dies traf insbesondere auf die Länder Belgien und Italien zu, die mit einer öffentlichen 

Verschuldungsrate von jeweils rund 122% des BIP eine mehr als doppelt so hohe Verschuldung 

aufwiesen, als diese nach Maßgabe des Vertrages eigentlich zulässig gewesen wäre.  

 

Eine der bereits eingangs des Kapitels erwähnten zentralen Schwächen der Konvergenzprüfung 

war es, dass sie ausschließlich zu einem festen Datum, also zeitpunktbezogen erfolgte, und damit 

die für eine fundierte Analyse notwendige Betrachtung der Entwicklung über längere Zeitraum 

unterblieb. Deshalb soll im Folgenden die Entwicklung der Konvergenzgrößen im Einzelnen 

dargestellt und untersucht werden: 
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Tabelle 2: Entwicklung der Verbraucherpreise in den EU-Staaten (1992-1997) 

Land 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Belgien 2,4 2,8 2,4 1,5 1,8 1,5 

Dänemark 2,1 1,2 2,0 2,1 2,1 1,9 

Deutschland 5,1 4,5 2,7 1,8 1,2 1,5 

Finnland 2,9 2,2 1,1 1,0 1,1 1,2 

Frankreich 2,4 2,1 1,7 1,8 2,1 1,3 

Griechenland 15,9 14,4 10,9 8,9 7,9 5,4 

Irland 3,0 1,5 2,4 2,5 2,2 1,2 

Italien 5,4 4,2 3,9 5,4 4,0 1,9 

Luxemburg 3,2 3,6 2,2 1,9 1,2 1,4 

Niederlande 3,2 2,6 2,8 1,9 1,4 1,9 

Österreich 4,1 3,6 3,0 2,2 1,8 1,2 

Portugal 8,9 6,5 5,2 4,1 2,9 1,9 

Schweden 2,6 4,7 2,4 2,8 0,8 1,8 

Spanien 5,9 4,6 4,7 4,7 3,6 1,9 

Vereinigtes 

Königreich 

4,7 3,0 2,3 2,9 2,5 1,8 

Quelle: Deutsche Bundesbank (1998): Stellungnahme des Zentralbankrates zur Konvergenzlage in der 
Europäischen Union im Hinblick auf die Dritte Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion, in: Bundesbank-
Monatsbericht vom April 1998, 50.Jg., Nr.4, S.24 
 

Hier ist festzustellen, dass die Inflationsraten in allen EU-Staaten während des Betrachtungszeitraums 

nahezu kontinuierlich zurückgegangen sind. Dies gilt insbesondere für die bis dahin traditionellen 

Hochinflationsländer in Süd-Europa. So ging die Geldentwertung in Spanien von annähernd 6% 

(1992) auf knapp 2% (1997) zurück, in Portugal  war für denselben Zeitraum sogar ein noch größerer 

Rückgang von rund  9% auf nur noch knapp 2% zu konstatieren. Selbst Griechenland, welches die 

Konvergenzkriterien in 1997 noch allesamt verfehlte, gelang es im Zeitraum von 1992 bis 1997, seine 

Inflationsrate von fast 16% auf etwas über 5% und damit um mehr als 10 Prozentpunkte zu reduzieren. 

Demgegenüber sind die hohen Inflationsraten in Deutschland zu Beginn der 1990er Jahre als 

Ausnahmesituation vor dem Hintergrund der Vereinigung beider deutscher Staaten anzusehen und 

anschließend deren kontinuierlicher Rückgang als Trend zur Normalisierung zu werten.  

Insgesamt lässt sich seit Mitte der 1990er Jahre europaweit eine bemerkenswerte Konvergenz der 

Inflationsentwicklung  feststellen. Diese Entwicklung war jedoch nicht einzig und allein auf eine 

verstärkte Stabilitätsorientierung der nationalen Geldpolitiken in Europa zurückzuführen, sondern 

wurde durch eine Reihe außerordentlicher Faktoren begünstigt, auf welche im Folgenden noch näher 

einzugehen sein wird.  
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Ein ganz ähnliches Bild ergibt sich  im Hinblick auf die Entwicklung der langfristigen Zinsen (vgl. 

dazu nachfolgende Tabelle 3): 

 

Tabelle 3: Entwicklung der langfristigen Zinssätze in den EU-Staaten (1991-1997) 

Land 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Belgien 9,3 8,6 7,2 7,8 7,5 6,5 5,8 

Dänemark 9,3 9,0 7,3 7,8 8,3 7,2 6,3 

Deutschland 8,5 7,9 6,5 6,9 6,9 6,2 5,6 

Finnland 11,7 12,0 8,8 9,0 8,8 7,1 6,0 

Frankreich 9,0 8,6 6,8 7,2 7,5 6,3 5,6 

Griechenland k.A. k.A. 23,3 20,8 17,4 14,4 9,9 

Irland 9,2 9,1 7,7 7,9 8,3 7,3 6,3 

Italien 13,3 13,3 11,2 10,5 12,2 9,4 6,9 

Luxemburg 8,2 7,9 6,9 7,2 7,2 6,3 5,6 

Niederlande 8,7 8,1 6,4 6,9 6,9 6,2 5,6 

Österreich 8,6 8,2 6,7 7,0 7,1 6,3 5,7 

Portugal 14,5 13,8 11,2 10,5 11,5 8,6 6,4 

Schweden 10,7 10,0 8,5 9,7 10,2 8,0 6,6 

Spanien 12,4 11,8 10,2 10,0 11,3 8,7 6,4 

Vereinigtes 

Königreich 

10,1 9,1 7,5 8,2 8,3 7,9 7,1 

Quelle: Deutsche Bundesbank (1998): Stellungnahme des Zentralbankrates zur Konvergenzlage in der 
Europäischen Union im Hinblick auf die Dritte Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion, in: Bundesbank-
Monatsbericht vom April 1998, 50.Jg., Nr.4, S.25 
 

Während des Beobachtungszeitraumes ist in allen EU-Ländern ein deutlicher Rückgang bei den 

langfristigen Zinsen zu konstatieren. Besonders markant fiel dieser Rückgang in den traditionellen  

Hochinflationsländern Süd-Europas aus. So halbierten sich die langfristigen Zinssätze in Ländern wie 

Portugal, Spanien und Italien, welche sich noch zu Beginn der 1990er Jahre auf Niveaus von deutlich 

über 10 Prozent bewegten. Selbst in Griechenland, das wiederum als einziges Land das Zinskriterium 

1997 verfehlte, gingen die langfristigen Zinsen von über 23 % (1993) auf rund 10% (1997) zurück. 

Der insbesondere in diesen Ländern zu beobachtende stark rückläufige Trend der langfristigen Zinsen 

innerhalb einer vergleichsweise kurzfristigen Zeitspanne kann bei weitem nicht allein durch die 

plötzliche Hinwendung zu strikt stabilitätsorientiertem Handeln erklärt werden. Der signifikante 

Rückgang der langfristigen Zinsen in diesen Ländern ging neben den eigenen 

Konsolidierungsanstrengungen v.a. auf den sogenannten „Erwartungseffekt“ zurück, d.h., die 

internationalen Finanzmärkte nahmen die Teilnahme dieser Länder an der Währungsunion frühzeitig 

vorweg  und preisten diesen Umstand in ihre Zinserwartungen mit ein. Von dieser Erwartungshaltung, 



57 
 

welche seit Mitte der 1990er Jahre immer deutlicher Gestalt annahm, haben insbesondere die 

südeuropäischen Länder in hohem Maße profitiert. Auch auf dem Gebiet der 

Wechselkursentwicklung, dem dritten monetären Kriterium, wurde zunehmende Konvergenz erreicht, 

d.h., die am Wechselkursmechanismus des EWS teilnehmenden Währungen bewegten sich im 

Allgemeinen relativ nahe an den vereinbarten Leitkursen. Letztendlich wurde auch dieses Kriterium 

von nahezu allen EU-Ländern mit Ausnahme Griechenlands und Schwedens erfüllt. Während 

Griechenland jedoch dem EWS-Wechselkursmechanismus im März 1998 und knapp drei Jahre später 

der Währungsunion im Januar 2001 beitrat, ist Schweden weder dem EWS noch dessen Nachfolger, 

dem Wechselkursmechanismus II, bis heute beigetreten. Auch die rechtlichen Anforderungen  an die 

Unabhängigkeit der nationalen Zentralbank sind von dem Land bisher nicht vollständig erfüllt wurden. 

Auf diese Weise umgeht Schweden, welches im Gegensatz zu Dänemark und Großbritannien über 

keine vertraglich zugesicherte „Opting-out-Klausel“ verfügt, bis heute seiner Verpflichtung, bei 

Erfüllung aller Kriterien der Währungsunion beitreten zu müssen. Aus Sicht der Europäischen 

Zentralbank und unter Europa-Recht-Experten ist dieses Vorgehen nicht unumstritten.66 67 

 

Insgesamt  lässt sich resümieren, dass zumindest im Hinblick auf die Erfüllung der monetären 

Konvergenzkriterien von einer bemerkenswerten Konvergenz der relevanten Daten gesprochen 

werden kann. Diese Konvergenzentwicklung wurde jedoch durch mehrere Faktoren außerordentlich 

begünstigt. Insgesamt entwickelten sich die 1990er Jahre zu einem Jahrzehnt weltweit niedriger 

Inflationsraten und Zinssätze. Dazu trugen zum einen deutliche Produktivitätszuwächse infolge der 

Verbreitung modernster Informationstechnologien (Internet) als auch der durch den Fortgang der 

Globalisierung erzeugte Druck auf die Preise bei. Insbesondere die zunehmende Integration Chinas in 

die Weltwirtschaft erzeugte in den westlichen Ländern ein stetig wachsendes Überangebot an Waren 

verbunden mit permanentem Druck auf die Preise. Aufgrund dieser Gemengelage kam es in 

westlichen Ländern zu der vorher noch nie da gewesenen Situation,  dass trotz einer expansiven 

Geldpolitik – wie sie insbesondere die US-amerikanische FED unter ihrem Gouverneur Alan 

                                                 
66 Im Konvergenzbericht der EZB vom Jahr 2000 heißt es dazu: „Schweden nimmt nicht am WKM II teil. 
Schweden…wurde keine Klausel eingeräumt, die es erlaubt, nicht zur dritten Stufe der WWU überzugehen. 
Schweden ist somit nach dem EG-Vertrag verpflichtet, den Euro einzuführen, was bedeutet, dass es sich 
bemühen muss alle Konvergenzkriterien einschließlich des Wechselkurskriteriums zu erfüllen.…Die 
schwedischen Rechtsvorschriften, insbesondere das Gesetz über die Sveriges Riksbank, sehen die rechtlich  
Integration der schwedischen Zentralbank in das ESZB nicht vor, obwohl Schweden kein Mitglied mit 
Sonderstatus ist und daher allen Anpassungsanforderungen nach Artikel 109 des EG-Vertrages nachzukommen 
hat.  
67 Bei der Ratifizierung des Beitrittsvertrages hat sich der schwedische Reichstag  die freie Entscheidung über 
die Teilnahme Schwedens zur Währungsunion auch für den Fall vorbehalten, dass Schweden alle 
Beitrittskriterien erfüllt. Die schwedische Regierung betrachtet dies als einen völkerrechtlich relevanten 
Vorbehalt – vergleichbar mit dem vertragsrechtlichen Sonderstatus Großbritanniens und Dänemarks. Schweden 
wird zum gegebenen Zeitpunkt dementsprechend ungeachtet seiner Beitrittsreife, die an sich zur Teilnahme 
verpflichtet, den Eintritt in die Währungsunion von dem Ausgang eines Referendums abhängig machen (vgl. 
Seidel, Martin: Konstitutionelle Schwächen der Währungsunion, in: Europarecht, 35.Jahrgang, Baden-Baden, 
2000, (6), S.861-878). In einem Referendum im September 2003 sprachen sich die Schweden mehrheitlich 
gegen eine Euro-Einführung aus.  
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Greenspan bereits in den 1990er Jahren betrieb  -  Preise und Zinsen auf einem niedrigen Niveau 

verharrten und nicht wenige Beobachter zu der trügerischen  Hoffnung verleiteten, das Phänomen der 

Inflation sei nunmehr endgültig besiegt. Von dieser vordergründig so vorteilhaft erscheinenden 

weltwirtschaftlichen Situation profitierten naturgemäß auch die EU-Länder bei ihren 

Konvergenzbemühungen. In Europa kam noch der bereits oben beschriebene Erwartungseffekt hinzu, 

der sich in drastischen Rückgängen der langfristigen Zinssätze insbesondere in  den traditionellen 

Hochinflationsstaaten Süd-Europas zeigte. Insgesamt konnte bei den monetären Daten (Inflation, 

Zinsen, Wechselkursstabilität) eine deutliche Entwicklung hin zu mehr Konvergenz in Europa 

festgestellt werden, was jedoch – angesichts der überaus positiven Begleitumstände – nicht 

zwangsläufig mit dauerhafter, also nachhaltiger Konvergenz gleichgesetzt werden konnte.  

 

Während für fast alle EU-Länder – mit Ausnahme Griechenlands – die Erfüllung der monetären 

Konvergenzkriterien keine große Herausforderung darstellte, fällt die Beurteilung der 

Konvergenzfortschritte im Hinblick auf die fiskalischen Kriterien deutlich differenzierter aus. Die 

Maßgabe einer auf Dauer tragbaren Finanzlage der öffentlichen Hand soll(te) zum einen durch die 

Begrenzung der jährlichen Nettokreditaufnahme in Höhe von maximal 3% des jeweiligen 

Bruttoinlandsprodukts (BIP) Rechnung getragen werden, zum anderen soll(te) die staatliche 

Gesamtverschuldung nicht mehr als 60% des jeweiligen BIP betragen. Die öffentliche Diskussion hat 

sich im Folgenden fast ausschließlich auf das laufende Defizitkriterium konzentriert. Sachlich 

erscheint dies vor allem deshalb nicht gerechtfertigt, weil das entscheidende Kriterium für die 

langfristige Tragfähigkeit öffentlicher Finanzen die Gesamtverschuldung des Staates und die daraus 

resultierende Zinsbelastung ist. Die staatliche Neuverschuldung eines Jahres stellt demgegenüber 

lediglich eine Momentaufnahme dar und kann sogar den Blick für zukünftige Entwicklungen 

versperren. Die einmalige Erfüllung des Defizitkriteriums zu einem bestimmten Zeitpunkt ist im 

Hinblick auf langfristige Solidität und Konvergenz der Staatsfinanzen faktisch nicht aussagekräftig 

und ist zudem – wie in mehreren EU-Ländern auch geschehen – anfällig gegenüber statistischen 

Manipulationsversuchen seitens der Politik. Bevor im Folgenden auf diese Problematik näher 

eingegangen wird, soll zunächst die allgemeine Entwicklung der  staatlichen Defizite in den EU-

Ländern für den Zeitraum von 1991 bis 1997 betrachtet werden (vgl. dazu nachfolgende Tabelle 4): 
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Tabelle 4: Entwicklung der öffentlichen Haushaltsdefizite in den EU-Staaten (1991-1997) 

Land 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Belgien - 6,3 - 6,9 - 7,1 - 4,9 - 3,9 - 3,2 - 2,1 

Dänemark - 2,1 - 2,1 - 2,8 - 2,8 - 2,4 - 0,7     + 0,7 

Deutschland - 3,1 - 2,6 - 3,2 - 2,4 - 3,3 - 3,4 - 2,7 

Finnland - 1,5 -5,9 - 8,0 - 6,4 - 4,7 - 3,3 - 0,9 

Frankreich - 2,1 - 3,9 - 5,8 - 5,8 -4,9 - 4,1 - 3,0 

Griechenland - 11,5 - 12,8 - 13,8 - 10,0 - 10,3 - 7,5 - 4,0 

Irland - 2,3 -2,5 - 2,7 - 1,7 - 2,2 - 0,4 + 0,9 

Italien - 10,1 -9,6 - 9,5 -9,2 -7,7 -6,7 - 2,7 

Luxemburg   1,9 0,8 1,7 2,8 1,9 2,5 + 1,7 

Niederlande - 2,9 - 3,9 - 3,2 - 3,8 - 4,0 - 2,3 - 1,4 

Österreich - 3.0 - 2,0 - 4,2 - 5,0 - 5,2 - 4,0 - 2,5 

Portugal - 6,0 - 3,0 - 6,1 - 6,0 -  5,7  - 3,2  -2,5 

Schweden - 1,1 - 7,7 - 12,2 - 10,3 - 6,9 -3,5 - 0,8 

Spanien - 4,2 - 3,8 - 6,9 - 6,3 - 7,3 - 4,6 - 2,6 

Vereinigte 

Königreich 

-2,3 - 6,2 - 7,9 - 6,8 - 5,5 - 4,8 - 1,9 

Quelle: Deutsche Bundesbank (1998): Stellungnahme des Zentralbankrates zur Konvergenzlage in der 
Europäischen Union im Hinblick auf die Dritte Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion, in: Bundesbank-
Monatsbericht vom April 1998, 50.Jg., Nr.4, S.31 
 
Im Hinblick auf die Erfüllung der fiskalischen Konvergenzkriterien sind markante Unterschiede 

zwischen den einzelnen EU-Ländern festzustellen. Generell ist zu konstatieren, dass die 

Haushaltskonsolidierung in den kleineren EU-Mitgliedstaaten – hier wieder mit Ausnahme 

Griechenlands – deutlich besser gelungen zu sein scheint als in den sogenannten großen Ländern 

Deutschland, Frankreich und Italien. Bei genauerer Analyse der Daten wird eine Art Dreiteilung 

zwischen den Ländern der Europäischen Union deutlich. So gelang es immerhin drei Ländern in dem 

für die Konvergenzprüfung relevanten Referenzjahr 1997, Haushaltsüberschüsse auszuweisen. Dabei 

handelte sich zum einen um den langjährigen finanzpolitischen EU-Musterschüler Luxemburg, 

welcher für den gesamten Betrachtungszeitraum Haushaltsüberschüsse aufweisen konnte. Ebenfalls 

positive Haushaltssalden wiesen zum Referenzzeitpunkt Irland und Dänemark auf. Aber auch Ländern 

wie Finnland, den Niederlanden und Schweden gelang es zum Referenzzeitpunkt, annähernd 

ausgeglichene Budgets zu erreichen. Allen drei letztgenannten Ländern sowie Dänemark war gemein, 

dass sie Anfang bis Mitte der 1990er Jahre tiefgreifende strukturelle Reformen ihrer Arbeitsmarkt- 

und Sozialsysteme durchgeführt hatten. Weitere Länder wie Belgien, Großbritannien und Österreich, 

mit öffentlichen Defiziten zwischen rund 2,0% bis 2,5%, erzielten im europäischen Vergleich noch 

solide fiskalpolitische Ergebnisse. Demgegenüber wurde das Ziel der Haushaltskonsolidierung in den 
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sogenannten großen EU-Staaten wie Deutschland, Frankreich und Italien nur mit größter Mühe und 

der Anwendung von zweifelhaften Bilanzierungsmethoden erreicht. Nach einer Untersuchung der 

Deutschen Bundesbank haben eine Reihe von Mitgliedstaaten versucht, ihre Defizitquoten in 1997 

durch Maßnahmen mit zeitlich begrenzter Wirkung zu reduzieren, die z.B. in Italien insgesamt 1 

Prozentpunkt und in Frankreich immerhin noch 0,6 Prozentpunkte des BIP ausmachten.68 

Exemplarisch für eine solche Vorgehensweise stehen insbesondere drei in jener Zeit viel diskutierte 

und umstrittene Fälle, auf die im Folgenden eingegangen werden soll:  

 

Eine einmalige Zahlung der France Telecom an den Staatshaushalt in Höhe von 37,5 Mrd. Franc als 

Gegenleistung für die Übernahme von Pensionsverpflichtungen durch den französischen Staat 

bewirkte eine Reduzierung  des französischen Staatsdefizits in 1997 um etwa 0,5 Prozentpunkte. 

Langfristig gesehen bedeutete jedoch die Übernahme jener Pensionsverpflichtungen eine 

Verschlechterung der fiskalischen Position Frankreichs, d.h. konkret, die langfristigen Belastungen des 

Staatshaushalts sind deutlich größer als der einmalige Nutzen. Der damalige Chefsvolkswirt der BHF-

Bank und spätere Chefvolkswirt der Deutschen Bundesbank, Professor Hermann Remsperger, 

kommentierte diesen Vorgang wie folgt: „Das Ergebnis dieser kreativen Budgetierung führt die 

Intention der Maastricht-Fiskalkriterien ad absurdum: Obwohl die Vereinbarung mit der France 

Telecom insgesamt eine Verschlechterung der französischen Haushaltslage bedeutet, kann für das die 

WWU-Teilnahme entscheidende Jahr 1997 einmalig eine niedrigere Quote ausgewiesen werden.“69 

 

Auch in Italien wurden Formen kreativer Buchführung bemüht. So hatte der italienische Staat im 

Vorfeld der Konvergenzprüfung eine weitgehend rückzahlbare Euro-Steuer erhoben, die für das Jahr 

1997 eine Reduzierung des Haushaltsdefizits allein um  0,6 Prozentpunkte zur Folge hatte. Dass diese 

– zurückhaltend formuliert – umstrittene Maßnahme kein Ausweis von Nachhaltigkeit war, gab der 

damalige italienische Ministerpräsident und spätere EU-Kommissionspräsident Prodi selbst zu: „Jetzt 

müssen wir beweisen, dass wir nicht nur zu einer einmaligen Anstrengung fähig sind, sondern einen 

langen Atem haben.“70 

 

Es sollte an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, dass auch Deutschland zumindest zeitweise der 

Versuchung buchhalterischer Tricksereien erlegen ist. Konkret handelte es sich dabei um den Versuch 

der Bundesregierung, namentlich des damaligen Bundesfinanzministers Waigel, die Bundesbank 

mittels gesetzlicher Vorgaben dazu zu zwingen, ihre Goldreserven neu, d.h. in diesem Zusammenhang 

                                                 
68 Vgl. Deutsche Bundesbank: Stellungnahme des Zentralbankrates zur Konvergenzlage in der Europäischen 
Union im Hinblick auf die Dritte Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion; in: Monatsbericht vom April 1998,  
S.17-40 
69 Vgl. Görgens, Ruckriegel, Seitz (2004): Europäische Geldpolitik, 4. Auflage, Stuttgart, 2004; S.25f.   
70 Vgl. Görgens, Ruckriegel, Seitz (2004): Europäische Geldpolitik, 4. Auflage, Stuttgart, 2004; S.26 
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höher zu bewerten und als Buchgewinn an den Bundeshaushalt auszuschütten.71 In diesem 

Zusammenhang erwog die Bundesregierung zwischenzeitlich sogar eine Änderung des 

Bundesbankgesetzes. Dieses Vorhaben, welches nach Meinung vieler einem Angriff auf die gesetzlich 

garantierte Unabhängigkeit der Notenbank  gleich kam, wurde erst nach energischem Widerstand der 

Bundesbank und dem Druck der öffentlichen Meinung aufgegeben. Die Initiative der damaligen 

Bundesregierung erfolgte unzweifelhaft zu einem politisch gesehen extrem ungünstigen Zeitpunkt, 

was ihr Ansehen und ihr Eintreten für eine politisch unabhängige Zentralbank in Europa in Misskredit 

zu bringen drohte. Der Tenor in der Auslandspresse war allgemein, dass Deutschland nach seinem 

ordnungspolitischen Sündenfall nicht mehr die Rolle eines für manche Partnerstaaten unerträglichen 

Lehrmeisters spielen könne.72 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich im Hinblick auf die Erfüllung des laufenden 

Defizitkriteriums ein doch sehr ambivalentes Gesamtbild ergibt. Während die Mehrzahl der kleineren 

EU-Staaten dieses Kriterium deutlich erfüllt, ist dies den größeren EU-Staaten Deutschland, 

Frankreich und Italien nur unter großen Mühen gelungen. Dies ist stabilitätspolitisch allein schon 

deshalb bedenklich, weil diese drei Staaten für rund 75% der Wirtschaftsleistung in der heutigen 

Eurozone stehen. Besorgniserregend  ist insbesondere der Umstand, dass zumindest in zwei dieser drei 

Staaten – nämlich in Frankreich und Italien – das Defizitkriterium nur mit Hilfe von Einmal-

Maßnahmen bzw. der Anwendung fragwürdiger statistischer  Bilanzierungsmethoden  erfüllt werden 

konnte, welche den ursprünglichen Intentionen des Maastrichter Vertrages konträr zuwider liefen.  

Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Haushalte einiger weiterer Mitgliedstaaten – Griechenland, 

Irland, Portugal und Spanien – durch erhebliche Nettozahlungen aus dem EU-Haushalt zusätzlich 

entlastet wurden. Dies alles läuft darauf hinaus, dass das laufende Defizitkriterium, welches ohnehin 

nur zeitpunktbezogen für das Jahr 1997 zu erfüllen war, nicht mehr als eine bloße (manipulierbare) 

Momentaufnahme darstellte und damit nicht als zuverlässiger Indikator für die Nachhaltigkeit der 

öffentlichen Finanzen in den einzelnen Mitgliedsländern angesehen werden kann. 

 

Von noch weitaus größerer Bedeutung für die nachhaltige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen ist 

demgegenüber die gesamtstaatliche Schuldenquote eines Landes. Ein übermäßiger Schuldenstand 

beeinträchtigt zum einen – aufgrund der aktuellen und zukünftigen Zinsbelastungen – den 

finanzpolitischen Handlungsspielraum eines Staates. In Europa fällt dies angesichts der längerfristig 

zu erwartenden zusätzlichen Belastungen aufgrund der demographischen Entwicklung besonders ins 

Gewicht. Zum anderen kann ein übermäßiger Schuldenstand auch leicht in Konflikt mit der 

                                                 
71 Vgl. Ruckriegel, Karl-Heinz (1997): Zur Neubewertung der Währungsreserven der Deutschen Bundesbank; in: 
 WISU 1997, S. 728-730  
72 Vgl. Görgens, Ruckriegel, Seitz (2004): Europäische Geldpolitik, 4. Auflage, Stuttgart, 2004; S.26 
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Geldpolitik geraten, dies gilt insbesondere dann, je höher der Anteil von  kurzfristigen  bzw. variabel 

verzinsten Krediten bei der Finanzierung der Staatsschuld ausfällt. In solchen Fällen kann die 

Zentralbank schnell unter politischen Druck geraten, wenn sie beabsichtigt, die Zinsen zu erhöhen, da 

Zinserhöhungen umso stärker auf die Haushaltsdefizite durchschlagen, je höher die 

Staatsverschuldung insgesamt ausfällt. Die Verschuldung nährt sich gewissermaßen durch sich selbst 

verbunden mit all den damit verbundenen Gefahren für die dauerhafte Tragfähigkeit der öffentlichen 

Finanzen und ein stabiles Geldwesen. Ein hoher Schuldenstand engt den fiskalpolitischen Spielraum 

eines Staates drastisch ein, was gerade in einer Währungsunion von besonderer Bedeutung ist, da mit 

dem Wegfall der nationalen Geld- und Wechselkurspolitik nur noch die Fiskalpolitik sowie die 

Lohnpolitik als Schockabsorber, also zur Bewältigung von asymmetrisch auftretenden Schocks, zur 

Verfügung stehen. Insofern hätte gerade dem Kriterium der gesamtstaatlichen Schuldenquote bei der 

abschließenden Konvergenzprüfung besondere Aufmerksamkeit zuteilwerden müssen,  zumal auch 

deshalb, weil dieses Kriterium bei weitem nicht so manipulierbar ist, wie das zuvor diskutierte 

Defizitkriterium. Die Gesamtverschuldung der öffentlichen Haushalte in den einzelnen EU-Staaten 

stellte sich  im Zeitraum von 1991 bis 1997 wie folgt dar: 

 

Tabelle 5: Entwicklung der Verschuldung der öffentlichen Haushalte in den EU-Staaten  

Land 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Belgien 127,5 129,0 135,2 133,5 131,3 126,9 122,2 

Dänemark 65,5 69,7 81,6 78,1 73,3 70,6 65,1 

Deutschland 41,5 44,1 48,0 50,2 58,0 60,4 61,3 

Finnland 23,0 41,5 58,0 59,6 58,1 57,6 55,8 

Frankreich 35,8 39,8 45,3 48,5 52,7 55,7 58,0 

Griechenland 92,3 98,8 111,6 109,3 110,1 111,6 108,7 

Irland 95,3 92,3 96,3 89,1 82,3 72,7 66,3 

Italien 101,5 108,7 119,1 124,9 124,2 124,0 121,6 

Luxemburg 4,2 5,1 6,1 5,7 5,9 6,6 6,7 

Niederlande 79,0 80,0 81,2 77,9 79,1 77,2 72,1 

Österreich 58,1 58,0 62,7 65,4 69,2 69,5 66,1 

Portugal 67,3 60,1 63,1 63,8 65,9 65,0 62,0 

Schweden 52,8 66,8 75,8 79,0 77,6 76,7 76,6 

Spanien 45,5 48,0 60,0 62,6 65,5 70,1 68,8 

Vereinigte 

Königreich 

35,6 41,8 48,5 50,5 53,9 54,7 53,4 

Quelle: Deutsche Bundesbank (1998): Stellungnahme des Zentralbankrates zur Konvergenzlage in der 
Europäischen Union im Hinblick auf die Dritte Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion, in: Bundesbank-
Monatsbericht vom April 1998, 50.Jg., Nr.4, S.33  
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Die o.a. Daten belegen, dass sich die Verschuldungssituation der meisten EU-Länder während der 

1990er Jahre zum Teil dramatisch verschlechtert hat. Dies trifft insbesondere auf die großen 

Kernländer der späteren Eurozone – Deutschland, Frankreich und Italien –, aber auch auf 

südeuropäische Länder wie Spanien, Griechenland und Italien zu. Bei strikter Regelauslegung hätten 

im Referenzjahr 1997 nur vier Länder mit einer staatlichen Schuldenquote von unter 60% das 

Schuldenstandkriterium rundum erfüllt.73 In der Mehrzahl der EU-Länder bewegten sich die 

staatlichen Schuldenquoten zwischen 61% und 77%. 74 In drei Ländern, nämlich in Belgien (122,2%), 

Griechenland (108,7%) und Italien (121,6%), stellt(e) die Staatsverschuldung eine besonders hohe 

Belastung dar, hier wurde der Referenzwert um annähernd 100% überschritten. Im Falle dieser drei 

Länder konnte – selbst bei wohlwollender Betrachtung - auch nicht davon gesprochen werden, dass 

die öffentliche Schuldenquote in den 1990er Jahren hinreichend rückläufig war und sich rasch genug 

dem Referenzwert näherte. Im Falle Italiens und Belgiens – Griechenland wurde von der EU-

Kommission 1998 noch nicht als EWWU-Teilnehmer vorgeschlagen -  sahen sich daher auch das 

Europäische Währungsinstitut (EWI) sowie die Deutsche Bundesbank veranlasst, in ihren 

Stellungnahmen Zweifel an einer auf Dauer tragbaren öffentlichen Finanzlage zum Ausdruck zu 

bringen.75 76 

Der Rat in der Zusammensetzung der EU-Staats- und Regierungschefs folgte jedoch den 

Empfehlungen der EU-Kommission und fokussierte sich bei seiner Entscheidung über den 

Teilnehmerkreis der Währungsunion Anfang Mai 1998 ausschließlich auf die Einhaltung des 

Defizitkriteriums für das Jahr 1997 und ließ damit das sehr viel objektivere und aussagekräftigere 

Schuldenstandkriterium faktisch außeracht. Mit dieser Entscheidung, selbst zwei so hoch verschuldete 

Länder wie Belgien und Italien zur Währungsunion zuzulassen, beging der Rat gleich zu Beginn den 

ersten schweren ordnungspolitischen Sündenfall, dem wenige Zeit später – mit der Zulassung des 

Beitritts Griechenlands zur Eurozone im Jahr 2001 – ein weiterer, noch folgenschwerer Sündenfall 

folgen sollte. Für die EU-Kommission, welche sich turnusgemäß alle zwei Jahre mit der 

Konvergenzlage in den EU-Ländern befasst, die den Euro noch nicht eingeführt haben, stellte sich die 

Konvergenzlage Griechenlands im Jahr 2000 wie folgt dar (vgl. dazu nachfolgende Tabelle 6): 

 

 

 

 

                                                 
73 Bei diesen vier Ländern handelte es sich um Finnland (55,8%), Frankreich (58%), Luxemburg (6,7%) und 
Großbritannien (53,4%), in Klammern die Höhe der jeweiligen Staatsverschuldung), vgl. Tabelle 5. 
74 Darunter fallen Deutschland (61,3%), Dänemark (65,1%), Irland (66,3%), die Niederlande (72,1%), Österreich 
(66,1%), Portugal (62,0%), Schweden (76,6%) und Portugal (62,0), in Klammern die Höhe der jeweiligen 
Staatsverschuldung, vgl. Tabelle 5.   
75 Vgl. dazu Europäisches Währungsinstitut (1998): Konvergenzbericht, Frankfurt am Main, 1998 
76Vgl. dazu Deutsche Bundesbank (1998): Stellungnahme des Zentralbankrates zur Konvergenzlage in der 
Europäischen Union i.H. auf die 3.Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion, in: Monatsbericht vom April 
1998, 50Jg., S17-40 



64 
 

Tabelle 6: Übersicht über die Konvergenzlage Griechenlands im Jahr 2000 

Land Inflationsrate 
 
 

in % 

Langfristiger 
Zinssatz 

 
in % 

Öffentlicher 
Finanzierungssaldo 

(a) 
in % des BIP 

Öffentliche 
Verschuldung 

 
in % des BIP 

Griechenland 2,0 6,4 - 1,6 104,4 

   Referenzwert      2,4 (b)      7,2 (c) - 3,0 60,0 

Quelle: Europäische Zentralbank: Konvergenzbericht 2000 

Anmerkungen:  
a) - = Defizit in % des BIP, + = Überschuss in % des BIP 
b) berechnet als ungewogenes arithmetisches Mittel der jährlichen Inflationsraten Schwedens, Österreichs und 
Frankreichs plus 1,5 Prozentpunkte 
c) berechnet als ungewogenes arithmetisches Mittel der langfristigen Zinssätze Schwedens, Österreichs und 
Frankreichs plus 2 Prozentpunkte 
 

Im Hinblick auf die Konvergenzlage Griechenlands im Jahre 2000 ist festzuhalten, dass die öffentliche 

Gesamtverschuldung mit 104% deutlich über dem Referenzwert lag, Parallelen zu Belgien und Italien 

sind hier unverkennbar. Viele Experten hegten schon zum damaligen Zeitpunkt schwere Bedenken 

gegen einen Beitritt Griechenlands zur Währungsunion. Es mutete schon etwas fantastisch an, dass 

Griechenland, welches in den 1990er Jahren noch Haushaltsdefizite von bis zu 13%  seines BIP (1993) 

ausgewiesen hatte, es innerhalb so kurzer Zeit geschafft haben sollte, seinen chronisch defizitären 

Haushalt zu sanieren. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) äußerte in ihrem Konvergenzbericht 

deutliche Zweifel an der Nachhaltigkeit der griechischen Staatsfinanzen: „Trotz der Bemühungen, die 

Haushaltssituation zu verbessern, und der dabei bereits erzielten erheblichen Fortschritte besteht nach 

wie vor Anlass zur Sorge, ob das Verhältnis des öffentlichen Schuldenstands zum BIP hinreichend 

rückläufig ist und sich rasch genug dem Referenzwert nähert und ob bereits eine auf Dauer tragbare 

Finanzlage erreicht wurde.“77 Ferner bemängelte die EZB, dass andere Konvergenzziele – wie das 

Inflationskriterium – nur durch Einmalmaßnahmen erreicht wurden.78 Trotz dieser Bedenken wurde 

Griechenland von der EU-Kommission für einen Beitritt zur Eurozone vorgeschlagen. Der Rat der 

europäischen Wirtschafts- und Finanzminister (ECOFIN-Rat) folgte der Empfehlung der EU-

Kommission und befürwortete im Juni 2000 den Beitritt Griechenlands zur Währungsunion zum 01. 

Januar 2001. Diese Entscheidung entsprach in ihrer Logik und Konsequenz der Ratsentscheidung vom 

Mai 1998, als der Rat Länder wie Belgien und Italien zur Währungsunion zugelassen hatte, obwohl 

diese zum damaligen Zeitpunkt sogar noch höhere öffentliche Gesamtschuldenstände aufwiesen als 

Griechenland im Jahre 2000. So betonte der Finanzwissenschaftler Rolf Caesar in einem Interview mit 

der Börsenzeitung, dass nicht erst mit Griechenland ein Präzedenzfall für die laxe Interpretation der 

Kriterien für den Beitritt zur Währungsunion geschaffen worden sei. Vielmehr sei schon Italien – trotz 

seiner staatlichen Gesamtverschuldung in Höhe von 120 % des BIP - 1999 in die EWWU 

                                                 
77 Vgl. Europäische Zentralbank (2000): Konvergenzbericht 2000, Frankfurt am Main 
78 So heißt es im EZB-Konvergenzbericht: „Für die künftige Preisentwicklung in Griechenland bestehen einige 
Aufwärtsrisiken. 2000 und 2001 werden die Inflationsraten unter Aufwärtsdruck geraten, wenn der Einfluss der 
jüngsten Senkungen indirekter Steuern nicht mehr wirksam ist.“  
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aufgenommen worden. Caesars abschließendes Fazit lautete damals wie folgt: „Insofern bildet der 

griechische Fall lediglich ein – ökonomisch fragwürdiges, politisch aber möglicherweise vertretbares – 

Glied in einer Kette europapolitischer Entscheidungen, bei denen politischen Argumenten der Vorrang 

gegenüber ökonomischen Einwänden gegeben worden ist.“79  

 

Auf der Grundlage der Ratsentscheidung vom Mai 1998 und der in diesem Zusammenhang 

geschaffenen Präzedenzfälle sah man nunmehr offenbar keine Möglichkeit, den Beitritt Griechenlands 

zur Währungsunion – trotz grundlegender Bedenken - abzulehnen. Dabei hätte schon damals klar sein 

müssen, dass ein Land wie Griechenland, welches noch bis weit in die 1990er Jahre hinein deutlich 

zweistellige Werte hinsichtlich seiner Inflationsrate, Zinsen und Defizite aufwies, kaum in der Lage 

war, innerhalb nur weniger Jahre die von der EU geforderten Konvergenzziele zu erreichen. Dies hätte 

einen derart rigiden Deflationskurs erfordert, welcher unweigerlich zu einer schweren Rezession in 

Griechenland geführt hätte. Vor diesem Hintergrund hätte man den von Griechenland im Jahre 2000 

vorgelegten Daten, welche auf wundersame Weise die Erfüllung der bis vor kurzem noch schier 

unerreichbar erscheinenden Konvergenzziele anzeigten, schon damals mit einer gehörigen Portion an 

Skepsis begegnen müssen. Spätestens jedoch im Jahr 2004, als erstmals bekannt wurde, dass 

Griechenland seine tatsächliche Lage durch Bilanzmanipulationen jahrelang verschleiert hatte, hätte 

die EU mit harten, durchgreifenden Gegenmaßnahmen reagieren müssen, welche zumindest die 

griechische Haushaltsführung fortan einer lückenlosen EU-Kontrolle hätten unterstellen müssen. Doch 

außer ein paar halbherziger Ermahnungen gegenüber Griechenland seitens der EU geschah damals 

nichts. Vor diesem Hintergrund wird klar, dass die heutigen existenziellen Probleme der Eurozone 

nicht erst angesichts der drohenden Zahlungsunfähigkeit Griechenlands im Jahre 2010 bestehen, 

sondern ihre tieferen Ursachen noch sehr viel weiter zurückreichen.  

 

Schon bei der Entscheidung über die Zusammensetzung der Eurozone im Mai 1998 ging der 

Europäische Rat von einer Konvergenzannahme aus, die in Wahrheit zu keinem Zeitpunkt bestanden 

hat. Ein elementarer Schwachpunkt der Maastrichter Konvergenzkriterien war ihre rein 

zeitpunktbezogene Ausrichtung. Um die Nachhaltigkeit bei der Erfüllung der Konvergenzkriterien 

besser beurteilen zu können, hätte es eigentlich nahe gelegen, die Einhaltung der Kriterien über einen 

angemessenen, längeren Zeitraum, nämlich für die Dauer eines kompletten Konjunkturzyklus von 5 

bis 7 Jahren, zu überprüfen. Auf diese Weise hätte man erheblich besser die Konvergenzfortschritte 

eines Landes bewerten können, als dies bei dem mehr oder minder zufällig ausgewählten Zeitpunkt, 

dem Jahr 1997, der Fall war. Auf diese Weise hätte man die Auswirkungen von Einmalmaßnahmen 

sowie Erwartungseffekten eliminieren, zumindest aber deutlich verringern können. Auch 

Bilanzmanipulationen – wie im Falle von Griechenland – wären vor dem Hintergrund eines längeren 

                                                 
79 Vgl. dazu Süddeutsche Zeitung (2012): „Griechenland und die Währungsunion – Mit Anlauf in die 
Katastrophe“ , Artikel vom 15.06.2012 



66 
 

Betrachtungszeitraumes ungleich schwerer zu bewerkstelligen gewesen. Aus diesen Gründen soll an 

dieser Stelle eine hypothetische Überprüfung der Konvergenzlage der EU-Länder auf Basis der 

Entwicklung der Konvergenzgrößen im Durchschnitt der Jahre 1991 bis 1997 erfolgen (vgl. dazu die 

nachfolgende Tabelle 7): 

 

Tabelle 7: Entwicklung der Konvergenzgrößen im Durchschnitt der Jahre 1991-1997 

Kriterien 

 

 

Bezugsgröße 

Zeitraum 

Inflationsrate 

 

 

(in %) 

(1992 - 1997) 

Langfristiger 

Zinssatz 

 

(in %) 

( 1991 – 1997) 

Öffentlicher 

Finanzierungssaldo  

(a) 

(in % des BIP) 

(1991 - 1997) 

Öffentliche 

Verschuldung 

(d) 

(in % des BIP) 

(1997) 

Belgien 2,1 7,5 - 4,9 122,2 

Dänemark 1,9 7,9 - 1,7 65,1 

Deutschland 2,8 6,9 - 3,0 61,3 

Finnland 1,6 9,1 - 4,4 55,8 

Frankreich 1,9 7,3 - 4,2 58,0 

Griechenland 10,6 17,2 - 10,0 108,7 

Irland 2,1 8,0 - 1,6 66,3 

Italien 4,1 11,0 - 7,9 121,6 

Luxemburg 2,25 7,0 +1,9 6,7 

Niederlande 2,3 7,0 - 3,1 72,1 

Österreich 2,65 7,1 - 3,7 66,1 

Portugal 4,9 10,9 - 4,6 62,0 

Schweden 2,5 9,1 - 6,1 76,6 

Spanien 4,2 10,1 - 5,1 68,8 

Vereinigtes 

Königreich 

2,9 8,3 - 5,1 53,4 

Referenzwert 3,3 (b) 9,0 (c) - 3,0 60,0 

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der Zahlen aus den vorangegangenen Tabellen 2 bis 5 

Anmerkungen:  
a) - = Defizit in % des BIP, + = Überschuss in % des BIP 
b) berechnet als ungewogenes arithmetisches Mittel der durchschnittlichen Inflationsraten Dänemarks, Finnlands 
und Frankreichs plus 1,5 Prozentpunkte 
c) berechnet als ungewogenes arithmetisches Mittel der langfristigen Zinssätze Deutschlands, Luxemburgs und 
der Niederlande plus  2 Prozentpunkte 
d) bei diesem Kriterium ist eine (zeitraumbezogene) Durchschnittsbetrachtung ungeeignet, weil dies den Anstieg 
sowie die tatsächliche Höhe der Staatsverschuldung in den allermeisten Ländern völlig unterzeichnen würde, 
deshalb sind hier die Werte für das Referenzjahr 1997 ausgewiesen  
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Die Ergebnisse dieser Projektion können nicht wirklich überraschen. Die heutigen vier 

südeuropäischen Mitglieder der Eurozone hätten danach die Kriterien allesamt deutlich verfehlt. 

Besonders deutlich wird dies bei der Betrachtung der Neuverschuldung; hier kommen die Südeuropäer 

mit durchschnittlichen Defiziten von rund 5% (Portugal, Spanien), 7% (Italien) bis 10% 

(Griechenland) nicht einmal ansatzweise in die Nähe des zulässigen Referenzwertes von maximal 

minus 3% des BIP. Aber auch die Mehrzahl der weiteren EU-Länder hätte sich bei einer 

zeitraumbezogenen Durchschnittsbetrachtung der jährlichen Neuverschuldung mit der Erfüllung des 

Defizitkriteriums außerordentlich schwer getan. Bei strikter Regelauslegung hätten lediglich fünf EU-

Länder das Defizitkriterium erfüllt.80 Das Schuldenstandkriterium wäre bei strenger Regelauslegung 

sogar nur von vier der damals fünfzehn EU-Länder erfüllt worden.81 Bei durchgängig strenger 

Regelauslegung hätte demnach nur Luxemburg den Euro einführen dürfen. Vor diesem Hintergrund 

von ausreichender, geschweige denn nachhaltiger Konvergenz in Europa zu sprechen, verbietet sich 

angesichts dieser Faktenlage wohl von selbst.  

 

Und dennoch wurden sämtliche Konvergenzbedingungen – mit Ausnahme des 

Schuldenstandkriteriums - bei der entscheidenden Konvergenzüberprüfung im Mai 1998 von allen 

EU- Ländern außer Griechenland scheinbar mühelos erfüllt. Wie ist ein solcher Widerspruch zu  

erklären? Der Grund dafür liegt darin, dass die Konvergenzüberprüfung im Mai 1998 allein auf den 

entsprechenden Zahlen aus dem Jahr 1997 basierte und damit lediglich eine rein zeitpunktbezogene 

Momentaufnahme darstellte. Auf diesen Zeitpunkt hin hatten alle Länder ihre Bemühungen auf die 

Erfüllung der Konvergenzkriterien ausgerichtet, u.a. auch durch Einmalmaßnahmen, wie im 

Zusammenhang mit dem  Defizitkriterium bereits erläutert wurde. Mit dauerhafter, nachhaltiger 

Konvergenz hatte dies jedoch nichts zu tun. Um dies beurteilen zu können, hätte man die 

Konvergenzdaten über einen ausreichend langen Zeitraum beobachten müssen, wie dies im vorigen 

Abschnitt (vgl. Tabelle 7) versucht worden ist. Demnach ist festzustellen, dass die Entscheidung über 

die Zusammensetzung der EWWU – gleich zu Beginn – auf einer Konvergenzannahme basierte, 

welche in der Realität faktisch nie bestanden hat. Selbst bei großzügigster Interpretation der gewählten 

Kriterien hätten zumindest die vier südeuropäischen EU-Länder Griechenland, Italien, Portugal und 

Spanien nicht in die Währungsunion aufgenommen werden dürfen.  

 

Diese Einschätzung wird zusätzlich bestätigt, wenn man bei der Beurteilung der Beitrittsreife für die 

EWWU noch weitere wichtige Kriterien heranzieht, welche nicht Gegenstand des Prüfverfahrens 

waren. Die Maastrichter Konvergenzkriterien haben nämlich noch eine weitere gravierende Schwäche 

                                                 
80 In diesem Zeitraum hätten lediglich Dänemark, Deutschland, Irland, Luxemburg und die Niederlande das 
Defizitkriterium erfüllt.  
81 Das Schuldenstandkriterium wäre in diesem Zeitraum bei strenger Auslegung nur von Finnland, Frankreich,  
Großbritannien und Luxemburg erfüllt wurden. Deutschland, das 1997 das Schuldenstandkriterium mit 61,3% 
nur knapp verfehlte, wäre mit dieser geringen Abweichung sicherlich noch in den Teilnehmerkreis einbezogen 
worden.  
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– selbst bei konsequenter Anwendung können sie lediglich nominale Konvergenz überprüfen, nicht 

aber die noch wesentlich gewichtigere strukturelle Konvergenz zwischen den potentiellen 

Teilnehmerstaaten der Währungsunion. Diese strukturelle Konvergenz, zu welcher eine Reihe 

volkswirtschaftlicher Parameter wie Lohn- und Produktivitätsentwicklung, Entwicklung der 

Lohnstückkosten, Arbeitslosigkeit, technologischer Stand, vorhandene Infrastruktur etc. zählen, ist für 

das spannungsfreie Funktionieren einer Währungsunion deshalb so bedeutsam, weil mit Eintritt eines 

Landes in die WU zwei zentrale wirtschaftspolitische Anpassungsinstrumente – nämlich eine 

eigenständige Geld- und Wechselkurspolitik – auf nationaler Ebene entfallen. Dies hat zur 

Konsequenz, dass sämtliche Verschiebungen in der Wettbewerbsfähigkeit zwischen den beteiligten 

Volkswirtschaften unmittelbare Auswirkungen auf realwirtschaftliche Größen wie Wachstum, 

Produktion, Einkommen und Beschäftigung in den betreffenden Ländern haben, weil solche 

Unterschiede nicht mehr durch eine Auf- bzw. Abwertung der Wechselkurse ausgeglichen werden 

können. In Ländern mit nachlassender Wettbewerbsfähigkeit helfen dagegen nur schmerzhafte 

Reformen wie bspw. Lohnzurückhaltung oder eine Kürzung der staatlichen Sozialausgaben. Dies ist 

jedoch im Regelfall nur sehr schwer zu bewerkstelligen, weil die Reformbereitschaft in weiten Teilen 

von Politik und Gesellschaft schnell an ihre Grenzen stößt. Auch wenn Reformnotwendigkeiten 

grundsätzlich bejaht werden, so schwindet die eigene Reformbereitschaft oft sehr schnell, wenn man 

selber von Kürzungen betroffen ist oder von lieb gewonnenen Privilegien Abschied nehmen soll. Da 

Politiker gewöhnlich wiedergewählt werden wollen, müssen sie auf die vorherrschende Stimmung in 

der Bevölkerung Rücksicht nehmen und schrecken deshalb auch vor notwendigen Reformmaßnahmen 

nur allzu häufig zurück. Damit werden die Probleme aber lediglich in die Zukunft verschoben, 

Problemdruck und Reformstau steigen immer stärker an. Aus Sicht der sogenannten Rational Choice-

Theorie macht dieses eigentlich unverantwortliche Handeln aus politischer Sicht dennoch Sinn.82  

Mangelnde Reformbereitschaft, Defizitbildung und die daraus resultierende Akkumulation der 

Staatsverschuldung ergeben sich vor diesem Hintergrund aus dem zweckrationalen Handeln der 

politischen Akteure und den institutionellen Gegebenheiten im politischen System. So können 

Politiker im Allgemeinen die langfristig, negativen Effekte ihrer Schuldenpolitik ignorieren, da ihr 

Handlungszeitrahmen aufgrund der Wahlzyklen faktisch nur kurzfristig orientiert ist. Zusätzlich sind 

Interessengruppen, die bspw. von staatlichen Transferzahlungen oder Steuervergünstigungen 

profitieren, besser organisiert als die Gruppen, welche die Kosten dafür tragen, wie der heutige 

normale Steuerzahler oder gar zukünftige Generationen. Opportunistische Regierungen werden daher 

schon aus Selbsterhaltungsinteressen eher dazu tendieren, Ausgaben zu erhöhen, im Gegenzug aber 

keine Steuererhöhungen oder anderweitige Ausgabenkürzungen vorzunehmen, wie dies zur 

Vermeidung weiterer Defizite eigentlich notwendig wäre.83 Stellt man diese – auch in weiten Teilen 

                                                 
82 Vgl. dazu im Folgenden Schirm, Stefan; Becker, Maren; John, Stefanie (2007): Globalisierung und Global 
Governance, Paderborn, 2007, S.35ff. 
83 Vgl. Schirm, Stefan; Becker, Maren; John, Stefanie (2007): Globalisierung und Global Governance, 
Paderborn, 2007, S.37f. 
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Europas – vorhandene tendenziell mangelhaft ausgeprägte Reformfähigkeit in Rechnung, so wäre es 

bei der Gründung der EWWU und auch bei späteren Erweiterungen umso notwendiger gewesen, 

peinlich genau darauf zu achten, nur solche Länder aufzunehmen, deren Volkswirtschaften 

zweifelsfrei hinreichende strukturelle Konvergenz aufweisen.  

 

Wie aber ist strukturelle Konvergenz im Einzelfall zu messen? Dazu soll folgender Ansatz vorgestellt 

werden: Entscheidend für die strukturelle Konvergenz zwischen Volkswirtschaften ist deren Grad an 

internationaler Wettbewerbsfähigkeit. Diese bemisst sich in erster Linie an der Entwicklung der 

Lohnstückkosten. Ein Rückgang der Lohnstückkosten bzw. auch ein im Vergleich zu konkurrierenden 

Volkswirtschaften geringerer Anstieg der Lohnstückkosten bedeutet für das betreffende Land einen 

Zuwachs an internationaler Wettbewerbsfähigkeit. Die Lohnstückkosten wiederum werden durch die 

Lohnentwicklung sowie durch die Entwicklung der Arbeitsproduktivität determiniert. Die 

Lohnentwicklung wird üblicherweise gemessen  anhand des Wachstums der Einkommen aus 

unselbstständiger Tätigkeit je Arbeitnehmer, während die Produktivitätsentwicklung durch das 

Wachstum des BIP je Beschäftigten abgebildet wird. In diesem Zusammenhang gilt zu beachten, dass 

selbst ein kräftiger Lohnzuwachs nicht schädlich für die Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen 

Volkswirtschaft sein muss, wenn dieser durch einen entsprechend hohen Anstieg der Produktivität 

begleitet wird. Umgekehrt gilt freilich, dass ein kontinuierlicher Verlust an Wettbewerbsfähigkeit – 

welcher in einer Währungsunion nicht mehr durch eine Währungsabwertung abgefedert werden kann 

– zwangsläufig zu größeren Leistungsbilanzdefiziten, steigender Arbeitslosigkeit und höherer 

staatlicher Verschuldung führen wird, sollten geeignete Reformmaßnahmen dagegen ausbleiben. Die 

folgende Tabelle gibt Auskunft über die Entwicklung der Löhne, der Arbeitsproduktivität sowie der 

Lohnstückkosten in den Ländern der späteren Eurozone im Zeitraum von 1994 bis 1998, also in den 

letzten 5 Jahren vor dem Beginn der Währungsunion (vgl. dazu Tabelle 8 auf der folgenden Seite): 
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Tabelle 8: Entwicklung der Lohnstückkosten in den Ländern der späteren Eurozone (1994-98) 

 Lohnzuwachs 
p.a. 
(a) 

1994 – 1998 

Produktivitätszuwachs 
p.a. 
(b) 

1994 – 1998 

Lohnstückkosten-
zuwachs 

p.a. 
(c) 

1994 – 1998 

Veränderung der 
Wettbewerbsfähigkeit 

insgesamt (d) 
1994 - 1998 

Belgien 2,5 1,9 0,6 + 1,5 

Deutschland 1,9 1,5 0,4 + 2,5 

Finnland 3,2 3,1 0,1 + 4,0 

Frankreich 2,32 1,8 0,4 + 2,5 

Griechenland 

(e) 

5,3 2,4 2,9 - 10,0 

Irland 3,5 3,4 0,1 + 4,0 

Italien 3,2 1,9 1,3 - 2,0 

Luxemburg 2,2 1,7 0,5 + 2,0 

Niederlande 2,3 1,3 1,0 - 0,5 

Österreich 2,7 2,1 0,6 + 1,5 

Portugal 5,8 2,6 3,2 - 11,5 

Spanien 3,4 1,2 2,2 - 6,5 

EWU 2,5 1,6 0,9 _ 

Quellen: European Commission (2004): The EU Economy: 2003 Review, Brüssel, 2004 
in Anlehnung an Görgens, Ruckriegel, Seitz: Europäische Geldpolitik, 4. Auflage, Stuttgart, 2004, 
S.405 sowie eigene Berechnungen 

(a) Durchschnitt der jährlichen Wachstumsraten des nominalen Einkommens je Arbeitnehmer 
(b) Durchschnitt der jährlichen Wachstumsraten des realen BIP je Beschäftigen 
(c) Lohnstückkosten = Lohnzuwachs – Produktivitätszuwachs 
(d) Veränderung der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem EWU-Durchschnitt für die gesamte Periode (1994-
1998); eigene Berechnungen: Anstieg der nationalen Lohnstückkosten im Vergleich zum EWU-Durchschnitt 
mal 5 für die Jahre 1994-1998, in diesem Kontext bedeutet + = Zunahme / - = Abnahme der 
Wettbewerbsfähigkeit; Bsp.: die deutschen Lohnstückkosten liegen um 0,5% p.a. unter dem EWU-Durchschnitt, 
dies ergibt für den Zeitraum 1994-98 (*5) eine Zunahme der deutschen Wettbewerbsfähigkeit von 2,5% 
(e) hier lagen Daten nur für den Zeitraum von 1998 bis 2000 vor  
 

Bei der Analyse der Daten fällt auf, dass die Entwicklung zwischen den Ländern der späteren 

Eurozone deutlich zweigeteilt verläuft. Während die nord- bzw. zentraleuropäischen Ländern Belgien, 

Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Luxemburg und Österreich ihre Lohnstückkosten im 

Beobachtungszeitraum weitgehend stabil halten konnten, verzeichnen die Lohnstückkosten in 

Südeuropa überwiegend deutliche Anstiege. Besonders krass fällt der Anstieg der Lohnstückkosten in 

Portugal (+3,2% p.a.) und Griechenland (+2,9 p.a.) aus, aber auch in Spanien (+2,2% p.a.) steigen die 

Lohnstückkosten deutlich an. Für diese Länder bedeutet dies eine Verschlechterung ihrer 

internationalen Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu ihren nord- bzw. zentraleuropäischen 

Mitbewerbern. Auf Jahressicht gesehen mögen die Anstiege der Lohnstückkosten in Südeuropa noch 

nicht sonderlich dramatisch erscheinen. Dies ändert sich jedoch, wenn man die kumulierten Effekte 
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einer mehrjährigen Steigerung der Lohnstückkosten in die Betrachtung mit einbezieht. Bezogen auf 

Griechenland und Portugal bedeutet dies, dass sich die Wettbewerbsposition beider Länder im 

Vergleich zum EWU-Durchschnitt - innerhalb von nur fünf Jahren (1994-1998) - signifikant 

verschlechtert hat. Griechenland hat während dieser Zeit rund 10% seiner Wettbewerbsfähigkeit 

eingebüßt, Portugal mit 11,5% sogar noch etwas mehr. Auch Spanien hat in dieser verhältnismäßig 

kurzen Zeitspanne immerhin 6,5% seiner Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt. Die Zahlen, welche sich 

jeweils auf den Vergleich mit dem EWU-Durchschnitt beziehen, spiegeln aber noch nicht einmal das 

ganze Ausmaß der Malaise wider. Verglichen etwa mit der Situation in Deutschland, das für alle 

südeuropäischen EU-Länder der bedeutendste Handelspartner in Europa ist, fällt der Vergleich bei der 

Entwicklung der Lohnstückkosten noch sehr viel schlechter aus: 

 

Tabelle 9: Entwicklung der Lohnstückkosten in Südeuropa im Vgl. zu Deutschland (1994-98) 

 Griechenland Italien Portugal Spanien 
Veränderung der 
Lohnstückkosten 

(1994-1998) 

 
+12,5% 

 
+4,5% 

 
+14,0% 

 
+9,0% 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Daten von Tabelle 8 

 

Angesichts der Daten wird hinreichend deutlich, dass von einer strukturellen Konvergenz zwischen 

den europäischen Volkswirtschaften im Vorfeld der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion 

(EWWU) wahrlich nicht gesprochen werden kann. Die südeuropäischen EU-Staaten haben 

offensichtlich bereits im Vorfeld der Gründung der EWWU deutlich an Wettbewerbsfähigkeit 

gegenüber den hoch entwickelten Volkswirtschaften in Nord- und Zentraleuropa verloren und dies zu 

einer Zeit, wo ein Verlust an Wettbewerbsfähigkeit durch entsprechende Währungsabwertung 

zumindest noch teilweise hätte kompensiert werden können. So kann es – bei Fortschreibung dieser 

Entwicklung – nicht überraschen, dass Länder wie Griechenland, Portugal und Spanien seit 

Einführung des Euro weiterhin kontinuierlich an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben. Diese Länder 

sind schon damals ganz offenkundig nicht reif für einen Beitritt zur Währungsunion gewesen. Nach 

zehn Jahren der Zugehörigkeit zur Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion sind diese Länder 

heute im Teufelskreis mangelnder Wettbewerbsfähigkeit, steigender Leistungsbilanzdefizite und 

kumulierender Staatsverschuldung gefangen. Diese fatale Entwicklung war schon lange absehbar.  

Insgesamt lässt sich zusammenfassend festhalten, dass die Entscheidung der europäischen Staats- und 

Regierungschefs für eine große, d.h. auch die Staaten Südeuropas einbeziehenden, Währungsunion auf 

einer Konvergenzannahme basierte, welche in Wahrheit nie bestanden hat. Die Handhabung der dabei 

angewandten Konvergenzkriterien war ungeeignet, um die Voraussetzungen für eine dauerhafte, 

nachhaltig konvergente Entwicklung in der gemeinsamen Währungszone seriös beurteilen und 

sicherstellen zu können. Zu kritisieren sind in diesem Zusammenhang insbesondere die rein 

zeitpunktbezogene Betrachtung der Konvergenzerfüllung, welche – wie im Falle des Defizitkriteriums 

– nur durch Einmalmaßnahmen bzw. Bilanzkosmetik in mehreren Ländern erreicht werden konnte. 
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Das noch ungleich gewichtigere Schuldenstandkriterium wurde bei der abschließenden Prüfung – wie 

die Beispiele Belgiens, Italiens und Griechenlands zeigen – vollständig ignoriert. Aber selbst bei 

konsequenter Anwendung der Maastrichter Kriterien hätte man nur die Entwicklung nominaler 

Konvergenzgrößen überprüfen können, die für das spannungsfreie Funktionieren einer 

Währungsunion noch wesentlich wichtigere strukturelle Konvergenz – die Angleichung der 

unterschiedlichen nationalen Wettbewerbsfähigkeiten – blieb hingegen völlig unberücksichtigt und 

war auch nicht Gegenstand in der öffentlichen Diskussion. Dabei hätte ein Blick auf die Entwicklung 

der Lohnstückkosten gezeigt, dass von ausreichender (realwirtschaftlicher) Konvergenz in Europa – 

zumindest was die südeuropäischen Länder anbelangte – keine Rede sein konnte. Doch solche 

Argumente hatten in der damaligen Euphorie über den (geglückten) Start der Währungsunion in 

Europa kaum Chancen auf Gehör. Nicht wenige – darunter auch einige namhafte Ökonomen84 – 

meinten gar, auf Konvergenz vor dem Start der Währungsunion komme es eigentlich gar nicht an. 

Entscheidend sei vielmehr, dass sich mit dem Eintritt in die Währungsunion und der damit 

verbundenen Unterordnung unter eine strikt stabilitätsorientierte Geldpolitik der unabhängigen 

Europäischen Zentralbank (EZB) für alle Teilnehmerstaaten ein automatischer Stabilitätsimport 

ergebe, der zu gleichgerichteten Entwicklungen auch in angrenzenden Politikfeldern führen werde. 

Die Supranationalisierung der Geldpolitik werde deutlich disziplinierende Effekte auf die staatliche 

Finanzpolitik haben, da die Staaten nun nicht mehr in der Lage seien, Defizitfinanzierung über die 

Notenbank zu betrieben, wie dies bspw. in Südeuropa viele Jahrzehnte lang üblich war. Dem selben 

Zwang zu stabilitätsorientiertem Verhalten unterläge auch die Lohnpolitik seitens der 

Tarifvertragsparteien, da überhöhte Lohnabschlüsse nun nicht mehr durch eine möglicherweise 

willfährige Notenbankpolitik alimentiert und sich somit zwangsläufig in höheren Arbeitslosenzahlen 

niederschlagen würde. Die auf strikte Inflationsbekämpfung ausgerichtete Geldpolitik der 

unabhängigen Europäischen Zentralbank (EZB) werde gewissermaßen – einem Katalysator gleich – 

alle anderen am Wirtschaftsprozess beteiligten Akteure zu stabilitätsorientiertem Verhalten zwingen. 

Diese Annahme einer sich quasi automatisch ergebenden Angleichung der nationalen Finanz- und 

Lohnpolitiken in der Eurozone stellt sich nach den Erfahrungen von nunmehr fünfzehn Jahren 

Währungsunion als ein folgenschwerer Trugschluss heraus, wie die ausführlichen Analysen in den 

folgenden Kapiteln noch zeigen werden.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Zu den Ökonomen, die diese Meinung vertraten, gehört(e) bspw. der belgische Wirtschaftsprofessor und 
Währungsexperte Paul de Grauwe.  
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3.4) Abschließende Zusammenfassung und Bewertung 

Die Idee einer Währungsunion in Europa ist nicht neu. Bereits Anfang der 1970er Jahre gab es mit 

dem sogenannten Werner-Plan ein erstes Konzept, welches die Errichtung einer Währungsunion 

innerhalb von zehn Jahren zum Ziel hatte. Das Konzept, das von der Notwendigkeit einer 

gleichzeitigen ökonomischen und politischen Integration ausging85, scheiterte jedoch an den 

Währungsturbulenzen infolge des Auseinanderbrechens des Bretton-Wood-Systems (im März 1973) 

sowie der mangelnden Bereitschaft der meisten damaligen EG-Mitgliedstaaten, sich einem 

gemeinsamen Stabilitätsziel unterzuordnen. Als Ersatzlösung einigten sich die damaligen EG-

Mitgliedstaaten auf die Errichtung des Europäischen Währungssystems (EWS) in 1979. Nach 

anfänglichen Schwierigkeiten erwies sich das EWS als außergewöhnlich erfolgreich; ab Mitte der 

1980er Jahre war ein deutlicher Rückgang der Wechselkursvariabilitäten sowie der nationalen 

Inflationsraten in Europa zu beobachten. Die Erfolge des EWS sowie die Überwindung der anderthalb 

Jahrzehnte dauernden politischen Stagnation der Gemeinschaft – so einigten sich die Europäer im 

Rahmen der Europäischen Akte von 1986 auf die Vollendung des gemeinsamen Binnenmarktes bis 

1992 – sorgten dafür, dass auch die Diskussion über eine Währungsunion in Europa Ende der 1980er 

Jahre eine Renaissance erlebte. Daraufhin legte 1989 eine Expertengruppe unter dem Vorsitz des 

damaligen EG-Kommissionspräsidenten Jacques Delors einen Drei-Stufenplan zur Realisierung der 

EWWU. Die wesentlichen Elemente des Delors-Plans fanden anschließend Eingang in den 

Maastrichter Unionsvertrag von 1992, indem die Errichtung der EWWU bis spätestens 1999 

festgeschrieben wurde. Ähnlich wie beim Werner-Planes 20 Jahre zuvor gab es auch hier eine 

Auseinandersetzung zweier gegensätzlicher Denkschulen. Während sich die Anhänger der 

Lokomotivtheorie für eine rasche Fixierung der Wechselkurse und einen schnellen Übergang zur 

Währungsunion aussprachen und sich davon einen automatischen Zwang zur raschen Angleichung der 

nationalstaatlichen Wirtschafts- und Finanzpolitiken versprachen, argumentierten die Anhänger der 

sogenannten Krönungstheorie, dass die Einführung einer gemeinsamen Währung erst am Ende eines 

erfolgreichen ökonomischen Konvergenzprozesses stehen könnte. Die im Maastrichter Vertrag 

getroffenen Regelungen versuchten einen Kompromiss zwischen den beiden divergierenden 

Auffassungen zu finden, und zwar durch feste zeitliche Vorgaben zur Realisierung der EWWU 

einerseits sowie andererseits durch die Definition von Bedingungen, deren Erfüllung Voraussetzung 

für den EWWU-Beitritt darstellen sollten. Zweck dieser sogenannten Konvergenzkriterien war es 

sicherzustellen, dass nur Länder mit einer hinreichend ökonomischen Konvergenz an der angestrebten 

Währungsunion teilnehmen sollten. Die insgesamt fünf Konvergenzkriterien bezogen sich sowohl auf 

monetäre Indikatoren (Inflations-, Zins- und Wechselkursstabilität) als auch auf fiskalpolitische 

Größen (Höhe der öffentlichen Defizite sowie der Gesamtstaatsverschuldung). Die im Vorfeld der 

Entscheidung geschürten Hoffnungen auf eine strikte Beachtung bzw. Einhaltung der Kriterien 

erwiesen  sich jedoch als trügerisch. Zum einen eröffneten schwammige Formulierungen zu einigen 

                                                 
85 Vgl. dazu auch die Erläuterungen im Rahmen von  Info-Box 4 in diesem  Kapitel.  
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Konvergenzkriterien – so insbesondere bei den laufenden öffentlichen Defiziten sowie der staatlichen 

Gesamtverschuldung – weite politische Interpretationsspielräume, welche dann auch bei der 

abschließenden Konvergenzprüfung weidlich ausgenutzt wurden. So wurden mit Belgien und Italien 

zwei Länder bereits zum Start der EWWU mit aufgenommen, obwohl deren öffentliche 

Gesamtverschuldung mehr als doppelt so hoch ausfiel als die nach dem Maastrichter Vertrag 

eigentlich nur erlaubten 60% des BIP; ähnliches passierte zwei Jahre später mit Griechenland. Ein 

weiterer Nachteil war die Tatsache, dass die Kriterien jeweils nur zeitpunktbezogen (für 1997) und 

nicht auf einen längeren Zeitraum bezogen erfüllt sein mussten. Dieser Umstand führte dazu, dass 

einige Länder – Beispiele hierfür sind insbesondere Frankreich und Italien - zum Prüfungszeitpunkt 

Staatseinnahmen vorzogen und Staatsausgaben bewusst in die Zukunft verlagerten, um somit ihre 

Defizite temporär zu senken, obgleich dies für die eigene Haushaltssituation langfristig negativ war.86 

Damit wurde der Sinn der Konvergenzkriterien ad absurdum geführt. Das schwerste Versäumnis der 

Kriterien lag jedoch darin, dass sie sich ausschließlich nur auf monetäre und fiskalische Indikatoren 

bezogen und realwirtschaftliche Kriterien – wie die Entwicklung der Löhne, der Arbeitsproduktivität 

sowie der Lohnstückkosten - vollständig ausblendeten. Gerade die strukturelle Konvergenz zwischen 

den Teilnehmerstaaten ist aber eine Kernvoraussetzung für eine stabilitätsorientierte Währungsunion, 

da ökonomische Fehlentwicklungen nicht mehr wie bisher durch geeignete Wechselkursanpassungen 

ausgeglichen werden können, sondern nunmehr unmittelbar auf realwirtschaftliche Größen wie 

Einkommen, Produktion und Beschäftigung durchschlagen. Bereits im Vorfeld der Währungsunion 

waren die Lohnstückkosten in den Ländern Südeuropas deutlicher schneller gewachsen als bspw. in 

Deutschland, dem Haupthandelspartner dieser Länder.  

Die europäischen Staats- und Regierungschefs gingen bei ihrer abschließenden Entscheidung über den 

EWWU-Teilnehmerkreis im Mai 1998 – politisch gewollt oder unbewusst – von 

Konvergenzannahmen aus, welche in Wahrheit zu keinem Zeitpunkt bestanden haben. Die Folge 

dieser politischen Entscheidung war, dass die Eurozone seit ihrem Start aus einem ökonomisch sehr 

heterogenen Teilnehmerkreis bestand. Für die damals angestrebte Stabilitätsunion waren dies von 

Anfang an denkbar ungünstige Voraussetzungen.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
86 Vgl. dazu die Darstellung zur kreativen Buchführung einzelner Länder im Rahmen dieses Kapitels.  
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Teil C: Nutzen und Kosten von Währungsunionen aus theoretischer Sicht 

 

4) Theoretische Grundlagen zum Forschungsgebiet – ein Überblick  

Bevor in den folgenden Kapiteln eine ausführliche Analyse der makroökonomischen Entwicklungen  

in der Eurozone seit dem Start der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion vorgenommen 

wird, soll zunächst eine gründliche Erörterung der theoretischen Grundlagen hinsichtlich der 

möglichen Kosten und des möglichen Nutzens von Währungsunionen erfolgen. Als theoretischen 

Bezugspunkt zur Untersuchung der potentiellen Vorzüge und Nachteile eines Zusammenschlusses 

zuvor getrennter Währungsräume zu einem einheitlichen Währungsgebiet bietet sich zunächst die 

Theorie optimaler Währungsräume an, deren englischsprachige Bezeichnung „Theory of Optimum 

Currency Area“ oder abgekürzt einfach „TOCA“ lautet. Diese Theorie beschäftigt sich mit der Frage 

nach der ökonomisch sinnvollen Größe von Währungsräumen. Ihren Namen verdankt diese Theorie 

der bahnbrechenden Arbeit des US-Ökonomen Robert Mundell, für die er später den 

Wirtschaftsnobelpreis erhielt. Diese Theorie wurde von Robert Mundell Anfang der 1960er Jahre 

entwickelt und in der Folgezeit durch unterschiedliche Ansätze weiterer Ökonomen beständig ergänzt 

bzw. fortentwickelt. Die Theorie der optimalen Währungsgebiete (TOCA) in ihrer klassischen Form 

versucht bestimmte Anforderungen bzw. Kriterien zu definieren, die bei Zusammenschlüssen vormals 

getrennter Währungsgebiete zu einem gemeinsamen Währungsraum erfüllt sein sollten. Es handelt 

sich dabei um Mechanismen (z.B. Flexibilität von Löhnen und Preisen, Mobilität der Arbeitskräfte, 

Existenz von Finanzausgleichssystemen), die maßgeblich dabei helfen, mögliche Spannungen, welche 

in einer Währungsunion durch das Auftreten asymmetrischer Schocks verursacht werden können, 

auszugleichen oder zumindest abzumildern. Im folgenden Abschnitt werden diese Kriterien im 

Einzelnen dargestellt und ausführlich erläutert. Im Anschluss daran wird ein Überblick über 

ausgewählte Studien aus den 1990er Jahren präsentiert, welche sich explizit mit der Fragestellung 

„Europa – ein optimaler Währungsraum?“ beschäftigen und dabei größtenteils zu negativen 

Einschätzungen kommen. Auch wenn die klassische TOCA wichtige Erkenntnisse vermittelt, so ist sie 

heute dennoch nicht unumstritten. Kritiker monieren an der TOCA in ihrer traditionellen Form, dass 

sie sich einseitig nur auf mögliche Kosten, welche mit der Bildung einer Währungsunion einhergehen 

können, konzentriere, mögliche Wachstums- und Wohlfahrtseffekte aber nahezu vollständig 

ausblende. In diesem Zusammenhang ist in der wissenschaftlichen Literatur häufig von der 

sogenannten „Endogenität der OCA-Kriterien“87 die Rede. Auch hierauf soll in einem gesonderten 

Abschnitt im Rahmen dieses Kapitels eingegangen werden. Untermauert wird die These von der 

„Endogenität der OCA-Kriterien“ auch durch eine breit angelegte Untersuchung seitens der EU-

Kommission, deren Ergebnisse im Oktober 1990 unter dem Titel „Ein Markt, eine Währung – 

Potenzielle Nutzen und Kosten der Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion“ – 

veröffentlicht wurden. Ohne die Ergebnisse im Einzelnen vorwegzunehmen, kann bereits an dieser 

                                                 
87 Die Abkürzung OCA-Kriterien steht für „Optimum Currency Area-Kriterien“. 
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Stelle festgehalten werden, dass die in diesem Kapitel vorgestellten Studien zu deutlich 

unterschiedlichen Einschätzungen hinsichtlich der Erfolgsaussichten einer Währungsunion in Europa 

gelangen. Aufgrund des gewaltigen Umfangs der o.a. Studie „Ein Markt, eine Währung“ kann im 

Rahmen dieses Kapitels nur auf einige grundsätzliche Punkte eingegangen werden.88 Eine ausführliche 

Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Studie findet sich jedoch in Anhang I dieser Arbeit, auf 

welchen in diesem Kapitel auch explizit hingewiesen wird. Insgesamt kann festgestellt werden, dass 

die Theorie der Optimalen Währungsgebiete in ihrer Gesamtheit ein doch sehr ambivalentes, ja 

widersprüchliches Bild über die Kosten und Nutzen von Währungszusammenschlüssen liefert. 

Während die klassischen Ansätze ihren Fokus einseitig auf die Kosten legen, betonen neuere Ansätze 

stärker die möglichen Erträge und Chancen, die aus Währungszusammenschlüssen erwachsen können.  

 

 

4.1) Zur traditionellen Theorie der optimalen Währungsräume (TOCA)  

 

Ihren ideengeschichtlichen Ursprung hat(te) die Theorie der optimalen Währungsräume in der 

Diskussion um das optimale Wechselkursregime und hierbei besonders in der Kontroverse um die 

Vorteilhaftigkeit „fester versus flexibler Wechselkurse.“  Diese Diskussion, welche bis zum heutigen 

Tag nicht abgeschlossen ist, litt jedoch von Anfang an unter dem konzeptionellen Defizit, dass die 

Vor- und Nachteile von fixen bzw. flexiblen Wechselkursen nur in allgemeiner Form diskutiert 

wurden, ohne die spezifischen Besonderheiten der jeweiligen Länder zu berücksichtigen. Befürworter 

von festen wie auch flexiblen Wechselkursen beanspruchten für ihre jeweiligen Erkenntnisse 

Gültigkeit in Bezug auf alle Währungen, unabhängig davon wie strukturell unterschiedlich die 

betreffenden Volkswirtschaften auch waren. Es ist zweifellos das Verdienst der Theorie der optimalen 

Währungsräume, die doch sehr allgemein gehaltenen Aussagen der Kontroverse „feste versus flexible 

Wechselkurse“ im Hinblick auf die spezifischen Charakteristika der betreffenden Volkswirtschaften 

differenziert zu haben. Die zentrale Fragestellung lautete nunmehr nicht mehr pauschal: „Sollten die 

Währungen auf der Welt frei schwanken oder sind stattdessen feste Wechselkurse eher vorzuziehen“, 

sondern vielmehr: „Unter welchen Umständen ist für Länder die Fixierung von Wechselkursen oder 

gar der Übergang zu einer gemeinsamen Währung vorteilhaft und unter welchen Umständen nicht?“89 

Darüber hinaus wurde durch die Theorie der optimalen Währungsräume die bis dato geltende 

Selbstverständlichkeit, dass nationale Landesgrenzen und optimale Währungsräume miteinander 

identisch seien, erstmals in Frage gestellt.90 

                                                 
88 Die deutsche Version dieser Studie umfasst allein ca. 400 Seiten. 
89 Vgl. Heinemann, Friedrich: Die Finanzverfassung und Kompetenzausstattung der Europäischen Union nach 
Maastricht, 1995, S.34  
90 In der bahnbrechenden Arbeit Mundells (1961) wird der optimale Währungsraum als Gebiet definiert, 
innerhalb dessen der Faktor Arbeit mobil ist. Darauf aufbauend ist zumindest theoretisch denkbar, dass ein Staat 
in diesem Sinne aus mehreren optimalen Währungsräumen besteht.  



77 
 

Nach Vaubel besteht das grundlegende Kalkül, welches der Theorie des optimalen Währungsraumes 

zugrunde liegt, in einer Kosten-Nutzen-Analyse.91 Die Frage nach dem optimalen Währungsraum 

orientiert sich letztlich daran, ob es sich für eine Gruppe von Ländern bzw. bis dato getrennten 

Währungsgebieten lohnt, sich zu einer Währungsunion zusammenzuschließen. Dies ist dann der Fall, 

wenn der Nutzen einer Währungsunion deren potentielle Kosten übersteigt. Die Vorteile einer 

einheitlichen Währung bestehen bspw. in der Verminderung der Transaktionskosten für 

grenzüberschreitende wirtschaftliche Aktivitäten. So entfallen die Kosten für den Umtausch 

verschiedener Währungen und die Kosten der Informationsbeschaffung über die jeweils gültigen 

Wechselkurse. Von zentraler Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch die Beseitigung der 

nominalen Wechselkursschwankungen und der durch sie bedingten Unsicherheit für die 

grenzüberschreitenden Handelsbeziehungen und die grenzüberschreitende Investitionstätigkeit. So 

erfordert der grenzüberschreitende Handel zwischen unterschiedlichen Währungsräumen in der Regel 

die Absicherung über sogenannte Kurssicherungsgeschäfte bspw. in Form von 

Devisentermingeschäften. Diese Kosten fallen zwar weniger bei großen multinationalen Unternehmen, 

dafür aber umso stärker bei kleinen und mittleren Unternehmen ins Gewicht. Für Unternehmen in 

kleinen Volkswirtschaften, deren Währung international wenig genutzt wird, sind diese 

Transaktionskosten besonders hoch.92 Auch bei grenzüberschreitenden Investitionsvorhaben können 

unvorhergesehene abrupte Wechselkursveränderungen zu immens hohen Kosten führen, die unter 

Umständen das gesamte Investitionsprojekt gefährden können.93 Die Beseitigung der nominalen 

Wechselkursschwankungen durch Einführung einer einheitlichen Währung schafft für die 

Wirtschaftsteilnehmer eine einheitliche Kalkulationsgrundlage und vermindert die Risiken 

grenzüberschreitender Wirtschaftsaktivitäten erheblich. Ein weiteres gewichtiges Argument für eine 

Währungsunion ist die Herstellung von Preistransparenz, von welcher man sich einen effizienteren 

Ressourceneinsatz und eine zusätzliche Intensivierung des Wettbewerbs verspricht. Die 

Währungsunion ist aus diesem Blickwinkel eine logische Ergänzung des Europäischen 

Binnenmarktprogramms, durch das sich die Experten insgesamt ein dynamischeres 

Wirtschaftswachstum in Europa versprechen. Ein weiterer Nutzen besteht in der größeren Liquidität 

der Einheitswährung in einem vergrößerten Währungsraum, auch wird der erweiterte Währungsraum 

gegenüber externen Wechselkursschwankungen deutlich unabhängiger als es zuvor bspw. das 

Europäische Wechselkurssystem gegenüber dem US-Dollar war.94 Diesen Vorteilen, auf welche sich 

                                                 
91 Vgl. Vaubel, Roland: Monetary Integration Theory, in: Zis, George (Hrsg.), International Economics, Surveys 
in Economics, London 1988; S.232 ff. 
92 Für kleinere Volkswirtschaften können sich diese Kosten nach Schätzungen der EU-Kommission auf bis zu 
einem Prozent des jeweiligen Bruttoinlandprodukts (BIP) belaufen.  
93 Ein herausragendes Beispiel in diesem Zusammenhang ist das Debakel des BMW-Einstiegs bei der britischen 
Automarke Rover (1994-2000); ein dramatisch ansteigender Pfundkurs (+30%) machte das BMW-Engagement 
auf der britischen Insel unrentabel und endete für BMW letztlich in einem finanziellen Milliardengrab.  
94 Zur Zeit des Bestehens des EWS-Festkurssystems führte jede Dollarabwertung quasi automatisch zu 
verstärkten Kapitalflüssen in die DM, welche damals hinter dem US-Dollar die zweitwichtigste weltweite 
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auch die Studie der EU-Kommission „Ein Markt, eine Währung“ schwerpunktmäßig bezieht, stehen 

jedoch auch Nachteile gegenüber, welche auf den ersten Blick nicht so deutlich zu erkennen sind, aber 

aufgrund ihrer Bedeutung keinesfalls negiert werden dürfen. Bei den Nachteilen handelt es sich in der 

Hauptsache um den Verlust einer eigenständigen Geld- und Wechselkurspolitik als wichtige 

wirtschaftspolitische Anpassungs- und Stabilisierungsinstrumente.  Unter der Annahme, dass die 

Geldpolitik auch im begrenzten Umfang zur Konjunktur- und Beschäftigungsstabilisierung eingesetzt 

wird, ergibt sich mit dem Beitritt zu einer Währungsunion das Problem, dass vorherigen nationalen 

Unterschieden in der Geldpolitik keine Rechnung mehr getragen werden kann. Die supranationale 

Zentralbank kann sich bei ihrer Geldpolitik dann nämlich nur noch an den aggregierten 

Durchschnittsgrößen des vergrößerten Währungsgebietes als Ganzes orientieren, ohne auf 

landesspezifische Besonderheiten Rücksicht nehmen zu können. Als nicht minder problematisch kann 

sich auch der Verlust der nationalen Wechselkurspolitik als zentrales wirtschaftspolitisches 

Anpassungsinstrument erweisen, welches in der Vergangenheit bevorzugt bei der Korrektur von 

Zahlungsbilanzungleichgewichten eingesetzt worden ist. Insbesondere der Verlust des letztgenannten 

Instruments und die daraus resultierenden Kosten stehen im Mittelpunkt der nun folgenden Analyse. 

Inwieweit diese Kosten ins Gewicht fallen, hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab. Von 

Bedeutung ist in diesem Zusammenhang bspw. die Frage, ob es sich beim Auftreten wirtschaftlicher 

Störungen um angebotsseitige oder nachfrageseitige Schocks bzw. um temporäre oder permanente 

Schocks handelt. Von der Beantwortung dieser Frage hängt dann im Folgenden die (hoffentlich) 

richtige Auswahl der wirtschaftspolitischen Maßnahmen ab. Im Vorfeld der Bildung einer 

Währungsunion ist aber insbesondere die Frage entscheidend, ob es sich bei gegenwärtig oder auch 

zukünftig auftretenden wirtschaftlichen Störungen eher um symmetrische oder um asymmetrische 

Schocks handelt. Symmetrische Schocks, die alle beteiligten Staaten in gleicher Weise betreffen, 

führen weniger zu Divergenzen zwischen den Volkswirtschaften und können in der Regel durch 

Maßnahmen der einheitlichen Geldpolitik angemessen behandelt werden. Asymmetrische Schocks 

sind wirtschaftliche Störungen, welche hingegen nur einzelne Länder in einer Währungsunion oder 

alle Länder insgesamt unterschiedlich treffen. So können unerwartete realwirtschaftliche Impulse auf 

der Angebots- oder Nachfrageseite wie auch nicht-antizipierte monetäre Impulse in den davon 

betroffenen Ländern unterschiedliche Preis-, Produktions- und Beschäftigungswirkungen auslösen.95 

Angebotsseitige Schocks bspw. in Form von massiven Verteuerungen von Rohstoffen – wie bei den 

Energiepreisen – werden nicht nur unterschiedliche Produktions- und Beschäftigungseffekte zwischen 

Export- und Importländern bewirken, sondern auch innerhalb der Ländergruppen. So werden bspw. 

Rohstoffverteuerungen in einem rohstoffarmen Land andere Wirkungen nach sich ziehen als in einem 

Land, welches aufgrund eigener Rohstoffvorkommen oder fortgeschrittener Umwelttechnologien in 

gewissem Umfang auf Substitute ausweichen kann. In einem System flexibler Wechselkurse können 
                                                                                                                                                         
Reservewährung darstellte. Der dadurch bedingte Aufwertungsdruck auf die DM führte fast regelmäßig zu 
Spannungen innerhalb des Europäischen Währungssystems (EWS). 
95 Vgl.: Görgens,Egon; Ruckriegel, Karlheinz; Seitz, Franz: Europäische Geldpolitik, 4.Auflage 2004, S.400 f. 
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diese Schocks über Änderungen der nominalen Wechselkurse zumindest abgefedert werden. Die 

Währung des preiserhöhenden Rohstofflandes würde gegenüber den Importländern aufgewertet. Die 

Aufwertung fiele umso stärker aus, je größer die Importabhängigkeit der einzelnen Importländer ist. 

Analog dazu könnte ein nachfrageseitiger Schockimpuls wie etwa ein Konjunktureinbruch in den USA 

je nach Außenhandelsabhängigkeit unterschiedliche Nachfrageeinbrüche in den exportierenden 

Ländern bewirken, welche wiederum durch Änderung der nominalen Wechselkurse oder durch eine 

gegensteuernde expansive Geldpolitik gedämpft werden könnten. Da jedoch innerhalb der EWWU 

beide oben beschriebenen Reaktionsmöglichkeiten auf nationaler Ebene entfallen und eine eventuelle 

Änderung des nominalen Euro-Wechselkurses nach außen die nationale Nachfrage-, Produktions- und 

Beschäftigungswirkung nur partiell auffangen kann, müssen die notwendigen Anpassungen über 

andere Mechanismen erfolgen. Das Problem unterschiedlicher Impulswirkungen stellt sich auch 

innerhalb der EWWU infolge eines für alle Mitgliedsländer einheitlichen monetären Anstoßes. So 

könnte bspw. die Erhöhung der kurzfristigen Zinsen durch die Europäische Zentralbank (EZB) 

aufgrund unterschiedlicher realwirtschaftlicher Strukturen in der Eurozone regional voneinander 

abweichende Produktions- und Beschäftigungseffekte haben. Da Wechselkursanpassungen als Puffer 

zwischen den Euro-Teilnehmerländern entfallen, müssen nunmehr fiskalpolitische Maßnahmen, 

flexible Preise und Löhne oder Faktorwanderungen als Anpassungsmechanismen  fungieren. Ob diese 

Anpassungsmechanismen unter den Bedingungen der EWWU ihre Wirksamkeit voll entfalten können, 

steht auf einem anderen Blatt. Wie die Erörterungen bislang gezeigt haben, sind es asymmetrische 

Schocks, die in einer Währungsunion erhebliche stabilitätspolitische Probleme bereiten können. Die 

Verfügbarkeit effektiver Anpassungsinstrumente ist vor allem dann wichtig, wenn Asymmetrien zu 

einem hohen Anpassungsbedarf zwischen den Teilnehmerstaaten einer Währungsunion führen.96 

 

Die klassischen Beiträge zur Theorie der optimalen Währungsräume haben unterschiedliche Kriterien 

identifiziert, die darüber Auskunft geben sollen, wie kostspielig der Verlust des 

Wechselkursinstruments unter Stabilisierungsgesichtspunkten für die an einer Währungsunion 

teilnehmenden Länder sein kann. Einschränkend ist jedoch zu bemerken, dass die Theorie der 

optimalen Währungsräume kein in sich geschlossenes theoretisches Konstrukt darstellt, sondern aus 

einer Mehrzahl von Beiträgen und Indikatoren besteht. In dieser Theorie wird keine umfassende 

Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt, sondern es erfolgt eine Fokussierung auf einen einzigen 

Kostenfaktor beim Verlust eines anpassungsfähigen nominalen Wechselkurses, nämlich die 

erschwerte makroökonomische Stabilisierung. Aus diesem Grund sind die in den einzelnen Beiträgen 

jeweils abgeleiteten Kriterien für sich alleine genommen nicht ausreichend, um abschließend 

beurteilen zu können, ob eine Gruppe von Ländern sich für eine Währungsunion eignet oder nicht. Die 

einzelnen Kriterien stellen allenfalls eine Teilinformation dar, deren abschließende Würdigung sich 

                                                 
96 Vgl. Heinemann, Friedrich: Die Finanzverfassung und Kompetenzausstattung der Europäischen Union nach 
Maastricht, 1995, S.35 
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vielmehr erst im Gesamtzusammenhang ergibt. Ein weiteres gewichtiges Problem in diesem 

Zusammenhang besteht darin, dass das Ausmaß der Stabilisierungskosten jeweils nur schwer zu 

quantifizieren ist. Dennoch bleiben die Kernaussagen der klassischen Beiträge zur Theorie der 

optimalen Währungsräume – wie auch neuere Studien belegen – bis heute prinzipiell gültig.97 Im 

Folgenden sollen die wesentlichen Beiträge zur Theorie der optimalen Währungsräume im Einzelnen 

vorgestellt werden: 

 

a) Theorie der optimalen Währungsräume und Arbeitsmobilität (nach Mundell) 

In seiner Abhandlung von 1961 untersuchte Mundell unter besonderer Berücksichtigung der USA  und 

Kanadas mögliche Anpassungsreaktionen in Fällen, in denen Länder oder Regionen exogenen, 

länderspezifischen Schocks ausgesetzt sind. Mundell kam dabei zu dem Schluss, dass 

Wechselkursänderungen zwischen dem US-Dollar und dem kanadischen Dollar für keines der beiden 

Länder einen adäquaten Ausgleichsmechanismus darstellen, da die eigentliche Asymmetrie nicht 

zwischen den beiden Ländern, sondern zwischen ihren beiden östlichen und westlichen Regionen 

besteht. Aus diesem Grund seien Mechanismen erforderlich, die das relative Preisverhältnis zwischen 

Ost und West, nicht aber zwischen Nord (Kanada) und Süd (USA) ausgleichen. Um die Auswirkungen 

der Bildung eines einheitlichen Währungsgebietes zu veranschaulichen definierte Mundell zunächst 

den Begriff der Region. Eine Region ist eine durch eine einheitliche Produktionsstruktur und interne 

Faktormobilität gekennzeichnete ökonomische Einheit. Weiterhin wird von der Annahme 

ausgegangen, dass in beiden Regionen Löhne und Preise zumindest kurzfristig rigide (nach unten) 

sind.98 Mundells Theorie geht nun in einer vereinfachten Variante von zwei Regionen aus, A und B, 

die beide bestimmte Produkte herstellen. Eine plötzliche Nachfrageverschiebung  weg von den 

Produkten in Region B hin zu den Produkten in Region A, d.h. ein asymmetrischer Schock, führt zu 

einem Nachfragerückgang in Region B verbunden mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit und einem 

Außenhandelsdefizit. In Region A führt der plötzliche Nachfrageanstieg hingegen zu steigender 

Inflation. In einer solchen Situation  kann eine gemeinsame Geldpolitik keinen wirksamen Beitrag zur 

Stabilisierung leisten. Eine expansive Geldpolitik könnte zwar die Beschäftigungssituation in Region 

B wieder verbessern helfen, die Inflation in Region A jedoch weiter anheizen. Umgekehrt könnte eine 

restriktive Geldpolitik die Inflation in Region A zwar senken, würde jedoch umgekehrt die 

Beschäftigungsprobleme in Region B weiter verschärfen. Das durch den asymmetrischen Schock 

verursachte Ungleichgewicht erfordert daher eine Änderung der relativen Preisverhältnisse, um das 

frühere Gleichgewicht zwischen den beiden Regionen wieder herzustellen. Verfügen beide Regionen 

über getrennte Währungen, so lässt sich das Ungleichgewicht durch eine Änderung der Wechselkurse 

verhältnismäßig einfach korrigieren: Region B wertet seine Währung gegenüber der Währung von 

                                                 
97 Vgl.: Mongelli, Francesco Paolo:  “New Views on the optimum currency area theory: What is EMU telling 
us?” ECB Working Paper No.138, 2002, S.4 
98 Vgl. Mundell, Robert (1961): „A Theory of Optimum Currency Areas“, in: American Economic Review,  
Vol. 51, No.4, 1961, S. 657 
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Region A ab, um seine Wettbewerbsfähigkeit durch niedrigere Löhne und Preise wieder zu erlangen. 

Durch die Abwertung steigt die Nachfrage nach den Produkten der Region B wieder an und die 

dortige Arbeitslosigkeit geht zurück. Gleichzeitig wird der inflationäre Druck in Region A durch die 

Aufwertung seiner Währung abgeschwächt. Haben die beiden Regionen jedoch eine gemeinsame 

Währung – oder einen festen Wechselkurs – kann das Gleichgewicht nur durch alternative 

Anpassungsmechanismen wiederhergestellt werden, was eine Anpassung unter Umständen deutlich 

schwieriger macht. In einem solchen Fall kann das Gleichgewicht nur durch einen Rückgang der 

Löhne und Preise in Region B, durch eine Abwanderung von Arbeitskräften aus Region B oder durch 

Fiskaltransfers von Region A nach Region B wieder erlangt werden. Wenn man jedoch – wie Mundell 

dies tut – von einer Rigidität bei Löhnen und Preisen ausgeht sowie von der Tatsache, dass 

Fiskaltransfers in der Regel auf harte politische Widerstände stoßen, so bleibt faktisch nur noch die 

Mobilität der Arbeitskräfte als entscheidendes Korrektiv übrig. 

 

Mundells Analyse legt daher folgende Schlussfolgerungen nahe: Sind die Auswirkungen von Schocks 

auf bestimmte Regionen in etwa gleich, d.h. symmetrisch, erscheinen feste Wechselkurse oder gar eine 

Währungsunion zwischen diesen Regionen angemessen. Sind die Auswirkungen von Schocks 

hingegen unterschiedlich, d.h. asymmetrisch, so sind hingegen flexible Wechselkurse zu präferieren. 

In diesem Zusammenhang gilt es zu betonen, dass der optimale Währungsraum laut Mundell eine 

Region darstellt, die durch eine einheitliche Produktionsstruktur und interne Faktormobilität 

gekennzeichnet ist. Daher sind seiner Meinung nach flexible Wechselkurse zu bevorzugen, wenn diese 

sich auf Regionen und nicht auf Länder beziehen.99  Bilden jedoch Regionen ein Währungsgebiet, 

zwischen denen die Auswirkungen von Schocks asymmetrisch verlaufen, so müssen in diesen Fällen 

alternative Anpassungsinstrumente wie eine hohe Arbeitsmobilität wirksam werden. Daher sind die 

Kosten einer Währungsunion im Zuge von asymmetrischen Störung umso geringer, je höher die 

Arbeitsmobilität zwischen zwei oder mehreren Regionen ist.100  Auf den möglichen Umfang der 

Arbeitsmobilität in Europa soll an späterer Stelle noch ausführlicher eingegangen werden.  

 

Diese bahnbrechende Arbeit Mundells aus dem Jahre 1961, für die er zu einem späteren Zeitpunkt 

auch den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhielt, markiert den Beginn der Diskussion über 

die optimale Größe von Währungsräumen. In der Folgezeit ist die Theorie der optimalen 

Währungsräume durch weitere Beiträge von Ökonomen ergänzt bzw. verfeinert worden. Deshalb 

sollen im Folgenden weitere Beiträge zu diesem Komplex vorgestellt werden. 

 

 

                                                 
99  Vgl. Mundell, Robert (1961): „A Theory of Optimum Currency Areas“, in: American Economic Review,  
Vol. 51, No.4, 1961,  S.660    
100 Vgl. ebenda , S.661 
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b) Flexibilität von Löhnen und Preisen 

Eine Anpassung über flexible Löhne und Preise stellt den wohl effizientesten Ausgleichsmechanismus 

im Falle eines asymmetrischen Schocks innerhalb eines Währungsraumes dar. Dies soll im Folgenden 

am Beispiel zweier Länder, die einen gemeinsamen Währungsraum bilden, verdeutlicht werden.101  

Wenn Löhne und Preise zwischen diesen Ländern ausreichend flexibel reagieren, so geht die 

Anpassung nach einer Änderung der Angebots- oder Nachfragebedingungen mit einer höheren 

Wahrscheinlichkeit ohne nachhaltige Arbeitslosigkeit in dem einen und Inflation in dem anderen Land 

einher. Wenn bspw. aufgrund eines asymmetrischen Schocks eine Nachfrageverschiebung von Land B 

zu Land A auftritt, entsteht in Land B ein Angebotsüberschuss und in Land A ein 

Nachfrageüberschuss. Unterstellt man nun eine Rigidität von Löhnen und Preisen (insbesondere nach 

unten), so hätte dies in Land B einen Anstieg der Arbeitslosigkeit und in Land A eine erhöhte Inflation 

zur Folge. Wenn jedoch die Löhne und Preise zwischen diesen beiden Ländern ausreichend flexibel 

reagieren, so sinken die Löhne und Preise in Land B, bis der dortige Angebotsüberschuss abgebaut ist, 

während in Land A die Löhne und Preise steigen, bis der Nachfrageüberschuss beseitigt ist. Mit der 

Veränderung der Löhne und Preise ist in beiden Ländern ein neues Gleichgewicht hergestellt.102 Bei 

ausreichend flexiblen Löhnen und Preisen findet durch eine Preisänderung eine quasi automatische 

Anpassung an veränderte Angebots- oder Nachfragesituationen statt. In solchen Situationen wird der 

nominale Wechselkurs als Anpassungsinstrument nicht mehr benötigt, der Verzicht auf dieses 

Instrument verursacht keine Kosten. Sind Löhne und Preise hingegen (nach unten) nicht oder nur 

unzureichend flexibel, können die Auswirkungen asymmetrischer Schocks häufig nur durch eine 

Wechselkursanpassung bereinigt werden. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Kosten der 

Teilnahme an einer Währungsunion umso geringer zu veranschlagen sind, je höher die Flexibilität bei 

Löhnen und Preisen innerhalb eines Währungsraumes ausfällt.103 Auf die Flexibilität von Löhnen und 

Preisen in Europa soll an späterer Stelle noch ausführlicher eingegangen werden.  

 

c) Offenheitsgrad der beteiligten Volkswirtschaften (nach McKinnon) 

Als ein weiteres wesentliches Kriterium bei der Bestimmung von optimalen Währungsräumen stellte 

McKinnon 1963 auf den Offenheitsgrad der an einer Währungsunion beteiligten Volkswirtschaften ab. 

Der Offenheitsgrad einer Volkswirtschaft wird von McKinnon definiert als das Verhältnis von 

handelbaren zu nicht-handelbaren Gütern und steht in einem inversen Verhältnis zur Größe einer 

Volkswirtschaft.104 D.h. kleinere Länder sind im Regelfall relativ offene Volkswirtschaften, da sie – 

                                                 
101 Die Unterscheidung zwischen Ländern und Regionen wird nur in den Beiträgen Mundells vorgenommen, 
welcher sich bei der Beantwortung der Frage nach dem optimalen Währungsraum explizit auf Regionen und 
nicht auf Ländergrenzen bezieht. Da jedoch im Regelfall von einer Einheit zwischen Staatsräumen und 
Währungsräumen auszugehen ist, und dieser Sachverhalt auch in den allermeisten Studien als gegeben unterstellt 
wird, wird in der folgenden Analyse auf Länder und nicht auf Regionen abgestellt. 
102 Vgl. Baldwin, Richard; Wyplosz, Charles: The Economics of European Integration, New York 2004, S.334f. 
103 Vgl. Mongelli, Francesco Paolo:  “New Views on the optimum currency area theory: What is EMU telling 
us?” ECB Working Paper No.138, 2002, S.8f.   
104 Vgl. McKinnon(1963): “Optimum Currency Areas”, in: American Economic Review, Vol. 53, S.717-725 
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aufgrund ihrer geringen Größe – viele Güter nicht selbst herstellen können und sie deshalb von außen 

importieren müssen. Wechselkursänderungen haben demnach einen ungleich stärkeren Einfluss auf 

das inländische Preisniveau einer kleinen Volkswirtschaft als dies bei größeren Währungsräumen der 

Fall ist. Daraus folgt, dass insbesondere kleinere, nach außen offene Volkswirtschaften, welche 

handelsmäßig stark verflochten sind, auf eine eigenständige Wechselkurspolitik verzichten und sich 

stattdessen eher an ihre größeren Handelspartner anlehnen. Der Einsatz des wechselkurspolitischen 

Instrumentariums macht daher – aus Sicht kleinerer, offener Volkswirtschaften – wenig Sinn. Für 

diese These gibt es – auch in Europa - mehrere praktische Beispiele. So haben die Niederlande und 

Österreich frühzeitig das Austauschverhältnis ihrer Währungen zur Deutschen Mark fixiert und als 

Folge dessen ihre nationalen Geldpolitiken vollständig an die Geldpolitik der Deutschen Bundesbank 

angepasst. Auf diese Weise bestand zwischen diesen drei Ländern bereits seit Beginn der 1980er Jahre 

de facto eine Währungsunion.  

Nach McKinnon sind die Kosten einer Währungsunion umso geringer, je höher der Offenheitsgrad der 

beteiligten Volkswirtschaften ist. Dies trifft insbesondere auf kleinere Volkswirtschaften zu.105   

Die europäischen Volkswirtschaften sind traditionell sehr offene Volkswirtschaften mit einem 

Offenheitsgrad von durchschnittlich 40%106, bei manchen kleineren Ökonomien wie den Benelux-

Staaten beträgt der Offenheitsgrad sogar bis zu 75%.  

 

d) Diversifikationsgrad der beteiligten Volkswirtschaften (nach Kenen) 

Kenen entwickelte 1969 einen theoretischen Ansatz, wonach die Diversifikation der Produktion 

innerhalb einer Volkswirtschaft ein zentrales Kriterium für die Beurteilung der Optimalität von 

Währungsräumen ist.107 Kenen unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen der interregionalen 

Faktormobilität – auf die sich bereits Mundell bezogen hat – und der Mobilität zwischen den 

Industriesektoren.108 Mit einer Veränderung der Handelsstruktur muss der Einsatz der 

Produktionsfaktoren zwischen den Industrien zur Herstellung eines externen Gleichgewichts und eines 

effizienten Ressourceneinsatzes entsprechend angepasst werden. Mit einer zunehmenden 

Produktdifferenzierung nehmen die Auswirkungen von Nachfrageschocks auf Preise und 

Beschäftigung innerhalb einer Volkswirtschaft tendenziell ab. Da eine gut diversifizierte 

Volkswirtschaft eine Vielzahl an Exportgütergruppen aufweist, asymmetrische Schocks hingegen 

häufig nur einzelne dieser Gütergruppen treffen, bleiben die Auswirkungen auf die gesamte 

Volkswirtschaft in der Regel vergleichsweise gering. Ganz anders sieht dies bei weniger 

diversifizierten Volkswirtschaften aus, welche in einem solchen Falle ungleich verwundbarer sind. So 

verändern sich im Zuge von asymmetrischen Nachfrageschocks die sogenannten „Terms of Trade“ in 

                                                 
105 Vgl. ebenda 
106 Vgl. Mongelli, Francesco Paolo (2002):  “New Views on the optimum currency area theory: What is EMU 
telling us?” ECB Working Paper No.138, S.21.   
107 Kenen, Peter (1969): The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View in: Mundell, Robert; 
Swoboda, Alexander (Hrsg.): Monetary Problems of the International Economy, S.42-60 
108 Vgl. ebenda: S.43f. 
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gut diversifizierten Volkswirtschaften in einem weitaus geringen Maße als dies bei Ländern der Fall 

ist, deren Exportartikel sich nur auf wenige Gütergruppen beschränken.  Gehen nun Volkswirtschaften 

eine Währungsunion ein, welche sich hinsichtlich ihres Diversifikationsgrades deutlich voneinander 

unterscheiden, so sind – beim Auftreten asymmetrischer Schocks – zunehmende Divergenzen 

vorprogrammiert. Laut Kenen sind die Kosten einer Währungsunion daher umso geringer, je höher der 

Diversifikationsgrad der beteiligten Volkswirtschaften ist.109  

 

In der wissenschaftlichen Literatur zu diesem Thema besteht weitgehende Übereinstimmung 

dahingehend, dass es sich bei den europäischen Volkswirtschaften um hinreichend diversifizierte 

Ökonomien handelt. So kommen Bini-Smaghi und Vori in einer Studie von 1992 zu der 

Schlussfolgerung, dass die Divergenzen zwischen den regionalen Produktionsstrukturen in Europa 

deutlich geringer ausfallen als in den USA.110 Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung gelangt Krugmann 

in seiner Studie (1993), wonach der Spezialisierungsgrad der Wirtschaft in den USA höher ist als in 

Europa.111 Auch die OECD kommt in einer Studie von 1999 zu dem Ergebnis, dass sich die 

Konsumstrukturen in allen EU-Ländern im Laufe der Zeit signifikant angenähert haben.112 Fasst man 

die Ergebnisse der diversen Untersuchungen zusammen, so lässt sich schlussfolgern, dass sich die 

ökonomischen Strukturen zwischen den Volkswirtschaften in Europa im Zeitverlauf angenähert haben 

und zumindest diesbezüglich keine Einwände gegen die Bildung einer Währungsunion bestehen.  

 

e) Finanzmarktintegration und Kapitalmobilität (nach Ingram)  

Nach Ingram kann durch eine hohe Finanzmarktintegration die Notwendigkeit einer 

Wechselkursanpassung  bei außenwirtschaftlichen Störungen deutlich reduziert werden.113  

Leistungsbilanzungleichgewichte, welche bspw. durch Nachfrageverschiebungen entstanden sind, 

können durch entgegengesetzte Kapitalverkehrsbewegungen kompensiert werden, was allerdings eine 

hinreichend starke Integration der Finanzmärkte der beteiligten Volkswirtschaften voraussetzt. 

Temporäre externe Störungen können so vergleichsweise einfach durch Kapitalimporte abgeschwächt 

werden. Auf diese Weise können Länder mit negativem Leistungsbilanzsaldo ihre Defizite durch 

entsprechende Kreditaufnahme bei Überschussländern ausgleichen. Hochintegrierte Finanzmärkte 

reduzieren im Allgemeinen die Unterschiede bei den Refinanzierungskosten in einem Währungsraum 

und erleichtern somit die Finanzierung von externen Ungleichgewichten. Auch wird die Effizienz der 

Ressourcenallokation verbessert. Zu beachten ist jedoch, dass Kapitalmobilität als alleiniges 

                                                 
109 Vgl. ebenda: S.49ff. 
110 Vgl. Bini-Smaghi, L./ Vori, S. (1992): Rating the EC as an Optimal Currency Area: Is it worse than the US ?, 
Mimeo.Roma: Banca d’Italia 
111 Vgl. Krugman, Paul (1993): Lessons of Massachusetts for EMU, in: Francisco Torres / Francesco Giavazzi 
(eds.): Adjustment and Growth in the European Monetary Union, pp. 241-269 
112 Vgl. OECD (1999): EMU: Facts, Challenges and Policies, Organisation for Economic Co-operation and 
development, Paris, France 
113 Vgl. Ingram, James (1973): The Case for European Monetary Integration. Princeton Essays in International 
Finance No. 98, Princeton, 1973 
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Anpassungsinstrument nicht für den Ausgleich permanenter Störungen geeignet ist.  Hierbei kann 

Kapitalmobilität allenfalls helfen, die in solchen Fällen notwendigen Strukturreformen über einen 

längeren Zeitraum zu strecken und auf diese Weise ihre politische Durchsetzbarkeit zu erleichtern. 

Allerdings kann unbegrenzte Kapitalmarktmobilität in bestimmten Situationen auch Krisen 

verschärfend wirken, wenn bspw. ein nachhaltiger Vertrauensverlust in die Stabilität eines Landes zu 

einem massiven Abfluss von Kapital führt. Sieht man jedoch von dieser  Sondersituation ab, so kann 

festgehalten werden, dass die möglichen Kosten einer Währungsunion tendenziell umso geringer 

ausfallen, je höher der Grad an Finanzmarktintegration und je höher die Kapitalmobilität zwischen den 

Volkswirtschaften der potentiellen Teilnehmerländern einer Währungsunion ist.  

 

f) Ähnlichkeit der Inflationsraten (nach Haberler) 

Dieses Kriterium wurde 1970 von Haberler in die Debatte um optimale Währungsräume eingeführt.114 

Andauernde Inflationsunterschiede vermindern die internationale Wettbewerbsfähigkeit in den stärker 

inflationierenden Volkswirtschaften. Dadurch entstehende Leistungsbilanzdefizite können – sofern 

andere Anpassungsmechanismen nicht ausreichend funktionieren – auf Dauer nur mit Hilfe einer 

Anpassung der Wechselkurse und / oder durch direkte staatliche Eingriffe in den Handelsverkehr 

beseitigt werden. Andauernde Inflationsunterschiede in einem einheitlichen Währungsgebiet können 

unterschiedliche Ursachen haben, bspw. durch strukturelle Disparitäten zwischen den beteiligten 

Volkswirtschaften, durch unterschiedliche institutionelle Regelungen im Bereich des Arbeitsmarktes 

(zentrale versus dezentrale Formen der Lohnfindung, Reichweite von Tarifverträgen, Vorschriften 

zum Kündigungsschutz, Dauer und Höhe von Lohnersatzleistungen, Mindestlöhne etc.), durch 

Unterschiede in den allgemeinen nationalen Wirtschaftspolitiken, insbesondere in den nationalen 

Fiskalpolitiken, sowie durch unterschiedliche Stabilitätspräferenzen (Geldwertstabilität versus 

Beschäftigungssicherung) bedingt sein.115 Im Ergebnis können andauernde Inflationsunterschiede 

innerhalb eines Währungsraumes dazu führen, eine adäquate einheitliche Geldpolitik zumindest zu 

erschweren, wenn nicht gar unmöglich zu machen. Die Zentralbank kann bei ihren geldpolitischen 

Entscheidungen keine Rücksichten auf länderspezifische Besonderheiten mehr nehmen, sondern 

richtet ihre Entscheidungen an aggregierten Durchschnittsgrößen des gesamten Währungsraumes aus. 

Da die Zentralbank nur einen einheitlichen Zinssatz für das gesamte Währungsgebiet festlegen kann, 

ist sie mit einer kaum auflösbaren Dilemma-Situation konfrontiert: In den – gemessen am 

Durchschnitt – stärker inflationierenden  Volkswirtschaften ist der Leitzins i.d.R. zu niedrig und die 

Notenbank läuft Gefahr, die Inflation in diesen Ländern damit noch zusätzlich anzuheizen. Als 

besonders kritisch ist die Situation dann einzuschätzen, wenn sich nach Abzug der Zinsen von der 

Inflationsrate negative Realzinsen ergeben, d.h. es gibt Geld faktisch geschenkt, was den Trend zu 

                                                 
114 Vgl. Haberler, G. (1970): The International Monetary System: Some recent developments and discussions, in: 
Halm, N. (Hrsg.): Approaches to greater flexibility of exchange rates, Princeton, 1970, S.115-123 
115 Auf die Ursachen andauernder Inflationsunterschiede in der Eurozone wird in einem folgenden Kapitel noch 
ausführlicher eingegangen. Siehe dazu Kap. 6: Die einheitliche Geldpolitik in der EWWU 
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fortgesetzter öffentlicher und privater Verschuldung noch deutlich verstärken kann. Umgekehrt ist der 

gemeinsame Leitzins für nicht-inflationierende Länder häufig zu hoch, verbunden mit der Gefahr, die 

Konjunktur in diesen Ländern zu belasten, wenn nicht gar abzuwürgen. Egal an welchen Größen sich 

die Notenbank bei ihren geldpolitischen Beschlüssen im Einzelnen orientiert, ihr Zinssatz ist faktisch 

immer suboptimal zumindest für Teile des gemeinsamen Währungsgebietes.116 Zusammenfassend 

lässt sich daher feststellen, dass nur solche Länder eine Währungsunion eingehen sollten, die zuvor 

nachweislich über einen längeren Zeitraum ähnlich niedrige Inflationsraten aufgewiesen haben.  

 

Dieser Intention entsprach auch die Konvergenzvorgabe im Maastrichter Vertrag, wonach die 

Inflationsrate eines EWU-Teilnehmers um nicht mehr als 1,5 Prozentpunkte über derjenigen der drei 

preisstabilsten Länder liegen durfte. Freilich musste diese Vorgabe nicht für einen angemessenen 

längeren Zeitraum, sondern lediglich für das Referenzjahr 1997 erfüllt werden. In der Realität stellt(e) 

sich die Situation folgendermaßen dar: Seit Mitte der 1990er Jahre war in Europa eine 

bemerkenswerte Konvergenz der Inflationsraten auf niedrigem Niveau festzustellen, das 

Inflationskriterium wurde 1997 von allen damaligen EU-Ländern – mit Ausnahme Griechenlands – 

erfüllt. Diese Entwicklung hat sich jedoch im Zeitverlauf als nicht-nachhaltig erwiesen, denn seit 

Beginn der Währungsunion ist eine zunehmende Divergenz der Inflationsentwicklung in der Eurozone 

feststellbar. Dies trifft insbesondere auf die südeuropäischen EU-Staaten Griechenland, Portugal und 

Spanien sowie auf Irland zu, deren Inflationsraten allesamt weit über dem Durchschnitt der übrigen 

Eurozone liegen.117 

 

g) Integration der Wirtschaftspolitiken (nach Tower / Willet) 

Dieses Kriterium wurde erstmals von Tower / Willet in den 1970er Jahren in die Debatte über die 

optimale Größe von Währungsräumen eingeführt.118 Eine Wirtschafts- und Währungsunion impliziert 

neben der Supranationalisierung der Geldpolitiken auch eine Integration der nationalen Wirtschafts-, 

Finanz- und Sozialpolitiken. Einer Währungsunion, welche nicht durch eine entsprechende 

Wirtschaftsunion flankiert wird, drohen ansonsten zunehmende interne Spannungen, wenn die 

realwirtschaftlichen Entwicklungen zwischen den Teilnehmern divergieren, also auseinander laufen. 

Der Verzicht auf eine national-eigenständige Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik sollte dabei umso 

leichter möglich sein, je homogener die wirtschaftspolitischen Präferenzen der beteiligten Länder sind, 

dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Inflationsbekämpfung und den Stellenwert der 

Geldwertstabilität als auch hinsichtlich weiterer volkswirtschaftlicher Größen wie Wachstum und 

Beschäftigung.  

                                                 
116 Diese Problematik wird in der englischsprachigen Literatur auch häufig mit den Worten „one size must fit to 
all“ (eine Größe muss zu allen passen ) beschrieben. 
117 Vgl. dazu auch die ausführliche Erläuterungen zu den makroökonomischen Entwicklungen im Euro-Raum in 
Teil D (Kapitel 5). 
118 Vgl. Tower,E./Willet, T.: “The Theory of Optimum Currency Areas and Exchange Rate Flexibility”; in: 
International Finance Section, No. 11, Princeton; 1976 
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Auch wenn in Europa seit 1999 offiziell eine Wirtschafts- und Währungsunion existiert, so stellt sich 

die diesbezügliche Situation sehr ambivalent dar. Während die Geldpolitik vollständig 

supranationalisiert ist, sind die Zuständigkeiten für wesentliche Teile der Wirtschafts-, Finanz- und 

Sozialpolitik nach wie vor auf nationaler Ebene angesiedelt. Das daraus resultierende 

Spannungsverhältnis ist in hohem Maße für die derzeitigen Probleme in der Eurozone mit 

verantwortlich. Die Wirtschaftsunion in Europa ist noch Gegenstand von ausführlichen Erörterungen 

in den folgenden Kapiteln, so dass an dieser Stelle nur sehr komprimiert auf diese Problematik 

eingegangen werden soll: So sollen die Mitgliedsstaaten ihre Wirtschaftspolitik gemäß Artikel 121 

AEUV als eine Angelegenheit von „gemeinsamem Interesse“ anerkennen und ihre nationalen 

Wirtschaftspolitiken in Grundzügen koordinieren.119 Dies obliegt in der Hauptsache dem Europäischen 

Rat, da er die Schlussfolgerungen zu den Grundzügen der Wirtschaftspolitik abgibt, die EU-

Kommission und der EU-Ministerrat (ECOFIN) sind in den prozeduralen Ablauf allerdings 

miteingebunden. Der Ministerrat verabschiedet auf der Grundlage der Schlussfolgerungen des 

Europäischen Rates die Grundzüge der Wirtschaftspolitik sowohl für die Gemeinschaft wie auch für 

die Mitgliedstaaten. Damit die Ziele erreicht werden, gibt der Rat auch länderspezifische 

Empfehlungen heraus, welche aber nicht obligatorisch sind und damit schlussendlich keine rechtlich  

verbindliche Wirkung entfalten können. Ähnliches gilt im Hinblick auf den Stabilitäts- und 

Wachstumspakt, welcher quantitative Begrenzungen der Ausgabenpolitik der Nationalstaaten festlegt 

und damit eine mit dem Ziel der Geldwertstabilität vereinbare stabilitätsgerechte Fiskalpolitik 

sicherstellen soll. Die Bestimmungen des Stabilitätspaktes sehen im Falle einer fortgesetzten 

Zuwiderhandlung ein mehrstufiges Sanktionsverfahren vor, das im Extremfall sogar zur Zahlung einer 

Geldbuße in Höhe von bis zu 0,5% des nationalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) führen kann. Die 

Auslösung des Sanktionsmechanismus setzt jedoch einen entsprechenden Beschluss des ECOFIN-

Rates voraus, welcher bislang – trotz zahlreicher Verletzungen des Stabilitätspaktes – aus politischen 

Opportunitätsgründen noch nie erfolgt ist. Die Erfahrungen der letzten zehn Jahre dokumentieren 

deutlich, dass der Stabilitätspakt faktisch unwirksam ist und keinen Beitrag zur Begrenzung staatlicher 

Verschuldung zu leisten vermag.120 Auch andere relevante Politikbereiche wie die Beschäftigungs- 

und Sozialpolitiken verbleiben in nationaler Verantwortung  und werden auf europäischer Ebene 

allenfalls „weich“ koordiniert. Ein Instrument dafür ist die Methode der offenen Koordinierung, 

welche erstmals im Rahmen der Europäischen Beschäftigungspolitik Anwendung gefunden hat und im 

Folgenden auf weitere Bereiche der Sozialpolitik ausgedehnt wurde.121 Durch die Verabschiedung 

europäischer Leitlinien mit gemeinsamen Zielen, der Festlegung von Indikatoren und 

Vergleichsmaßstäben sowie der Einführung eines europäischen Systems der Überwachung und 

                                                 
119 Für eine detaillierte Übersicht über die Bandbreite der wirtschaftspolitischen Koordinierung in der EU und 
deren kritische Bewertung, vgl. Kapitel 7. 
120 Für eine ausführliche Analyse der grundsätzlichen Mängel des Europäischen Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes, vgl. Kapitel 8. 
121 Eine ausführliche Darstellung der Europäischen Sozialpolitik sowie der dabei angewandten Strategien findet 
sich in Kapitel 10.  
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Evaluation soll ein Prozess des gegenseitigen Austauschens und Lernens ermöglicht werden und so zu 

einer schrittweisen Annäherung der nationalen Sozialpolitiken führen. Freilich sind die 

verabschiedeten Leitlinien und Ziele rechtlich nicht verbindlich und können daher allenfalls nur 

„moralisch“ den Druck auf die EU-Mitgliedstaaten erhöhen, sich in ihrer Politik an den sogenannten 

„best-practice“- Beispielen in der Gemeinschaft zu orientieren. Zusammenfassend kann festgehalten 

werden, dass in der Europäischen Union derzeit keine echte Wirtschaftsunion, sondern bestenfalls eine 

nur rudimentär ausgeprägte Wirtschaftsunion besteht, welche den Erfordernissen einer stabilen 

gemeinsamen Währung in keiner Weise genügt. Die Bildung einer echten Wirtschaftsunion, welche 

von den Nationalstaaten die Bereitschaft zu substanziellem Souveränitätsverzicht voraussetzt, ist 

naturgemäß eng mit dem Grad der allgemein-politischen Integration in einer Gemeinschaft verbunden.  

 

h) Existenz von Fiskaltransfers bzw. Finanzausgleichssystemen 

Ebenfalls eng verknüpft mit dem Grad der allgemein-politischen Integration in einer Gemeinschaft ist 

die mögliche Existenz von Fiskaltransfers bzw. Finanzausgleichssystemen, wie sie heute in nahezu 

allen föderativ-strukturierten Staatswesen anzutreffen sind. Dabei ist es zunächst unerheblich, ob der 

Finanzausgleich über ein horizontales System direkter Transferzahlungen zwischen wohlhabenden und 

ärmeren Regionen oder über die Zwischenschaltung eines Zentralbudgets erfolgt. Obwohl die in der 

Eurozone zusammengeschlossenen Mitgliedstaaten zweifellos noch keinen föderativen Europäischen 

Bundesstaat darstellen, sind Fiskaltransfers bzw. die Etablierung eines europaweiten 

Finanzausgleichssystems prinzipiell möglich und auch ökonomisch begründbar. Dies soll an 

folgendem Beispiel veranschaulicht werden: Angenommen, zwei Länder A und B bilden einen 

Währungsraum und werden von asymmetrischen Schocks (z.B.: durch eine Nachfrageverschiebung 

von A nach B) auf unterschiedliche Weise betroffen. Der asymmetrische Schock führt in Land A zu 

einer rezessiven Entwicklung und infolgedessen zu sinkenden Preisen und Löhnen. Demgegenüber 

verzeichnet Land B eine anziehende Konjunktur verbunden mit einem zunehmenden Inflationsdruck. 

Es liegt daher im Interesse von Land B, seinem Partner A bei der Bewältigung seiner Probleme zu 

helfen. Eine Möglichkeit zur Hilfe besteht darin, dass Land B einen zwischenstaatlichen 

Finanztransfer an Land A leistet. Dieser verringert die Rezession in Land A und dämpft gleichzeitig 

den Boom in Land B, was zusammengenommen eine stabilisierende Wirkung auf den gemeinsamen 

Währungsraum ausübt. Neben dieser direkten, horizontalen Form des Finanzausgleichs ist auch die 

Abwicklung über ein starkes Zentralbudget denkbar. Im Falle eines asymmetrischen Schocks kommt 

es in diesem Fall über das Zentralbudget zu einem Ressourcentransfer vom positiv zum negativ 

betroffenen Land, wodurch Schwankungen bei den Einkommen und in der Beschäftigung in beiden 

Ländern zumindest abgemildert werden. Dieser Ressourcentransfer könnte quasi automatisch analog 
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zu einem eingebauten Stabilisator mit zwischenstaatlicher Ausgleichswirkung funktionieren122: 

Während die Steuerzahlungen an das Zentralbudget in dem negativ betroffenen Land A abnehmen, 

nehmen die einkommensabhängigen Leistungen der Zentralebene an Land A  zu. Umgekehrt verhält 

es sich im Falle des positiv betroffenen Landes B, hier nehmen die Steuerzahlungen an das 

Zentralbudget zu, während die einkommensabhängigen Leistungen der Zentralebene an Land B 

abnehmen. Diese automatische und schnelle Stabilisierung ist insbesondere dann hilfreich, wenn 

Preise und Löhne im gemeinsamen Währungsgebiet zumindest kurzfristig starr sind. Bis Preise und 

Löhne sich anpassen, können Fiskaltransfers verhindern, dass es infolge von asymmetrischen Schocks 

zu starken Mengenreaktionen – in Form von Beschäftigungsabbau – kommt.123 Allerdings dürfte der 

Gebrauch dieses Anpassungsinstrumentes mit erheblich nachteiligen Auswirkungen auf die 

Funktionsfähigkeit anderer Anpassungsinstrumente wie der Lohnflexibilität und der Arbeitsmobilität 

verbunden sein. Es ist extrem schwierig sicherzustellen, dass Transferzahlungen eben nur kurzfristig 

finanzierend wirken und letztendlich nicht dauerhaft in eine Transferabhängigkeit von Krisenregionen 

münden. Empirische Belege für derartige Abhängigkeiten gibt es in einer Reihe von Ländern mit 

ausgebauten Finanzausgleichssystemen, wie etwa in Deutschland und Italien.124 Darüber hinaus 

bergen fortgesetzte Transferzahlungen die signifikante Gefahr, ein mögliches „Moral-Hazard-

Verhalten“ zu fördern. Darunter versteht man das Vertrauen von Regierungen und 

Finanzmarktakteuren darauf, auch im Falle von selbst verschuldeten Schwierigkeiten von anderen 

Akteuren, in diesem Fall von solider wirtschaftenden Ländern, herausgepaukt zu werden, da ansonsten 

der gemeinsamen Währungsunion unabsehbare Verwerfungen drohen würden. Gerade dieser Punkt ist 

bei der Beurteilung der aktuellen Situation der Eurozone von großer Bedeutung und wird an späterer 

Stelle noch ausführlicher erläutert werden.  

 

i) Ergänzung durch eine Politische Union 

Bereits eingangs dieser Arbeit wurde auf eine Stellungnahme der Deutschen Bundesbank zur 

geplanten Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion in Europa verwiesen, wonach eine 

Währungsunion erfahrungsgemäß nur bei Ergänzung durch eine Politische Union dauerhaft Bestand 

haben könnte.125 Freilich vermied es die Bundesbank im Einzelnen darzulegen, wie eine solche 

Politische Union in Europa nun konkret aussehen sollte. Dennoch dürfte es weit verbreiteter 

Auffassung entsprechen, dass eine vollständige Integration von bislang national determinierten 

Wirtschaftspolitiken sowie der Etablierung von dauerhaften, institutionell abgesicherten 

zwischenstaatlichen Finanzausgleichssystemen faktisch nur unter den Bedingungen einer Politischen 

                                                 
122 Vgl. Heinemann, Friedrich: „Die Theorie der optimalen Währungsräume und die politische Reformfähigkeit 
– ein vernachlässigtes Kriterium“, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Diskussionspapier Nr. 
98-02, Mannheim 1998, S.8f.   
123 Vgl. ebenda; S.9 
124 Vgl. ebenda; S.9 
125 Vgl. Deutsche Bundesbank (1992): Die Beschlüsse von Maastricht zur Europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion, in: Monatsbericht vom Februar 1992; S.53 
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Union in Europa erreichbar erscheint. Die Europäische Union erscheint von einer solchen Politischen 

Union  jedoch noch sehr weit entfernt zu sein. Die EU ist zwar mehr als ein bloßer Staatenbund, erfüllt 

jedoch keineswegs die Anforderungen eines Bundesstaates, was auch durch die Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts mehrfach festgestellt worden ist. Wie bereits schon Gegenstand 

ausführlicher Erläuterungen in Kapitel 2 dieser Arbeit gewesen ist, ist die Geschichte der Integration 

Europas durch ein markantes Ungleichgewicht zwischen ökonomischer und der politisch-

institutioneller Integration gekennzeichnet. Während die EU mit einem gemeinsamen Binnenmarkt, 

dem alle 28 EU-Mitgliedstaaten angehören, sowie einem gemeinsamen Währungsraum, welchem 

derzeit immerhin schon 19 Mitglieder angehören, wirtschaftlich enorm vorangeschritten ist, basiert die 

Kooperation im politischen Bereich noch immer vorwiegend auf „intergouvernementalen“ Prinzipien 

der Zusammenarbeit und ist damit noch längst nicht so weit vorangeschritten wie im ökonomischen 

Bereich. Daraus resultiert ein fortwährendes Spannungs- und Konfliktpotential, welches sich 

insbesondere in der gegenwärtigen Krisensituation als extrem ungünstig für ein einheitliches, 

entschlossenes Handeln erweist. Inwieweit die gegenwärtige Krise eine Fortentwicklung der 

politischen Strukturen Europas hin zu einer echten Politischen Union Vorschub zu leisten vermag, 

kann derzeit nicht abschließend bewertet werden. Vor dem Hintergrund der bisher gemachten 

Erfahrungen erscheint eine solch optimistische Annahme jedoch als wenig wahrscheinlich.  

 

Es ist zweifellos das Verdienst der Begründer der klassischen Theorie optimaler Währungsgebiete in 

den 1960 /1970 er Jahren, erstmals Kriterien für die Bestimmung von optimalen Währungsräumen 

definiert, und damit auch die Analyse über Nutzen und Kosten von Währungsunionen initiiert zu 

haben. Dennoch sind die Probleme bei der Anwendbarkeit dieser Theorie nicht zu übersehen. 

Problematisch an der klassischen Theorie optimaler Währungsgebiete ist zum einen, dass diese 

Theorie nicht hinreichend präzisiert, wie die Kriterien im Einzelnen operationalisiert, d.h. empirisch 

gemessen werden können und des Weiteren, wie die Vielzahl der unterschiedlichen Kriterien auch im 

Verhältnis zueinander gewichtet werden sollen.  

In diesem Zusammenhang kann es auch vorkommen, dass die beobachteten Merkmale in 

unterschiedliche Richtungen weisen126: So erscheint es bspw. für kleinere Volkswirtschaften mit 

einem hohen Offenheitsgrad oft vorteilhaft, auf eine eigene Geld- und Wechselkurspolitik zu 

verzichten und sich in ein fixes Wechselkursregime bzw. in eine Währungsunion mit ihren engsten 

Handelspartnern zu begeben. Gleichzeitig weisen kleinere Volkswirtschaften i.d.R. einen geringeren 

Diversifizierungsgrad auf als größere Volkswirtschaften, was wiederum eher für die Beibehaltung von 

flexiblen Wechselkursen sprechen würde. Umgekehrt verfügen größere Volkwirtschaften häufig über 

diversifiziertere Produktionsstrukturen, weisen jedoch i.d.R. einen geringeren außenwirtschaftlichen 

                                                 
126 Vgl. hierzu Mongelli, Francesco Paolo:“New Views on the optimum currency area theory: What is EMU 
telling us?” ECB Working Paper No.138, 2002, S.11 
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Offenheitsgrad auf als kleinere Ökonomien.127 Es stehen sich hierbei die beiden Ansätze 

Offenheitsgrad (nach McKinnon) versus Diversifikationsgrad der beteiligten Volkswirtschaften (nach 

Kenen) gegenüber. Sind nun beide Ansätze bei der Beurteilung eines optimalen Währungsraumes 

gleich zu gewichten oder soll ein Kriterium gegenüber dem anderen übergeordnet bzw. untergeordnet 

werden? Auf all diese Fragen gibt die Theorie bis heute keine klaren bzw. allgemein anerkannten 

Antworten. Natürlich hat die TOCA seit ihren Anfängen in der 1960 er Jahren in den folgenden 

Jahrzehnten eine deutliche Weiterentwicklung erfahren, was zweifellos auch in enger Verbindung mit 

der stetigen Fortentwicklung ökonomisch-empirischer Analysemethoden steht. So wurde bspw. schon 

in den 1970er Jahren damit begonnen, die Auswirkungen von unterschiedlichen ökonomischen 

Schocks in die Debatte über die optimale Größe von Währungsgebieten miteinzubeziehen.128 Die 

Unterscheidung zwischen symmetrischen und asymmetrischen Schocks ist deshalb so bedeutend, weil 

es die asymmetrischen Schocks sind, welche in einer Währungsunion stabilitätspolitische Probleme 

bereiten können. Symmetrische Schocks, die alle Teilnehmer in gleicher Weise betreffen, führen 

hingegen nicht zu wachsenden Ungleichgewichten zwischen den beteiligten Volkswirtschaften und 

können in der Regel durch eine einheitliche Geldpolitik angemessen beantwortet werden. Um die 

Kosten einer Währungsunion besser abschätzen zu können, welche sich möglicherweise aus dem 

Verlust des nominalen Wechselkurses als wirtschaftspolitischem Anpassungsinstrument ergeben 

können, gilt es zunächst die folgenden zwei Fragen zu beantworten129:   

 

1) Unterliegen die Länder, welche eine Währungsunion bilden möchten, eher symmetrischen Schocks, 

welche sie in gleicher Richtung und gleichem Ausmaß beeinflussen, oder sind die Ursachen von 

Wachstums- und Beschäftigungsstörungen eher auf asymmetrische Schocks zurückzuführen, durch 

welche die betreffenden Länder ganz unterschiedlich beeinflusst werden? 

 

2) Existieren alternative Anpassungsinstrumente, die nach Beginn der Währungsunion einen Ersatz für 

den Ausfall des Wechselkursinstruments bieten können? 

 

Die Bildung einer Währungsunion ist dann zu befürworten, wenn zwischen den beteiligten 

Volkswirtschaften bereits in der Vergangenheit überwiegend symmetrische Schocks aufgetreten sind 

und – als Ersatz für den entfallenden Wechselkurs – alternative Anpassungsinstrumente zur Verfügung 

stehen.130 

                                                 
127 Vgl. hierzu Mongelli, Francesco Paolo: “New Views on the optimum currency area theory: What is EMU 
telling us?” ECB Working Paper No.138, 2002, S.11   
128 Erste wissenschaftliche Beiträge zu diesem Thema lieferten bereits in den 1970er Jahren Corden (1972), 
Mundell (1973) Ishiyama (1975), sowie  Tower und Willet (1976). Nähere Quellenangaben zu diesen Beiträgen 
befinden sich im Literaturverzeichnis.  
129 Vgl. dazu im Folgenden Heinemann, Friedrich (1998): „Die Theorie der optimalen Währungsräume und die 
politische Reformfähigkeit – ein vernachlässigtes Kriterium“, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW), Diskussionspapier Nr. 98-02, Mannheim 1998, S.4 
130 Vgl. ebenda; S.4 
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Letztlich bleibt jedoch festzuhalten, dass die Theorie der optimalen Währungsräume trotz aller 

Fortschritte in ihrer Weiterentwicklung bis heute kein in sich geschlossenes Theoriegebäude darstellt, 

da ihr ein allseits anerkannter, einheitlicher Analyserahmen fehlt. 

Ab Mitte der 1970er Jahre verlor die Theorie der optimalen Währungsgebiete zeitweilig deutlich an 

Schwungkraft.131 Dies lag jedoch weniger an ihren methodisch-analytischen Schwächen, sondern 

vielmehr an einschneidenden weltwirtschaftlichen Veränderungen. Wie bereits eingangs des Kapitels 

erwähnt, hatte die Theorie der optimalen Währungsräume ihren ideengeschichtlichen Ursprung in der 

Diskussion um das optimale Wechselkursregime und hierbei besonders in der Kontroverse um die 

Vorteilhaftigkeit „fester versus flexibler Wechselkurse.“ Mit dem Ende des Bretton-Wood-Systems 

(1973) und dem daraufhin auf globaler Ebene vollzogenen Übergang zu flexiblen Wechselkursen war 

die Diskussionsgrundlage für eine Weiterentwicklung der TOCA vorerst entfallen. Eine wichtige 

Rolle spielte dabei auch das zeitgleiche Scheitern des Werner-Planes zur Errichtung an einer 

Währungsunion in Europa in den 1970er Jahren. Die Erfolge des Europäischen Währungssystems 

(EWS) ab Mitte der 1980er Jahre sowie insbesondere die währungspolitischen Beschlüsse des 

Maastrichter Vertrages zu Beginn der 1990er Jahre führten dann wiederum dazu, dass in diesem 

Zusammenhang auch die Theorie der optimalen Währungsgebiete wieder verstärkt ins Zentrum des 

wissenschaftlichen Interesses rückte.  

 

 

4.2. Europa – ein optimaler Währungsraum? – eine Auswahl empirischer Studien 

 

Es hat in den 1990er Jahren eine Reihe von Studien gegeben, welche sich mit der Frage „Europa – ein 

optimaler Währungsraum?“ auseinander gesetzt haben. Dazu zählen bspw. Studien von 

Bayoumi/Eichengreen (1993), Heinemann (1994), De Grauwe/Vanhaverbeke (1993), Von 

Hagen/Neumann (1992) sowie De Grauwe/Heens (1991). Diese Studien gelangen – trotz 

unterschiedlicher Ansätze – zu relativ ähnlichen Ergebnissen und Schlussfolgerungen, auf die im 

Folgenden überblickartig eingegangen werden soll.  

 

Bayoumi/Eichengreen (1993) legten ihrer Analyse ein Modell mit aggregierter Angebots- und 

Nachfragefunktion zugrunde, in welchem möglichen Angebotsschocks ein permanenter Einfluss auf 

das Einkommen unterstellt wurde. Im Zusammenhang mit der weiteren Annahme, dass Angebots- und 

Nachfrageschocks nicht korreliert sind, gelang mit Hilfe eines bivariaten vektorautoregressiven 

Ansatzes (Einkommen und Preisniveau) die Identifikation der verschiedenen Störungen. Im Vergleich 

zwischen der EU-12 und den USA zeigte sich, dass die Angebotsschocks in der EU ausgeprägter und 

weniger korreliert auftraten als in den USA. Daraus zogen Bayoumi/Eichengreen den Schluss, dass die 
                                                 
131 Vgl. hierzu Mongelli, Francesco Paolo:“New Views on the optimum currency area theory: What is EMU 
telling us?” ECB Working Paper No.138, 2002, S.5 
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EU in ihrer Gesamtheit schlechter für eine Währungsunion geeignet sei als die USA. Lediglich dann, 

wenn nur ein Kern von Ländern wie Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande und Dänemark 

in die Analyse einbezogen wurde, zeigte sich eine mit den Verhältnissen in den USA vergleichbare 

Korrelation der Angebotsschocks.132 

 

Heinemann (1994) stellte im Rahmen seiner Studie auf Schwankungen in der Industrieproduktion für 

eine Gruppe von 20 europäischen Staaten (EU-15, Norwegen, Polen, Tschechien, Slowakei und 

Ungarn) ab. Für seine Untersuchung legte Heinemann einen Datensatz für vergleichbare Indizes der 

Industrieproduktion für einen rund zwanzigjährigen Zeitraum (1972-1993) zugrunde. Die daraus 

abzuleitenden Trends wurden mithilfe der statistischen Methode gleitender Durchschnitte in Zyklen 

unterteilt. In diesem Zusammenhang wurde der gleitende Durchschnitt für eine Periode von 36 

Monaten als langfristiger Trend des Indexes interpretiert und die Abweichungen von den gleitenden 

Durchschnittswerten als zyklische Komponente gedeutet. Der Korrelationskoeffizient zwischen den 

zyklischen Komponenten zweier Staaten gab an, inwieweit die beiden Länder zeitgleich von 

Schwankungen in der Industrieproduktion betroffen waren. Auf dieser Basis errechnete Heinemann 

die zyklische Korrelation zwischen der Industrieproduktion Deutschlands und neunzehn weiterer 

europäischer Staaten für den o.a. Zeitraum. Das Ergebnis dieser  Untersuchung war, dass Länder wie 

Frankreich, Österreich, Belgien und die Niederlande eine vergleichsweise hohe Korrelation zum 

Zyklus der deutschen Industrieproduktion aufwiesen. Des Weiteren verglich Heinemann die 

Standardabweichungen der zyklischen Komponenten zwischen den Ländern, um festzustellen, ob sich 

die zyklischen Schwankungen auch in ihren Ausmaßen voneinander unterschieden. Auch hier war das 

Ergebnis, dass das Ausmaß der Schwankungen – gemessen an der Standardabweichung des Indexes – 

in den o.a. Ländern in hohem Maße mit den deutschen Werten übereinstimmte. Heinemann zog daraus 

den Schluss, dass sich bei dieser Ländergruppe mit dem Übergang zur Währungsunion eine 

Stabilisierungsproblematik kaum stellen würde.133 Die Begründung dafür ist, dass diese Ländergruppe 

überwiegend symmetrischen, d.h., gleichartigen Schocks ausgesetzt ist, auf welche eine einheitliche 

Geldpolitik adäquat reagieren kann.  

In der Empirie der optimalen Währungsräume hat ferner die Variabilität des realen Wechselkurses 

besondere Aufmerksamkeit gefunden. Zum besseren Verständnis dieses Konzeptes erscheint es 

angebracht, zunächst auf den Begriff des realen Wechselkurses näher einzugehen. Im Gegensatz zu 

dem nominalen Wechselkurs, welcher angibt, wie viel eine Einheit der Inlandswährung in 

Auslandswährungseinheiten wert ist, drückt der reale Wechselkurs das Preisverhältnis zwischen 

Inlands- und Auslandsgütern aus. Der reale Wechselkurs stellt den relativen Preis zweier Güterkörbe, 

nicht zweier Währungen dar. Der reale Wechselkurs kann auf der Basis der allgemeinen Preisniveaus 

                                                 
132 Vgl. Bayoumi, Tamin und Eichengreen, Barry: Shocking Aspects of European Monetary Integration, in: 
Torres  und Giavazzi (Hrsg.): Adjustment and Growth in the European Monetary Union, Cambridge, 1993 
133 Vgl. Heinemann, Friedrich: Central Europe and European Monetary Integration, A Strategy for Catching Up, 
ZEW Discussion Paper, Nr 94-02, Mannheim, 1994 
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im In- und Ausland bestimmt werden. Alternativ kann der reale Wechselkurs auch auf der Basis von 

Produktionskosten ermittelt werden, da Veränderungen bei den Produktionskosten sich 

erfahrungsgemäß rasch in den Preisen niederschlagen.134 Eine wichtige Rolle spielen in diesem 

Zusammenhang auch die Kaufkraftparität bzw. die daraus abgeleitete Kaufkraftparitäten-Theorie. 

Unter der Kaufkraftparität versteht man das Austauschverhältnis von Währungseinheiten zweier 

Länder, bei dem die Kaufkraft beider Währungen gleich ist. Das Austauschverhältnis schlägt sich im 

Wechselkurs zweier Währungen nieder. Entspricht der Wechselkurs der Kaufkraftparität, so ist er ein 

Gleichgewichtspreis. Die Kaufkraftparitäten-Theorie besagt nun, dass das in nationalen 

Währungseinheiten ausgedrückte Preisverhältnis für einen bestimmten Warenkorb den Wechselkurs 

bestimmt (absolute Kaufkraftparität). Wird hingegen auf die Relation der Preisveränderungen als 

Bestimmungsfaktor der Wechselkursentwicklung abgestellt, spricht man von der sogenannten 

relativen Kaufkraftparität. Danach entspricht eine Wechselkursänderung der Differenz der 

Inflationsraten zwischen zwei Ländern. Die Kaufkraftparitäten-Theorie ist dann erfüllt, wenn 

Veränderungen im Preisverhältnis zwischen Inlands- und Auslandsgütern durch entsprechende 

Anpassungen des nominalen Wechselkurses kompensiert werden, also der reale Wechselkurs dabei 

unverändert bleibt. Verhält sich nun aber der nominale Wechselkurs nicht gemäß den der 

Kaufkraftparitäten-Theorie zugrunde liegenden Annahmen, so kommt es unweigerlich zu einer 

Veränderung des realen Wechselkurses, wodurch die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen 

Volkswirtschaften verändert wird. In der Empirie der optimalen Währungsräume stößt die Variabilität 

des Realen Wechselkurses (VRW) auf besonderes Interesse.135 Die Grundüberzeugung dieses 

Konzeptes besteht darin, dass eine große VRW zwischen den potentiellen Teilnehmerstaaten einer 

Währungsunion als Indiz dafür gewertet wird, dass der Übergang zu dieser Währungsunion kostspielig 

verlaufen wird. Hinter dieser Prämisse steht die Annahme, dass falls die Preise rigide sind, sich der 

Verlust des Wechselkursinstrumentes umso drastischer auswirkt, je höher die notwendigen 

Änderungen bei den relativen Preisen ausfallen. Der nominale Wechselkurs als wirtschaftspolitisches 

Anpassungsinstrument steht in einer Währungsunion ja nicht mehr zur Verfügung, um die Änderung 

der Relativpreise zu bewirken. Eine hohe VRW für eine Ländergruppe signalisiert demzufolge hohe 

Kosten beim Übergang zu einer Währungsunion. Umgekehrt impliziert eine niedrige VRW zwischen 

den potentiellen Teilnehmerstaaten geringere Kosten beim Übergang zu einer einheitlichen Währung. 

Auf diesem theoretischen Fundament fußen mehrere Studien mit Fokus auf den europäischen 

Währungsraum, deren Ergebnisse im Folgenden überblickartig dargestellt werden.  

 

Eichengreen (1992) verglich in seiner Analyse die regionale VRW in den USA mit der zwischen zehn 

EU-Ländern (EU-12 ohne Dänemark und Luxemburg). Als Ergebnis stellte Eichengreen eine deutlich 

                                                 
134 Vgl. Baldwin/Wyplosz: The Economics of European Integration 2004, S. 332 
135 Dieser Ansatz geht auf Vaubel zurück. Vgl. dazu: Real Exchange Rate Changes in the European Community: 
The empirical Evidence and its Implications for European Currency Unification, in: Weltwirtschaftliches Archiv, 
Band 112, 1976, S.429-470 
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höhere VRW in Europa fest, welche sich allerdings während der 1980er Jahre aufgrund der 

gestiegenen nominalen Wechselkursstabilität innerhalb des Europäischen Währungssystems (EWS) 

verringert hat, ohne ganz zu verschwinden.136 

 

De Grauwe/Vanhaverbeke (1993) verglichen in ihrer Studie die VRW innerhalb von EU-Staaten mit 

der zwischen diesen Staaten. Die VRW zwischen den EU-Staaten fiel – dies gilt auch im Hinblick auf 

die EWS-Teilnehmerstaaten – signifikant höher aus als innerhalb der untersuchten EU-Länder. Der 

Übergang zur Währungsunion wäre  demnach  - gemäß den zugrunde liegenden Prämissen des VRW-

Ansatzes – mit vergleichsweise hohen Kosten verbunden. 137  Zu ähnlichen Erkenntnissen kommen 

zwei weitere Studien von Von Hagen / Neumann (1992) sowie von De Grauwe/Hens (1991). Beide 

Studien verglichen die VRW zwischen innerstaatlichen Regionen in Europa mit der VRW zwischen 

diesen Regionen und den anderen europäischen Staaten. Im Ergebnis wiesen beide Studien auf einen 

strukturellen Unterschied zwischen einem Kern von europäischen Ländern und der gesamten 

Gemeinschaft hin: Für einen Kern von EU-Ländern signalisiert das VRW-Kriterium vergleichsweise 

geringe Kosten beim Übergang zu einer einheitlichen Währung. Dieser Kern umfasst laut Studie von 

De Grauwe/Heens die Benelux-Staaten, Deutschland und Dänemark138, laut Studie von Von 

Hagen/Neumann besteht dieser Kern aus den Benelux-Staaten, Deutschland und Österreich.139 Bei 

Bildung einer über diese Ländergruppe hinausgehenden großen Währungsunion in Europa ist 

hingegen mit hohen Kosten zu rechnen.  

 

Betrachtet man all diese Studien im Zusammenhang, so ergibt sich ein recht eindeutiges Bild: 

Übereinstimmend kommen die meisten Studien zu dem Ergebnis, dass die europäischen 

Volkswirtschaften immer noch in einem vergleichsweise hohen Ausmaß mit asymmetrisch wirkenden 

Schocks konfrontiert sind. Die Studien geben zudem mehrfache Hinweise, dass in Europa ein 

sogenanntes „Kern-Peripherie-Muster“ besteht. Danach sind die Asymmetrien deutlich weniger 

ausgeprägt für einen Länderkern, der neben Deutschland die Benelux-Staaten, Österreich sowie  – je 

nach Studie  – noch Frankreich und Dänemark umfasst, als für die Union als Ganzes. Es ist nicht zu 

erwarten, dass die einheitliche Geldpolitik in einer Währungsunion diese Asymmetrien beseitigt. Das 

empirisch festgestellte „Kern-Peripherie-Muster“ in Europa hat zur Konsequenz, dass sich die 

Notwendigkeit nach verfügbaren, effektiven Anpassungsinstrumenten umso nachhaltiger stellen wird, 

je weiter und heterogener der Teilnehmerkreis an der Währungsunion gezogen wird. In einer kleinen 

                                                 
136 Vgl. Eichengreen, Barry: Should the Maastricht Treaty be saved? in: Princeton Studies in International 
Finance, No. 74, Princeton, 1992  
137 Vgl.: De Grauwe, Paul / Vanhaverbeke, Wim: Is Europe an Optimum Currency Area ? Evidence from 
Regional Data, in: P.R. Masson / M.P. Taylor (Hrsg.), Policy Issues in the Operation of Currency Unions, 
Cambridge, 1993, S.111-129 
138 Vgl.: De Grauwe, Paul / Heens, Hilde: Real Exchange Rate Variability in Monetary Unions, Centrum voor 
Economische Studien, International Economics Research Paper, No.87, Leuven, 1991 
139 Vgl.: Hagen, Jürgen von / Neumann, Manfred J.M.: Real Exchange Rates Within and Between Currency 
Areas: How Far Away is EMU?, CEPR Discussion Paper, Nr.660, London, 1992 
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Währungsunion, welche sich lediglich aus den sogenannten Kernländern Europas zusammensetzt, ist 

der interne Anpassungsbedarf hingegen relativ gering. Im Gegensatz dazu wird sich – so prophezeite 

Heinemann bereits 1995 - in einer großen, heterogenen Währungsunion das Stabilisierungsproblem 

umso nachdrücklicher stellen, wenn sich bspw. die Nichtteilnahme von einigen EU-Staaten an der 

Endstufe der Währungsunion als politisch nicht durchsetzbar erweist.140   

 

Nachdem das Szenario einer großen, heterogenen Währungsunion in Europa aufgrund des Willens der 

politisch Verantwortlichen letztendlich eingetreten ist, stellt sich nunmehr die Frage nach der 

Verfügbarkeit effektiver Anpassungsinstrumente mit besonderer Dringlichkeit. Dafür kommen in 

erster Linie die Flexibilität von Löhnen und Preisen, die Mobilität der Arbeitskräfte, die Freiheit des 

Kapitalverkehrs sowie die Möglichkeit von Fiskaltransfers als Anpassungsmechanismen in Frage. 

Diese Anpassungsmechanismen sind jedoch keinesfalls beliebig miteinander austauschbar. Es 

erscheint deshalb ratsam, die o.a. Anpassungsinstrumente in eine sinnvolle Rangordnung zu bringen 

und ihre unterschiedlichen Wirkungsweisen nach geeigneten Kriterien zu klassifizieren. Dem weiteren 

Vorgehen liegt die Annahme zugrunde, dass eine hinreichende Flexibilität von Löhnen und Preisen 

den effizientesten Ausgleichsmechanismus innerhalb eines Währungsgebietes darstellt. Wenn Löhne 

und Preise zwischen den Ländern einer Währungsunion ausreichend flexibel reagieren, so geht die 

Anpassung nach einer Änderung der Angebots- oder Nachfragebedingungen mit einer höheren 

Wahrscheinlichkeit ohne nachhaltige Arbeitslosigkeit in dem einen und Inflation in dem anderen Land 

einher. Alleine die Flexibilität von Löhnen und Preisen kann sicherstellen, dass – im Falle 

asymmetrischer Schocks – auf der makro- und mikroökonomischen Ebene innerhalb eines 

einheitlichen Währungsraumes jegliche Parameterveränderungen aufgefangen werden, ohne dass neue 

Ungleichgewichte entstehen. Daher soll die Flexibilität von Löhnen und Preisen als „first-best“ 

Anpassungsinstrument in den Mittelpunkt der folgenden Erörterungen gestellt werden. Wichtigstes 

Kriterium zur Klassifizierung der weiteren Anpassungsmechanismen ist daher die vermutete 

Rückwirkung des jeweiligen Instrumentes auf die Lohn- und Preisflexibilität im gemeinsamen 

Währungsraum. Des Weiteren erscheint es angezeigt, die Effektivität des jeweiligen Instrumentes 

hinsichtlich unterschiedlicher Zeithorizonte zu untersuchen. So kann es sein, dass ein 

Anpassungsmechanismus zur Absorbierung kurzfristiger Schocks gut geeignet ist, das gleiche 

Instrument sich bei der Bewältigung von langfristigen Schocks aber als ineffektiv erweist, weil es 

bspw. zur Konservierung ineffizienter Strukturen und Verhaltensweisen beiträgt. Zweites Kriterium ist 

demnach die Effektivität des beobachteten Anpassungsmechanismus bei kurzfristig auftretenden 

asymmetrischen Schocks, das dritte Kriterium untersucht die Effektivität des jeweiligen Instrumentes 

bei permanenten asymmetrischen Schocks. Ferner soll durch ein viertes Kriterium untersucht werden, 

ob der Einsatz des jeweiligen Instrumentes die Gefahr des Moral-Hazard in sich birgt, d.h. die 
                                                 
140 Vgl.: Vgl. Heinemann, Friedrich: Die Finanzverfassung und Kompetenzausstattung der Europäischen Union 
nach Maastricht, Schriftenreihe des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), 1995, S.71 
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Erwartungshaltung eines oder mehrerer Länder begünstigt, auch im Falle einer selbstverschuldeten 

Notlage durch Hilfszahlungen anderer Partnerstaaten gerettet zu werden.  

 

Abbildung 5: Anpassungsinstrumente und ihre Funktionsweisen 

Kriterien 
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Quelle: Darstellung in Anlehnung an Heinemann (1998)141 zuzüglich eigener Ergänzungen 

 

Wie schon eingangs beschrieben, sind flexible Löhne und Preise das effizienteste 

Anpassungsinstrument und zur Bewältigung kurzfristiger wie auch langfristiger asymmetrischer 

Schocks bestens geeignet. Nur sie gewährleisten jederzeit eine umgehende Anpassung an veränderte 

Rahmenbedingungen und geben durch ihre marktkonforme Funktionsweise weder Regierungen noch 

Tarifvertragsparteien Anlass zu einem wie auch immer gearteten Moral-Hazard-Verhalten. In der 

wissenschaftlichen Literatur gibt es dessen ungeachtet eine breite Übereinstimmung darüber, dass die 

Flexibilität von Löhnen und Preisen in Europa nur gering ausgeprägt ist. So kommen Untersuchungen 

der OECD sowie der EU-Kommission zu dem Ergebnis, dass die Preisflexibilität in der Eurozone 

durch die (zu) langsame Implementierung des gemeinsamen Binnenmarktprogramms, dem 

zögerlichen Abbau von tarifären und nicht-tarifären Handelshemmnissen sowie aufgrund fortgesetzter 

                                                 
141 Vgl. Heinemann, Friedrich: „Die Theorie der optimalen Währungsräume und die politische Reformfähigkeit 
– ein vernachlässigtes Kriterium“, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Diskussionspapier Nr. 
98-02, Mannheim 1998, S.11 
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staatlicher Subventionierung bestimmter Sektoren behindert wird.142 Dies trifft bspw. auf Sektoren mit 

einer hohen Konzentration von noch im Staatsbesitz stehenden Unternehmen oder ehemaliger 

Staatsmonopolisten zu, in welchen bis heute ein noch immer vergleichsweise geringerer Wettbewerb 

besteht. Ähnliches gilt auch im Hinblick auf die Flexibilität der Löhne in der EU. Auch hier kommen 

eine Reihe von Studien (z.B.: Calmfors und Driffil (1988); Boeri, Börsch-Supan und Tabellini (2001)) 

zu dem Schluss, dass die Reallöhne in den meisten europäischen Ländern vergleichsweise rigide sind, 

wenngleich es auch hier zwischen den Ländern beträchtliche Unterschiede gibt.143 Eine Vielzahl von 

Studien (z.B.: EU-Kommission (1999), IWF (1999), Blanchard und Wolfers (2000)) beschäftigen sich 

mit den dafür verantwortlichen Ursachen und machen für die geringe Lohnflexibilität in Europa in 

erster Linie institutionelle Regelungen an den nationalen Arbeitsmärkten wie das Zustandekommen 

von Lohnvereinbarungen (zentrale versus dezentrale Lohnfindung), vergleichsweise rigide 

Kündigungsschutzvorschriften, einen relativ hohen sozialen Schutz durch 

Arbeitslosenversicherungssysteme sowie Mindestlohnvereinbarungen verantwortlich.144 Zwischen den 

institutionellen Arbeitsmarkt-Regelungen der einzelnen Länder in Europa gibt es jedoch deutliche 

Unterschiede.145  Einige Studien (z.B.: OECD, 2000) sehen eine starke Verbindung zwischen der 

Regulierung der Gütermärkte und der der Arbeitsmärkte. Danach tendieren Länder mit einer strengen 

Regulierung der Gütermärkte auch zu einer strengeren Regulierung der Arbeitsmärkte bspw. beim 

Kündigungsschutz.146 Daher könnten sich strukturelle Reformen der Gütermärkte – wie im 

Binnenmarktprogramm vorgesehen - auch als Katalysator für eine stärkere Flexibilisierung der 

nationalen Arbeitsmarktgesetzgebungen erweisen. Die kontinuierliche Implementierung des 

Binnenmarktprogramms könnte daher auch zu einer höheren Flexibilität von Preisen und Löhnen 

beitragen. Abschließend bleibt jedoch festzustellen, dass die Voraussetzungen für einen optimalen 

Währungsraum im Hinblick auf eine ausreichend hohe Preis- und Lohnflexibilität in Europa derzeit 

nicht erfüllt sind.  

Ähnliches gilt auch im Hinblick auf das Kriterium der Arbeitsmobilität, welches ebenso zur 

Bewältigung von kurzfristigen wie auch langfristigen asymmetrischen Schocks sehr gut geeignet wäre 

und überdies auch keinen Anlass zu einem Moral-Hazard-Verhalten bietet. Schon Mundell hat in 

                                                 
142 Vgl. OECD (1999): „EMU: Facts, Challenges, and Policies“, Organisation for Economic Cooperation and   
Development, Paris, France 
       Vgl. EU Commission (1999): “The Competition of European Industry”, 1999 Report, Brussels 
143 Vgl. Calmfors, Driffil (1988): „Bargaining Structure, Corporatism and Macroeconomic Performance”, in: 

Economic Policy, Vol. 6, pp.13-61 
       Vgl. Boeri, Börsch-Supan und Tabellini (2001): „Would You Like to Shrink the Welfare State? A survey of 

European Citizens”, in: Economic Policy, Volume 16, Issue 32, pp.7-50 
144 Vgl. Blanchard, O. and Wolfers, J. (2000): “The role of shocks and institutions in the rise of European 

unemployment: The aggregate evidence”, The Economic Journal, March 2000, pp.C1-33 
      Vgl. European Commission (1999): The Competition of European Industry; 1999 Report, Bruxelles 
       Vgl. International Monetary Fund (1999): Annexes to Autumn 1999 World Economic Outlook, Washington 

D.C. USA 
145  Vgl. Nickell, S., Layard, R. (1998): “Labour market institutions and economic performance”; CEP 

Discussion Paper 407 
146  Vgl. OECD (2000): „EMU One Year On“, Organisation for Economic Co-operation and development, Paris, 

France 
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seiner bahnbrechenden Arbeit über die optimale Größe von Währungsräumen (1961) die Rolle der 

Arbeitsmobilität als zentrales Anpassungsinstrument hervorgehoben.147 Länder und Regionen, in 

denen der Faktor Arbeit mobil ist, können leichter auf veränderbare Wechselkurse verzichten, weil die 

Migration von Arbeitskräften bei Nachfrageschwankungen regionale Arbeitslosigkeit verhindern oder 

zumindest deutlich reduzieren kann. Wenn Arbeitsmärkte innerhalb eines Währungsraumes durch 

starre Reallöhne gekennzeichnet sind, so führt dies in den Regionen zu verstärkter Arbeitslosigkeit, in 

denen bei konstanten Reallöhnen die Arbeitsproduktivität sinkt. Wanderungsbewegungen in Regionen 

mit höherer Produktivität würden das Überangebot an Arbeitskräften in den Regionen mit niedriger 

Produktivität zumindest verringern. Die Mobilität von Arbeitskräften funktioniert relativ problemlos 

in Währungsräumen, welche durch weitgehende politische, kulturelle und sprachliche Homogenität 

gekennzeichnet sind, wie dies bspw. in den USA der Fall ist. In Europa hingegen, wo die Freizügigkeit 

von Arbeitnehmern und die Niederlassungsfreiheit für Unternehmen und Selbständige zwar rechtlich 

gewährleistet ist, scheitert eine hohe Arbeitsmobilität in vielen Fällen schon allein an sprachlichen 

Barrieren. Empirische Studien begründeten schon frühzeitig eine deutlich skeptische Einschätzung 

hinsichtlich des tatsächlichen Umfangs von Arbeitsmobilität in Europa. De Grauwe und Vanhaverbeke 

verglichen in ihrer Studie von 1993 die Mobilität von Arbeitskräften  innerhalb der einzelnen EU-

Länder („innere Mobilität“) mit jener zwischen den Ländern („äußere Mobilität“) und stellten dabei 

fest, dass die innere Mobilität die äußere Mobilität bei weitem übersteigt. Angesichts dessen gelangten 

die Autoren der Studie zu der Schlussfolgerung, dass Arbeitsmobilität als mögliches 

Anpassungsmechanismus innerhalb einer Währungsunion in Europa faktisch nicht existiert.148 An 

dieser Einschätzung hat sich bis heute nichts Entscheidendes geändert. Hoffnungen, wonach es nach 

einer vollständigen Umsetzung des Binnenmarktprogramms zu einer Angleichung der äußeren an die 

innere Mobilität kommen könnte, erscheinen doch sehr zweifelhaft. Auch vor der offiziellen 

Vollendung des Binnenmarktes 1993 hat es die Freizügigkeit von Arbeitnehmern in der EU bereits 

gegeben. Die rechtlichen Änderungen infolge des Binnenmarktprogramms ergeben sich hauptsächlich 

im Hinblick auf die verbesserte gegenseitige Anerkennung von beruflichen Befähigungsnachweisen 

und Studienabschlüssen, letzteres ist auch erklärtes Ziel des 1999 begonnenen Bologna-Prozesses. 

Dies alles betrifft jedoch nur einen verhältnismäßig kleinen Teil der Arbeitnehmer, den der hoch- bzw. 

höchstqualifizierten Arbeitnehmer, so dass von daher nur für dieses Segment eine ansteigende 

Mobilität zu erwarten ist. Aber selbst wenn es wider Erwarten zu einer Angleichung der äußeren an 

die innere Mobilität käme, so würde dies immer noch einen weitaus geringeren Mobilitätsgrad 

darstellen, wie er bspw. innerhalb der USA üblich ist. So fand eine OECD-Studie von 1999 heraus, 

dass die Arbeitsmobilität in den USA zwei- bis dreimal höher ausfällt als in Europa.149 Laut OECD 

                                                 
147  Vgl. dazu auch die ausführlichen Erläuterungen unter Gliederungspunkt 4.1. 
148 De Grauwe, Paul und Vanhaberbeke, Wim (1993): Is Europe an Optimum Currency Area ? Evidence from 
Regional Data, in: Mason, P.R. und Taylor, M.P. (Hrsg.): Policy Issues in the Operation of Currency Unions, 
Cambridge 
149 OECD (1999): „EMU: Facts, Challenges and Policies“, Organisation for Economic Co-operation and 
development, Paris, France 
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residieren von insgesamt 370 Mio. EU-Bürger nur 5,5 Mio. in einem anderen EU-Mitgliedstaat, was 

gerade mal einem Anteil von 1,5% der EU-Gesamtbevölkerung entspricht. Die Studie sieht eine 

Zunahme der grenzüberschreitenden Arbeitsmobilität als Reaktion auf einen makroökonomischen 

Schock in der Eurozone als relativ unwahrscheinlich an. Die ökonomischen Anreize für die 

grenzüberschreitende Arbeitsmobilität haben im Zeitverlauf aufgrund einer vielerorts ansteigenden 

Arbeitslosigkeit sowie angesichts zurückgehender Lohnunterschiede in Europa tendenziell sogar noch 

abgenommen. So kam bereits eine Studie von Bentolila von 1997 zu dem Ergebnis, dass die 

ökonomischen Aufholprozesse der vormals geringer entwickelten Volkswirtschaften Europas die 

Unterschiede hinsichtlich der Höhe der Pro-Kopf-Einkommen in der EU bereits merklich reduziert 

haben und damit auch die Migrationsanreize deutlich geringer geworden sind.150 Auf einen weiteren 

markanten Unterschied wies Thomas in einer Studie von 1995 hin. Danach existieren signifikante 

Unterschiede zwischen den USA und Europa hinsichtlich des Umfanges und der Dauer von 

Arbeitslosigkeit als Reaktion auf ökonomische Schocks. In den USA ist Arbeitslosigkeit, welche 

durch regionale Nachfrageschwankungen ausgelöst wird, angesichts des hohen Grades interregionaler 

Mobilität der Arbeitskräfte häufig nur von kurzer Dauer. In Europa hingegen erweist sich 

Arbeitslosigkeit  häufig als langwierig, wenn nicht gar als dauerhaft, weil es sowohl interregional als 

auch insbesondere grenzüberschreitend an einer ausreichenden Mobilität der Arbeitskräfte mangelt. In 

diesem Zusammenhang spielen neben den kulturellen und sprachlichen Barrieren in Europa sicherlich 

auch die im internationalen Vergleich noch immer relativ großzügigen Sozialleistungen in den meisten 

europäischen Ländern eine entscheidende Rolle. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die 

grenzüberschreitende Mobilität von Arbeitskräften in Europa als Anpassungsinstrument im Falle 

asymmetrischer Schocks faktisch ausfällt, womit eine weitere zentrale Voraussetzung für einen 

optimalen Währungsraum in Europa nicht erfüllt ist.  

 

Im Gegensatz zu den beiden zuvor erläuterten Kriterien, Flexibilität von Löhnen und Preisen sowie 

der Arbeitsmobilität, kann das Kriterium der Kapitalmobilität in Europa heute als weitgehend erfüllt 

gelten. Zwar wurden noch bis in die 1980er Jahre hinein Kapitalverkehrskontrollen in vielen 

europäischen Ländern praktiziert, mit dem Eintritt in die erste Stufe der EWWU im Juli 1990 wurden 

jedoch alle noch bestehenden Kapitalverkehrskontrollen in Europa abgeschafft. Der Prozess der 

zunehmenden Finanzmarktintegration in Europa wurde 1999 mit der Einführung des Euro zusätzlich 

stimuliert und hat sich in den darauf folgenden Jahren noch weiter intensiviert. Nach allgemeiner 

Einschätzung fällt die Integration der Finanzmärkte zwischen den Ländern Europas zwar immer noch 

geringer aus als zwischen den Bundesstaaten in den USA, was sicherlich nicht überraschend ist, aber 

sie verbessert sich rapide in vielen Bereichen. Ein hohes Maß an Kapitalmobilität kann Ländern und 

Regionen in einer Währungsunion helfen, vorübergehende negative Schocks abzufedern und deren 

                                                 
150  Bentolila, Samuel (1997): „Sticky Labor in Spanish Regions“, in: European Economic Review, Vol. 41 (3-
5), pp. 591-98 
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negative Folgen für Wachstum und Beschäftigung zu verringern. Zur Bewältigung von langfristigen 

oder sogar dauerhaft wirkenden asymmetrischen Schocks ist dieses Instrument jedoch allenfalls nur 

bedingt geeignet. In solchen Fällen, wie sie sich am Beispiel von Ländern mit chronischen 

Leistungsbilanzdefiziten und geringer internationaler Wettbewerbsfähigkeit darstellen, sind 

strukturelle Reformen zur Steigerung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit unumgänglich. 

Kapitalimporte können in solchen Fällen nur helfen, den häufig langwierigen und schmerzhaften 

Reformprozess zeitlich zu strecken und diesen damit für die Bevölkerung erträglicher zu gestalten, 

was häufig erst die politische Voraussetzung für schwierige Reformprozesse ist. Bestehen jedoch aus 

Sicht der Finanzmärkte Zweifel an der Reformfähigkeit und schlimmer noch an der dauerhaften 

Zahlungsfähigkeit eines Landes, so kann unbegrenzte Kapitalmobilität schnell zur Krisenverschärfung 

und Eskalation der Lage führen. Herausragendes Beispiel ist in diesem Zusammenhang die 

Entwicklung der griechischen Verschuldungskrise ab dem Jahre 2010, die trotz zweier 

Rettungsprogrammen mit einem Volumen von insgesamt rund 240 Milliarden Euro bis heute andauert. 

Dieses Beispiel zeigt überdeutlich – wenngleich in einem negativen Sinne – wie weit die Integration 

der Finanzmärkte in Europa bereits gediehen ist.  

 

Als letztes noch zu erörterndes Anpassungsinstrument verbleibt die Möglichkeit von 

zwischenstaatlichen Fiskaltransfers in einer Währungsunion. Ein zwischenstaatliches 

Finanzausgleichsystem zwischen den EWWU-Teilnehmerstaaten kann hilfreich bei der Bewältigung 

kurzfristiger und auch langfristiger asymmetrischer Schocks sein. Dabei ist es zunächst unerheblich, 

ob der Finanzausgleich über ein horizontales System direkter Transferzahlungen zwischen den Staaten 

oder aber über die Zwischenschaltung eines supranationalen Zentralbudgets erfolgt. Allerdings ist 

dieses Anpassungsinstrument mit massiven Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit anderer 

Anpassungsinstrumente, insbesondere der Arbeitsmobilität und der Flexibilität von Löhnen und 

Preisen, verbunden. Es ist nahezu unmöglich sicherzustellen, dass Fiskaltransfers eben nur für einen 

bestimmten Zeitraum stabilisierend wirken und nicht zu einer dauerhaften Transferabhängigkeit von 

Krisenregionen führen. Empirische Belege für derartige Entwicklungen gibt es in einer Reihe von 

föderativen Staaten mit ausgebauten Finanzausgleichssystemen, wie etwa in Deutschland oder in 

Italien. Die Gefahr dauerhafter Fiskaltransfers besteht darin, dass in Krisenregionen sich eine 

dauerhafte Subventionsmentalität ausbreitet, der politische Reformeifer zunehmend erlahmt und 

notwendige Strukturveränderungen nicht oder nur mit großer zeitlicher Verzögerung stattfinden. 

Darüber hinaus bergen fortgesetzte Transferzahlungen die signifikante Gefahr, ein mögliches „Moral-

Hazard-Verhalten“ zu fördern. Darunter versteht man das Vertrauen von Regierungen und neuerdings 

v.a. von Finanzmarktakteuren darauf - auch im Falle von selbst verschuldeten Krisen und Notlagen - 

von anderen Akteuren herausgepaukt zu werden, da ansonsten unabsehbare Verwerfungen drohen 

würden. Gerade dieser Punkt ist bei der Beurteilung der aktuellen Situation in der Eurozone von nicht 

zu unterschätzender Bedeutung. So ist die griechische Verschuldungskrise nicht nur allein das Resultat 
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der exzessiven Verschuldungspolitik diverser griechischer Regierungen während der letzten 

Jahrzehnte, sondern ebenfalls der extrem laxen Kreditvergabepolitik international operierender 

Banken geschuldet, die ihre Gewinne privatisieren, ihre Verluste aus riskanten Geschäften hingegen 

sozialisieren, also der Gemeinschaft aller Steuerzahler aufbürden. Die Erfahrung, unter allen 

Umständen auch aus selbstverschuldeten Notsituationen gerettet zu werden, wird die Spekulationslust 

an den internationalen Finanzmärkten auch in Zukunft beflügeln und extrem riskantem Verhalten 

weiter Vorschub leisten. In Ländern wie Griechenland könnte es angesichts von massiven Protesten 

gegen die Sparpolitik der Regierung und im Vertrauen auf fortgesetzte europäische Hilfszahlungen zu 

einem Nachlassen des dringend notwendigen Reformdrucks kommen. Aus diesen Gründen erklärt sich 

der zähe Widerstand der Bundesregierung gegen ein sogenanntes „Bail-Out“ im Falle Griechenlands, 

was zwischenzeitlich zu massiven Verstimmungen mit einigen europäischen Partnerstaaten, so z.B. 

mit Frankreich, geführt hat. Kritiker sehen in den Griechenland-Hilfen sowie dem kurz darauf 

etablierten Euro-Rettungsschirm bereits den Einstieg in eine dauerhafte europäische Transferunion 

und haben dagegen Klage vor dem Bundesverfassungsgericht eingereicht, die dann aber abgelehnt 

wurde. Etablierte Finanzausgleichsysteme sind durch dauerhafte Finanzzuwendungen zwischen 

wirtschaftlich starken bzw. wirtschaftlich schwachen Regionen gekennzeichnet, wobei diese 

Transferzahlungen konjunkturreagibel ausgestaltet sind und überdies i.d.R. nicht an gesonderte 

Auflagen gebunden sind. Diese Voraussetzungen erfüllt der bislang ausschließlich auf 

Garantiezusagen ausgerichtete Euro-Rettungsschirm, der zudem Kredite nur gegen strenge 

Konditionen vergeben darf, nicht, so dass zumindest derzeit noch nicht von einem etablierten, 

dauerhaft ausgerichteten Finanzausgleichsystem in Europa im Sinne der TOCA gesprochen werden 

kann.   

 

Zieht man nach all den Ausführungen eine abschließende Bilanz, so gelangt man fast unweigerlich zu 

der Feststellung, dass die Voraussetzungen für einen optimalen Währungsraum in Europa gemäß den 

Vorgaben der TOCA in hohem Maße als nicht erfüllt anzusehen sind. Außer der freien 

Kapitalmobilität ist kaum ein weiteres Kriterium erfüllt, es existiert weder eine hinreichende Lohn- 

und Preisflexibilität noch eine nennenswerte Mobilität der Arbeitskräfte, und ein dauerhaft etabliertes 

Finanzausgleichsystem zwischen wirtschaftlich starken bzw. schwachen Ländern gibt es in Europa 

(bislang) auch nicht. Von einer Integration bzw. Supranationalisierung der nationalen 

Wirtschaftspolitiken, geschweige denn von einer Politischen Union ist Europa auch heute noch 

meilenweit entfernt. Den theoretischen Überlegungen zufolge stellt die Einführung einer 

Währungsunion in Europa ein hohes Wagnis dar, und sollte - wenn überhaupt - nur zwischen einem 

ausgewählten Kern von Ländern durchgeführt werden, welche dafür hinreichend homogene Strukturen 

aufweisen.151 Demgegenüber bemängeln Kritiker der klassischen TOCA, dass die Annahmen dieser 

                                                 
151 Gemeint ist damit ein Kerneuropa bestehend aus den Beneluxstaaten, Deutschland und Österreich sowie ggf. 

ergänzt um Frankreich und Dänemark.  
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Theorie viel zu restriktiv formuliert seien. Würde man die Annahmen der Theorie eins zu eins auf die 

Realität übertragen, so würden sich die meisten Währungen dieser Welt nicht über ein für sie 

optimales Währungsgebiet erstrecken. So verweisen manche Kritiker auf den US-Dollar-

Währungsraum, welcher durch regional starke Divergenzen hinsichtlich Wirtschaftskraft, Einkommen 

und Produktionsstrukturen gekennzeichnet ist. Würde man nun auf diesen Währungsraum die 

Vorgaben der TOCA strikt anwenden, so sollten sich die westlichen Teile Kanadas und die der USA 

einen gemeinsamen Dollar teilen, da sie ähnliche ökonomische Strukturen aufweisen, während die 

östlichen Teile beider Länder eine andere gemeinsame Währung haben sollten. Ähnliches könnte man 

für eine Reihe weiterer Länder wie Deutschland, Italien oder Großbritannien vermuten, welche 

ebenfalls starke regionale Differenzen hinsichtlich Wirtschaftskraft und Einkommensniveau 

aufweisen. Zweifellos stellen die USA einen regional heterogenen Wirtschafts- und Währungsraum 

dar. Dennoch - und hier zeigt sich der entscheidende Unterschied zur Situation in Europa – kommen in 

diesem heterogenen Wirtschafts- und Währungsraum die oben diskutierten alternativen 

Anpassungsmechanismen voll zum Tragen. So existieren innerhalb der USA starke Lohnflexibilitäten- 

und unterschiede, welche auch um den Preis großer sozialer Ungleichheit hingenommen werden. 

Berufsbedingte Wohnortwechsel gehören in den USA faktisch zum Alltag, der Mobilität der 

Arbeitskräfte stehen hier weder politische, kulturelle noch sprachliche Barrieren im Wege. Auch wenn 

die USA nicht die Art des Länderfinanzausgleichs, wie er in Deutschland praktiziert wird, kennen, so 

geschieht ein zumindest partieller Finanzausgleich an benachteiligte Regionen über Zuwendungen aus 

den landesweit operierenden Sozialsystemen, insbesondere der Arbeitslosenversicherung. In Europa 

hingegen gibt es bislang keinerlei länderübergreifende Sozialsysteme. Angesichts dessen werden die 

Unterschiede zwischen dem US-Dollar-Währungsraum und der Eurozone hinreichend deutlich und 

zeigen – trotz stark heterogener Strukturen in beiden Währungsräumen -, warum die Einführung einer 

gemeinsamen Währung in Europa sich wesentlicher problematischer darstellt als in den USA.  
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4.3) Zur Kritik an der klassischen TOCA und der „Endogenität der OCA-Kriterien“ 

 

Dennoch werden die Prämissen der klassischen TOCA im Hinblick auf Europa von vielen Kritikern 

zunehmend in Zweifel gezogen und in der wissenschaftlichen Literatur seit den 1990er Jahren unter 

dem Stichwort der „Endogenität der OCA-Kriterien“ kontrovers diskutiert. Der Haupteinwand der 

Kritiker lautet, dass die TOCA nur einseitig die potentiellen Kosten einer Währungsunion herausstellt, 

positive Effekte wie größere monetäre Stabilität, niedrigerer Zinsen und als Folge davon höheres 

Wirtschaftswachstum und steigende Einkommen hingegen völlig außer Acht lässt. Des Weiteren sei 

die Beibehaltung nationaler Währungen und Geldpolitiken keinesfalls – wie von der klassischen 

TOCA unterstellt – ein notwendiges Anpassungsinstrument zwischen Ländern, sondern häufig die 

eigentliche Quelle für monetäre Instabilitäten. Insgesamt seien die Annahmen der TOCA viel zu 

restriktiv und veraltet, um die Vorteilhaftigkeit einer Währungsunion adäquat zu erfassen. Neuere 

Erkenntnisse wie aus der neuen Wachstumstheorie ließen die Vorzüge einer Währungsunion in Europa 

in einem deutlich positiveren Licht erscheinen. Diese Argumente sollen nun im Einzelnen ausführlich 

dargestellt und überprüft werden:  

 

Langfristige Ineffektivität der Geldpolitik als Stabilisierungsinstrument 

Entsprechend den Annahmen der klassischen TOCA bestehen die Kosten einer Währungsunion in 

dem Verzicht auf eine eigene Geld- und Wechselkurspolitik seitens der Teilnehmerstaaten. Im Falle 

von asymmetrischen Schocks seien die Teilnehmer der Währungsunion nun nicht mehr in der Lage, 

diese Schocks durch Variationen der Zinsen und/oder der Wechselkurse weitgehend geräuschlos 

auszugleichen. Stünden weitere Anpassungsinstrumente - wie bspw. flexible Preise und Löhne sowie 

eine hohe Mobilität der Arbeitnehmer – nicht oder nur unzureichend zur Verfügung, werde dies 

unweigerlich zu starken Spannungen innerhalb des Währungsraumes führen. Die Kritiker bezweifeln 

hingegen die Effektivität der nationalen Geld- und Wechselkurspolitiken als gesamtwirtschaftliche 

Stabilisierungsinstrumente und sehen in ihnen keine Schockabsorber, sondern vielmehr potentielle 

Schockverursacher. Anhänger dieser Sichtweise berufen sich in diesem Zusammenhang häufig auf die 

monetaristische Version der sogenannten „Phillips-Kurve.“ Die Phillips-Kurve geht auf den britischen 

Ökonomen Phillips (1958) zurück und beschrieb ursprünglich eine stabile negative Beziehung 

zwischen der Arbeitslosenquote und Lohnsteigerungen in Großbritannien. Für die folgenden 

Erläuterungen wird jedoch die auf Samuelson und Solow zurückgehende modifizierte Phillips-Kurve 

zugrunde gelegt:  
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Abb. 6: Modifizierte Phillips-Kurve nach Samuelson / Solow 

 
Quelle: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/phillips-kurve.html 

 

Die modifizierte Phillips-Kurve unterstellt einen stabilen negativen Zusammenhang (trade-off) 

zwischen der Inflationsrate und der Arbeitslosenquote. Danach stehen beide Größen in einem inversen 

Austauschverhältnis zueinander, d.h., je höher die Inflationsrate, desto niedriger die Arbeitslosenquote 

und umgekehrt. Sollte diese Hypothese zutreffen, so wäre sie zweifellos von hoher 

wirtschaftspolitischer Relevanz. Eine Regierung könnte demnach vor anstehenden Wahlen mittels 

einer expansiven Geldpolitik die Arbeitslosigkeit im Land senken, um ihre Wiederwahlchancen zu 

erhöhen, dies würde allerdings unter Inkaufnahme einer höheren Inflationsrate geschehen. Umgekehrt 

könnte die Regierung nach ihrer Wiederwahl mittels restriktiver Maßnahmen die Inflationsrate wieder 

senken, müsste im Gegenzug allerdings wieder steigende Arbeitslosenzahlen hinnehmen. 

Voraussetzung für eine derartige Politik ist jedoch, dass es bei der vermuteten stabil-negativen 

Austauschbeziehung zwischen den beiden Größen bleibt. In den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten 

schien der negative Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation in den meisten westlichen 

Industrieländern auch tatsächlich zu existieren; es war eine Zeit, in der viele westliche Regierungen 

ihre Geld- und Finanzpolitik stark nach traditionell-keynesianischem Vorbild ausrichteten. Während 

der 1970er Jahre, spätestens jedoch Anfang der 1980er Jahre löste sich jedoch der bis dahin 

unterstellte inverse Zusammenhang zwischen beiden Größen erkennbar auf. Es kam zu dem bis dahin 

weitgehend unbekannten Phänomen der sogenannten „Stagflation“, also einer Kombination aus 

stagnierender Wirtschaftsentwicklung bei gleichzeitigem Anstieg von Inflation und Arbeitslosigkeit. 

Grafisch stellte sich diese Entwicklung nunmehr wie folgt dar: 

 

 



106 
 

Abb. 7: Monetaristische Phillipskurve 

 
Quelle: www.phillips-kurve.de 

 

Der ursprünglich unterstellte negative trade-off zwischen der Inflationsentwicklung einerseits und der 

Entwicklung der Arbeitslosigkeit andererseits löst sich langfristig vollständig auf. Die vertikal 

verlaufende langfristige Phillipskurve beschreibt eine Situation, in welcher die Arbeitslosigkeit auch 

mit einer extrem expansiven Geldpolitik nicht weiter gesenkt werden kann, man spricht in diesem 

Zusammenhang auch von natürlicher Arbeitslosigkeit. Im Gegensatz zur modifizierten Phillipskurve 

unterstellt die monetaristische Version die weitgehende Antizipation einer inflationär angelegten 

Geldpolitik durch die Wirtschaftssubjekte: Es kommt zu einer geldpolitisch initiierten Preis-Lohn-

bzw. Lohn-Preis-Spirale. Aufgrund der gestiegenen Preise fordern die Gewerkschaften zusätzliche 

Lohnaufschläge, um den realen Kaufkraftverlust der Beschäftigten auszugleichen. Die Unternehmen 

reagieren auf die steigenden Arbeitskosten ihrerseits wiederum mit Preisanhebungen bzw. mit einem 

Verzicht auf Neueinstellungen oder gar mit dem Abbau bestehender Arbeitsplätze. Als Folge 

derartiger Preis-Lohn-Spiralen steigen die Inflationsraten weiter an, ohne dass es dabei zu einem 

Rückgang der Arbeitslosigkeit kommt. Von geldpolitischen Maßnahmen können aus monetaristischer 

Überzeugung demnach bestenfalls nur temporär realwirtschaftliche Effekte ausgehen, auf mittlere bis 

lange Sicht bleiben geldpolitische Maßnahmen zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit wirkungslos. Aus 

dieser Erkenntnis zog der Monetarismus den Schluss, dass die Geldpolitik ein gänzlich ungeeignetes 

Instrument zur Konjunktursteuerung darstellt und daher eine verantwortliche Geldpolitik sich 

ausschließlich auf die Bekämpfung der Inflation zu konzentrieren habe. Diese monetaristische 

Sichtweise hat sich seit Beginn der 1980er Jahre in der westlichen Welt weitgehend durchgesetzt und 

blieb der bestimmende Ansatz für die Geldpolitik in den folgenden drei Jahrzehnten. Auch wenn der 

monetaristische Ansatz heute nicht unumstritten ist, - bspw. besitzt die monetaristische Phillipskurve 

keine Mikrofundierung, d.h. sie ist aus einem einzelwirtschaftlichen Optimierungsansatz nicht 
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ableitbar – so existiert dennoch ein breiter Konsens unter Ökonomen, wonach die Geldpolitik 

zumindest langfristig kein effektives Stabilisierungsinstrument darstellt. Bezogen auf die 

Eingangsfragestellung dieses Abschnitts bedeutet dies, dass der mit der Bildung einer Währungsunion 

verbundene Verzicht auf eine eigenständige Geldpolitik keinen oder zumindest keinen gravierenden 

Verlust (Kosten) darstellt, wie dies im Rahmen der klassischen Theorie der optimalen 

Währungsgebiete (TOCA) durchgehend unterstellt wird.  

 

 

Zur „Endogenität der OCA-Kriterien“ 

Ein weiterer Kritikpunkt an der klassischen Theorie der optimalen Währungsgebiete ist der Umstand, 

dass diese Theorie zusätzliche dynamische Wachstumseffekte, welche aus der Bildung einer 

Währungsunion resultieren können, nahezu vollständig ignorieren würde. Mit dieser kritischen 

Diskussion, welche in der Wissenschaft unter dem Oberbegriff der „Endogenität der OCA-Kriterien“ 

geführt wird, sieht sich die Klassische TOCA seit Anfang der 1990er Jahre verstärkt konfrontiert. 

Endogen (griechisch= im Inneren erzeugt) bedeutet, dass etwas aus inneren Ursachen entsteht oder aus 

dem Inneren eines Systems heraus wirkt; in den Wirtschaftswissenschaften werden Größen als 

endogen bezeichnet, wenn sie in einem Modell eine abhängige Variable darstellen. Im Zusammenhang 

mit der o.a. Themenstellung werden häufig die folgenden Argumente herangezogen: 

 

• Durch den Wegfall der Transaktionskosten sowie durch die Beseitigung von nominalen 

Wechselkursschwankungen forciert die Bildung einer Währungsunion den interregionalen 

Handel. Dies führt zu einer verstärkten Handels-Integration innerhalb des einheitlichen 

Währungsgebietes und damit auch zu einer weitgehenden Angleichung der 

Konjunkturverläufe. Ex-post führt dies zu einer Verringerung des Ausmaßes asymmetrischer 

Schocks und damit auch zu einer Verminderung der Kosten, welche durch einen Beitritt zur 

Währungsunion anfangs entstehen können. 152 

• Die Preistransparenz in einer Währungsunion führt zu einer Intensivierung des Wettbewerbs 

und fördert damit auch Innovationen, sie erleichtert grenzüberschreitende Investitionen und 

die Nutzung von Größenvorteilen, die Europäische Währungsunion erscheint damit als 

logische Ergänzung des Europäischen Binnenmarktprogrammes 

• Laut Mankiw kann der Euro langfristig auch dazu führen, dass die bislang sehr begrenzte 

Mobilität der Arbeitskräfte in Europa ansteigt, weil die Lohndifferenzen nunmehr deutlich 

sichtbar zutage treten153 154 

                                                 
152 Vgl. Frankel, Jeffrey; Rose, Andrew (1996): The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria;  
NBER (= National Bureau of Economic Research) Working Paper 5700; Aug. 1996; S.3  
153 Vgl. Mankiw, Gregory; Taylor, Mark (2012): Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5.Auflage, Stuttgart, 
2012, S.1050 
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• Ferner gibt es die Erwartung, dass eine Währungsunion als Katalysator für weitergehende 

institutionelle Reformen im gemeinsamen Währungsraum dienen könnte155; eine Folge davon 

könnte auch die Etablierung von dauerhaften Transfermechanismen sein. 

 

Während die klassische TOCA gewissermaßen ex-ante-Kriterien für ein optimales Währungsgebiet 

formuliert und zumeist zu einer negativen Einschätzung der Erfolgsaussichten einer Währungsunion 

gelangt, erfolgt bei dem Ansatz der „Endogenität der OCA-Kriterien“ der genau umgekehrte Ansatz, 

nämlich eine ex-post-Betrachtung. Dies bedeutet, dass selbst ein am Anfang nicht-optimaler 

Währungsraum (wie die Eurozone) sich im Zeitverlauf zu einer erfolgreichen Währungsunion 

entwickeln kann, insofern die oben diskutierten positiven Folgen eintreten. Frankel / Rose formulieren 

dies so: „Countries which join EMU, no matter what their motivation, may satisfy OCA criteria ex 

post even if they do not ex ante.“156 Anders als bei den Annahmen der klassischen TOCA sollte nach 

dieser Sichtweise die Erfüllung der Kriterien daher nicht am Anfang eines monetären 

Integrationsprozesses überprüft werden, sondern erst am Ende eines erfolgreichen 

Integrationsprozesses stehen. Diese Argumentation erscheint auf den ersten Blick zwar logisch, ist 

jedoch zeitlich völlig unbestimmt. Mankiw formuliert dies so: „Der einzig wahre Beleg dafür, dass die 

Eurozone ein optimaler Währungsraum ist (oder werden kann) besteht im langfristigen Überleben der 

Europäischen Währungsunion und der europäischen Volkswirtschaften im internationalen 

Wettbewerb. Eines Tages wird – ex post – die empirische Gültigkeit der Hypothesen zu Effekten der 

Währungsunion geklärt.“157 Aus Sicht des Verfassers ist diese Aussage völlig unbefriedigend. Wann 

ist denn nun der geeignete Zeitpunkt, um eine solche Überprüfung durchzuführen – nach 5 Jahren, 10 

Jahren, 20 Jahren oder vielleicht sogar noch später? Gerade anhand des Beispiels der Europäischen 

Währungsunion wird deutlich erkennbar, wie radikal sich diesbezügliche Einschätzungen im 

Zeitverlauf ändern können. So schien die EWWU in den ersten zehn Jahren ihres Bestehens scheinbar 

reibungslos zu funktionieren, heute, im Jahr 2015, kommt man vor dem Hintergrund einer seit fünf 

Jahren währenden Dauerkrise zu einer völlig anderen Einschätzung.  

 

Insgesamt sollte die Endogenitätshypothese im Vergleich zur klassischen TOCA aus Sicht des 

Verfassers aber auch nicht überbewertet werden. Zum einen ist völlig unsicher, ob überhaupt, und 

wenn ja in welchem Umfang und in welchen Zeiträumen sich die vorhergesagten Effekte einstellen. 

Ihre langfristigen Auswirkungen sind seriös nicht zu prognostizieren – wie auch die im folgenden 

                                                                                                                                                         
154 Eine ähnliche, gleichwohl differenzierter begründete Auffassung vertreten De Grauwe, Mongelli;(2005) vgl. 
dazu „Endogeneities of Optimum Currency Areas – What brings countries sharing a single currency closer 
together?“; ECB-Working Paper SeriesNo. 468 / April 2005; S.25ff. 
155 De Grauwe, Paul, Mongelli, Francesco (2005): Endogeneities of Optimum Currency Areas - What brings 
countries sharing a single currency closer together, ECB-Working Paper Series; No. 468; April 2005; S.9 
156 Vgl. Frankel, Jeffrey; Rose, Andrew (1996): The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria;  
NBER (= National Bureau of Economic Research) Working Paper 5700; Aug. 1996); S.3   
157 Vgl. Mankiw, Gregory; Taylor, Mark (2012): Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5.Auflage, Stuttgart, 
2012, S.1050   
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Abschnitt vorgestellte Studie „Ein Markt, eine Währung – Potenzielle Nutzen und Kosten der 

Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion“ seitens der EU-Kommission aus dem Jahr 1990 

bestätigt. Es sind aber auch Fälle denkbar, wo die „Endogenität der OCA-Kriterien“ genau in die 

gegenteilige Richtung dessen wirken können, als dies von ihren Anhängern erwartet wird. Im Zuge 

einer intensivierten Handelsintegration könnte es bspw. zu einer verstärkten Spezialisierung zwischen 

den Ländern eines einheitlichen Währungsraumes auf diejenigen Produkte kommen, bei denen das 

jeweilige Land einen komparativen Vorteil besitzt.158 Damit erhöht sich aber auch die Anfälligkeit für 

industrie-spezifische, asymmetrische Schocks und die damit verbundene Gefahr eines 

Auseinanderlaufens der Konjunkturzyklen.159 Das wäre aber das komplette Gegenteil der eingangs 

dieses Abschnitts postulierten Annahme, wonach eine Währungsunion über die Forcierung des 

interregionalen Handels zu einer Angleichung der Konjunkturzyklen und damit auch zu einer 

Verringerung des Ausmaßes von asymmetrischen Schocks führen würde.   

 

Alles in allem hinterlässt die Diskussion über die klassische Theorie der optimalen Währungsräume 

sowie die zu einem späteren Zeitpunkt sich anschließende Diskussion über die „Endogenität der OCA-

Kriterien“ einen eher ambivalenten Eindruck. Während die klassische TOCA ex-ante-Kriterien für 

einen optimalen Währungsraum definiert, bevorzugen die neueren Ansätze eine ex-post-Betrachtung. 

Während die traditionellen Ansätze sich ausschließlich auf die möglichen Kosten einer 

Währungsintegration fokussieren, betonen neuere Ansätze mögliche zusätzliche Wachstumseffekte 

und Chancen, die sich aus einer Währungsunion ergeben können. Es wäre sicherlich verfehlt, sich 

angesichts dessen einseitig nur auf eine der beiden Sichtweisen festzulegen. Zweifellos hat die 

Diskussion über die Endogenität der OCA-Kriterien zu einer Weiterentwicklung der Theorie der 

optimalen Währungsräume geführt. Aufgrund dessen ist es heute möglich, die Kosten und Nutzen 

einer Währungsunion sehr viel differenzierter zu betrachten als dies noch in den 1960 er und 1970er 

Jahren möglich war. Dennoch sollte man sich vor der – aus Sicht des Verfassers – voreiligen 

Schlussfolgerung hüten, die grundlegenden Erkenntnisse der klassischen Theorie der optimalen 

Währungsräume grundsätzlich infrage zu stellen.  

 

 

 

 

 

                                                 
158 Krugman hat in seinen Untersuchungen festgestellt, dass in den USA eine immer stärkere Spezialisierung der 
einzelnen Bundesstaaten auf die Produktion der Güter stattfindet, bei denen die komparativen Vorteile liegen. 
Vgl. dazu  Mongelli, Francesco Paolo:“New Views on the optimum currency area theory: What is EMU telling 
us?” ECB Working Paper No.138, 2002, S.28  
159 Vgl. Vgl. Frankel, Jeffrey; Rose, Andrew (1996): The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria;  
NBER (= National Bureau of Economic Research) Working Paper 5700; Aug. 1996; S.2   
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4.4) Zum Inhalt der Studie „Ein Markt, eine Währung – Potenzielle Nutzen und Kosten der 

Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion“  sowie weiterer Studien 

 

Seit Beginn der 1990er Jahre sieht sich die klassische Theorie der optimalen Währungsräume mit 

neueren Ansätzen konfrontiert, welche zu deutlich optimistischeren Einschätzungen hinsichtlich der 

Erfolgsaussichten einer Währungsunion in Europa gelangen. Eine Untersuchung, welche in diesem 

Zusammenhang einen starken Beitrag geleistet hat, ist eine von der damaligen EG-Kommission 

initiierte Studie über die potentiellen Nutzen und Kosten der Errichtung einer Wirtschafts- und 

Währungsunion in Europa, welche im Oktober 1990 unter dem Titel „Ein Markt, eine Währung“ von 

der EG-Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen veröffentlicht wurde. Bei dieser weit über 300 

Seiten umfassenden Studie handelt(e) es sich um die umfangreichste Untersuchung, welche im 

Vorfeld der Europäischen Währungsunion erstellt worden ist. Auf der Grundlage einer Vielzahl von 

wirtschaftstheoretischen sowie quantitativen Modellen werden die wesentlichen Nutzen und Kosten 

einer Wirtschafts- und Währungsunion sowie deren voraussichtliche Auswirkungen in Raum und Zeit 

prognostiziert. Unter der Rubrik „Nutzen und Kosten“ werden Aspekte wie mikroökonomische 

Effizienzgewinne, der Nutzen stabiler Preise, die möglichen Auswirkungen auf die öffentlichen 

Haushalte, die Anpassung ohne den nominalen Wechselkurs sowie die außenwirtschaftliche 

Dimension der geplanten WWU diskutiert. Eine weitere Rubrik „Auswirkungen in Raum und Zeit“ 

befasst sich mit den Übergangsproblemen, räumlichen Aspekten (Auswirkungen auf die Regionen) 

sowie den nationalen Perspektiven für die Kosten und Nutzen der WWU. Die Studie kommt in nahezu 

allen Bereichen zu einer sehr positiven Einschätzung hinsichtlich der zu erwartenden Nutzeneffekte 

einer WWU.  Auch wenn man den durchweg optimistischen Prognosen dieser Studie kritisch oder 

zumindest mit Vorbehalten gegenübersteht, so erscheint es doch angebracht, die wesentlichen 

Erkenntnisse dieser Studie in übersichtlicher Form zusammenzufassen. Dies hat zum einen den 

Vorteil, dass man einen guten Überblick hinsichtlich der spezifischen Nutzen- und Kostenerwartungen 

im Einzelnen erhält und der bis dahin rein theoretischen Diskussion eine besser fundierte Grundlage 

geben kann. Zum anderen ist eine solche Darstellung aber auch hilfreich, um die vorgestellten 

Erkenntnisse kritisch zu reflektieren und zu einem späteren Zeitpunkt besser Bilanz darüber ziehen zu 

können, in welchen Bereichen die mitunter hochgesteckten Erwartungen erfüllt werden konnten bzw. 

in welchen Bereichen dies nicht der Fall ist und warum. Bei der Darstellung der wesentlichen 

Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der Studie soll folgendermaßen vorgegangen werden. Zunächst 

sollen die für die wissenschaftliche Untersuchung maßgeblichen Annahmen und Methoden in einer 

Übersicht nebst Erläuterung dargestellt werden. Daran schließt sich eine weitere Übersicht über die 

hauptsächlichen Auswirkungen der WWU an. In einem dritten Schritt werden die wesentlichen 

Erkenntnisse zu den jeweiligen Themenkomplexen  zusammenfassend dargestellt. Am Ende eines 

jeden Absatzes werden die darin vorgestellten Erkenntnisse der Studie einer kritischen Bewertung 

unterzogen. Aufgrund der außerordentlichen Länge dieser Studie sind ihre wesentlichen Erkenntnisse 
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in Anhang I zusammengefasst, um eine völlige Überlänge dieser Arbeit nach Möglichkeit zu 

vermeiden. Die Lektüre bleibt dessen ungeachtet nach wie vor empfehlenswert.  

 

Wenn man nun abschließend die Erkenntnisse der Theorie der optimalen Währungsgebiete (TOCA) 

den Schlussfolgerung der Kommissions-Studie „Ein Markt, eine Währung“ gegenüberstellt, so gelangt 

man im Hinblick auf die Perspektiven einer Währungsunion in Europa zu konträr unterschiedlichen 

Einschätzungen. Während die klassische TOCA die Voraussetzungen für einen optimalen 

Währungsraum in Europa als nicht gegeben ansieht, strotzt die Kommissionsstudie hinsichtlich der zu 

erwartenden Auswirkungen einer Währungsunion förmlich vor Optimismus. Die klassische TOCA 

begründet ihre Ablehnung des EWWU-Projekts damit, dass es in Europa sowohl an der notwendigen 

Flexibilität von Preisen und Löhnen als auch an der zwingend notwendigen Mobilität der Arbeitskräfte 

mangelt. Ferner sei Europa noch sehr weit von einer Politischen Union entfernt, welche die faktische 

Voraussetzung für eine Supranationalisierung der bislang in nationaler Verantwortung verbliebenen 

Wirtschafts- und Finanzpolitiken sowie für die Einrichtung grenzüberschreitender 

Finanzausgleichssysteme sei. Auch wenn die klassische TOCA zweifellos sehr restriktiv formuliert ist 

und einseitig die Kostenargumente einer Währungsunion in den Fokus der Betrachtung stellt, so gibt 

sie doch wertvolle Hinweise über die Eigenschaften, die ein einheitlicher Währungsraum aufweisen 

sollte. Darüber hinaus erfährt die TOCA heute wieder eine zunehmende Aufmerksamkeit in der 

wissenschaftlichen Diskussion, nachdem ihre Bedeutung für einige Zeit zurückzugehen schien.160 Die 

Kommissions-Studie „Ein Markt, eine Währung“ hingegen hält sich mit den Einwänden der TOCA 

nicht lange auf und stellt diesen ihrerseits die positiven Erwartungen des EWWU-Projekts in Form 

stabiler Preise, zusätzlichem Wirtschaftswachstums, der erleichterten Finanzierbarkeit von 

außenwirtschaftlichen Ungleichgewichten etc. entgegen. Bei der Studie handelt es sich um die wohl 

umfassendste Untersuchung im Vorfeld der EWWU mit Bezugnahme auf zahlreiche stochastische und 

ökonometrische Modelle. Trotz dieser nach außen hin dargestellten geballten wissenschaftlichen 

Kompetenz hinterlässt die Lektüre bei einem aufmerksamen und kritischen Leser zuweilen das Gefühl, 

dass das primäre Ziel der Studie darauf ausgerichtet ist, das EWWU-Projekt durch wissenschaftliche 

Argumente zu pushen. So werden die potentiellen Vorteile der WWU stark (über)betont (Bsp.: so 

führt eine Reduzierung der Risikoprämien von gerade einmal 0,5% zu einem zusätzlichem Wachstum 

von mittelfristig 5%-10%, (vgl. Kapitel 3)161, mögliche Stabilitätsrisiken werden an einigen Stellen 

beinah grotesk verharmlost ( Bsp.: so führt eine Inflationsrate von 10% p.a. zu Wohlfahrtsverlusten in 

Höhe von 0,3%  des BIP, was dem Umfang nach der Senkung der Transaktionskosten entspricht, (vgl. 

Kapitel 4)162. Bei der Frage, ob die WWU letztendlich zu einer Stärkung der fiskalpolitischen 

                                                 
160 Vgl.: Mongelli, Francesco Paolo:  “New Views on the optimum currency area theory: What is EMU telling 

us?” ECB Working Paper No.138, 2002, S.5-6   
161 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1990): Ein Markt, eine Währung – Potentielle Nutzen und 
Kosten der Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion – eine Bewertung; S.70 
162 Vgl. ebenda; S.97 
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Disziplin in Europa oder im Gegenteil möglicherweise zu einer Schwächung derselben führt, drückt 

sich die Studie um eine klare Antwort herum (Bsp.: „Einerseits wirkt die Teilnahme an der WWU 

tatsächlich disziplinierend, da sie das Akzeptieren geldpolitischer Disziplin und damit den Verzicht 

auf eine Inflationsfinanzierung der Staatsschuld voraussetzt….Andererseits kann nicht damit 

gerechnet werden, dass die Märkte sich so verhalten, als wäre finanzielle Solidarität zwischen den EG-

Ländern vollkommen ausgeschlossen, da Solidarität ja gerade Wesenselement der Philosophie der 

Gemeinschaft ist. …Alles in allem ist es nicht zwingend, dass sich die WWU stark nachteilig auf die 

[nationale] Haushaltsdisziplin auswirken muss, doch sollten die Risiken eines Versagens der 

Marktdisziplin gebührend beachtet werden“ (vgl. Kapitel 5)163. An anderer Stelle, wie bspw. bei der 

Frage nach alternativen Anpassungsinstrumenten bei Aufgabe der nationalen Währungen und der 

damit verbundenen Möglichkeiten von Wechselkursänderungen, werden mögliche Probleme wortreich 

umschrieben, aber faktisch ignoriert (Bsp.: „die Fixierung innergemeinschaftlicher Wechselkurse lässt 

der Gemeinschaft immer noch die Möglichkeit, ihren Wechselkurs gegenüber der restlichen Welt zu 

ändern; für die ursprünglichen Teilnehmer des EWS-Wechselkursmechanismus haben sich die 

nominalen Wechselkurse mehrere Jahre lang nicht verändert; Änderungen der realen Wechselkurse 

sind immer noch durch relative Preisbewegungen innerhalb der WWU möglich; durch die 

Wirtschaftsintegration wird das Auftreten länderspezifischer Schocks weniger wahrscheinlich; auch 

die Lohndisziplin wird in einer glaubwürdigen WWU effektiver sein, aber Ermutigung brauchen“, 

(vgl. Kapitel 6)164. Im abschließenden Kapitel werden hinsichtlich der nationalen Perspektiven der 

Nutzen und Kosten der WWU weitergehende, kritische Diskussion fast schon für unbotmäßig erklärt 

(Bsp.: „Die potentiellen wirtschaftlichen Auswirkungen der WWU sind insgesamt vorteilhaft. Daher 

geht es, zumindest vornehmlich, nicht um die Verteilung der Kosten und Nutzen auf die einzelnen 

Mitgliedstaaten, wie dies bei einem Nullsummenspiel der Fall wäre. Die Verteilungsaspekte dürfen 

zwar nicht vernachlässigt werden, doch sollten sie nicht von dem entscheidenden Punkt ablenken, 

nämlich der Tatsache, dass es eine Vielzahl von unterschiedlichen Quellen potentiellen Nutzens der 

WWU gibt“, (vgl. Kapitel 10)165. Es sind solche Passagen, bei welchen dem aufmerksamen Leser das 

ungute Gefühl beschleicht, dass es für das vorbehaltlose Eintreten für die Realisierung der EWWU 

seitens der Studie möglicherweise auch Gründe gibt, die jenseits der wissenschaftlich gebotenen 

Objektivität liegen.  

 

Auch wenn man – wie der Verfasser – den in der o.a. Studie vorgestellten Ergebnissen und 

Schlussfolgerungen kritisch gegenüber steht, so ist dies keinesfalls mit einer Leugnung möglicher 

endogener Effekte der Währungsunion gleichzusetzen. Man muss in diesem Zusammenhang 

bedenken, dass die o.a. Studie bereits im Oktober 1990 und damit zu einem Zeitpunkt publiziert 

                                                 
163 Vgl.; Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1990): Ein Markt, eine Währung – Potentielle Nutzen 
und Kosten der Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion – eine Bewertung; S.112 
164 Vgl. ebenda; S.152 
165 Vgl. ebenda; S.259 
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wurde, als das EWU-Projekt zwar schon diskutiert wurde, aber erst rund acht Jahre später realisiert 

wurde. Zum Zeitpunkt der Studie konnte daher noch nicht auf entsprechend Datenreihen sowie 

sonstige gesicherte Erfahrungswerte zurückgegriffen werden; alle im Rahmen dieser Studie 

aufgestellten Projektionen waren naturgemäß mit einem hohen Grad an Unsicherheit behaftet. Es 

erscheint deshalb geboten, sich im Hinblick auf mögliche endogene Effekte auch mit empirischen 

Untersuchungen zu beschäftigen, welche erst zu späteren Zeitpunkten – also nach dem tatsächlichen 

Beginn der Währungsunion in Europa - erstellt wurden.  

 

Eine Untersuchung, welcher sich explizit mit dieser Thematik befasst, ist die Studie von De Grauwe 

und Mongelli mit dem Titel „Endogeneities of Optimum Currency Areas – What brings countries 

sharing a single currency closer together?“ aus dem Jahr 2005. In ihrer Studie untersuchten die beiden 

Wissenschaftler das mögliche Auftreten endogener Effekte in vier Bereichen, nämlich im Bereich 

ökonomische Integration und innereuropäischer Handel, im Bereich  der Integration der europäischen 

Finanzmärkte, in der Synchronisation von Schocks sowie in der Flexibilisierung von Produkt- und 

Arbeitsmärkten. Danach induziert die Währungsunion in Europa hauptsächlich die folgenden Effekte, 

aus denen sich im Laufe der Zeit ein stärkeres Zusammenwachsen der Eurozone ergeben könnte166: 

 

• eine zunehmende ökonomische Integration der Mitgliedstaaten, die zu einer weiteren 

Intensivierung des Handels führt 

• eine Verstärkung der Finanzmarktintegration zwischen den Mitgliedstaaten, welche eine 

Versicherung der Mitgliedstaaten untereinander gegen die Folgen asymmetrischer Schocks 

zum Ergebnis hat 

• eine durch den intensivierten Handel und die Finanzmarktintegration ausgelöste Angleichung 

der Produktionsstrukturen zwischen den Mitgliedstaaten, wodurch ihre Konjunkturzyklen 

synchroner verlaufen, asymmetrische Schocks seltener auftreten und mobilen Arbeitskräften 

mehr Wanderungsziele zur Verfügung stehen, letzterer Effekt würde auch die Arbeitsmobilität 

erhöhen 

• eine durch verstärkten Wettbewerb untereinander bedingte Zunahme der Produkt- und 

Arbeitsmarktflexibilität, wodurch die Auswirkungen von asymmetrischen Schocks – 

insbesondere über Lohnanpassungen – abgefedert werden könnte167 

 

Dringt man jedoch tiefer in die Studie ein, so wird schnell erkennbar, dass die Diskussion um die 

Endogenität der OCA-Kriterien weiterhin auf einem empirisch höchst unsicheren Fundament steht. De 

Grauwe und Mongelli räumen dies gleich zu Beginn ihrer Studie mit bemerkenswerter Offenheit auch 

ein: „Since much of the empirical work assembled thus far on the effects of the euro is preliminary, 
                                                 
166 Zitiert im Folgenden nach Mayert, Andreas (2015): Arbeitskräftewanderung zur Stabilisierung des 
Euroraums?; in: Arbeiten in Europa; aus Politik und Zeitgeschichte, 65.Jg., 4-5/2015, S.20-28 
167 Vgl. ebenda; S.24 
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our conclusions are also“168 Im weiteren Verlauf der Studie machen die beiden Autoren zwar in jedem 

der von ihnen untersuchten Bereiche das Auftreten endogener Effekte aus, ohne diese jedoch genauer 

quantifizieren zu können. Häufig tauchen in diesen Zusammenhängen dabei Redewendungen wie 

„empirical studies suggest“ , „from partial evidence“ oder „there seems to be some evidence” auf, was 

allein schon sprachlich auf das Bestehen großer Unsicherheiten hindeutet. Entsprechend vage fallen 

dann auch die Schlussfolgerungen zu den analysierten Bereichen aus. So heißt es bspw. auf S.5f. der 

Studie, dass die EWU bereits signifikante Effekte im Hinblick auf Preisveränderungen auf den 

Produktmärkten (stärkere Homogenität) zur Folge gehabt habe, es jedoch unklar bleibe, ob die 

beobachteten Konvergenzen auf die Währungsunion oder auf das Binnenmarktprogramm 

zurückzuführen sein. Ferner wird angemerkt, dass die Einführung des Euros zu zunehmendem 

reziproken Handel zwischen den Mitgliedsländern der Eurozone beigetragen habe, die Schätzungen 

hierüber jedoch noch weit auseinander gehen. Ferner wird darauf hingewiesen, dass die zusätzlich 

handelsschaffenden Effekte einer Währungsunion möglicherweise erst nach langer Sicht sichtbar 

werden; in diesem Zusammenhang wird explizit auf Schätzungen von Rose verwiesen, wonach dafür 

ggf. ein Zeitraum von 15-20 Jahren abgewartet werden müsse.169 170 

 

Ähnlich vage bleiben die Aussagen auch im weiteren Verlauf der Analyse. So wird bspw. angemerkt, 

dass es „partielle Anzeichen“ dafür gebe, dass die Einführung des Euros zu Fortschritten bei der 

Integration der Finanzmärkte in Europa geführt habe, dies treffe insbesondere auf die Geld- und 

Anleihemärkte zu. Daneben gebe es jedoch einige Marktsegmente, in denen es noch keine Anzeichen 

für eine zunehmende Integration der Finanzmärkte gebe. Insgesamt sei die Eurozone noch immer weit 

von einem einheitlichen Finanzmarkt entfernt.171 

Des Weiteren wird ausgeführt, dass es einige Hinweise dafür gebe, dass die verstärkte wirtschaftliche 

Integration in der jüngsten Vergangenheit zu einer größeren Symmetrie von ökonomischen Schocks in 

der Eurozone geführt habe. Es bleibe jedoch unsicher, ob diese Tendenz in der Zukunft anhalte, denn 

„Economies of scale“ und Agglomerationseffekte könnten wiederum zu verstärkten Asymmetrien von 

ökonomischen Schocks in der Eurozone führen. Nichts desto trotz tendieren die beiden Autoren dazu, 

an ihrer Auffassung festzuhalten, dass die „Endogenität des OCA-Paradigmas“ vorherrschend sein 

wird.172 

                                                 
168 De Grauwe, Paul, Mongelli, Francesco (2005): Endogeneities of Optimum Currency Areas - What brings 
countries sharing a single currency closer together, ECB-Working Paper Series; No. 468; April 2005; S.5  
169 Vgl. ebenda; S.6 
170 Vgl. dazu auch Rose, Andrew (2004): A Meta-Analysis of the Effects of Common Currencies on 
International Trade; NBER Working Paper No.10373   
171 De Grauwe, Paul, Mongelli, Francesco (2005): Endogeneities of Optimum Currency Areas - What brings 
countries sharing a single currency closer together, ECB-Working Paper Series; No. 468; April 2005; S.22/29 
172 Vgl. De Grauwe, Paul, Mongelli, Francesco (2005): Endogeneities of Optimum Currency Areas - What 
brings countries sharing a single currency closer together, ECB-Working Paper Series; No. 468; April 2005; 
S.25/29    
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Vollends spekulativ bleiben die Aussagen der Studie auch im Hinblick auf endogene Effekte, welche 

im Ergebnis zu einer weitergehenden Flexibilisierung der Arbeitsmärkte führen könnten. De Grauwe 

und Mongelli führen in diesem Zusammenhang aus, dass es zu deutlichen Fortschritten bei der 

Lohndisziplin gekommen sei, dieser Prozess jedoch bereits vor Beginn der EWWU eingesetzt habe. 

Es sei daher nicht unrealistisch anzunehmen, dass dieser Prozess der Lohnzurückhaltung Folge der 

durch die Maastrichter Verträge festgelegten Konvergenzerfordernisse sei und somit für die Zukunft 

nicht zwangsläufig fortgeschrieben werden könnte [Ergänzung durch den Verfasser]. Weiter führen 

die Autoren der Studie aus, dass trotz der Tatsache, dass die monetäre Theorie nicht vorhersagen 

könnte, ob eine Währungsunion auch Anreize für die Einführung von Arbeitsmarktreformen 

generieren könnte, es dennoch vorläufige empirische Hinweise dafür gebe, dass die EWU Anreize für 

eine höhere Flexibilität der Arbeitsmärkte liefern würde.173 

 

Ihre abschließenden Erkenntnisse fassen die beiden Autoren wie folgt zusammen: „On the whole our 

conclusion is one of moderate optimism. The different endogeneities that exist in the dynamics towards 

optimal currency areas are at work. How strong these endogeneities are and how quickly they do their 

work remains to be seen. Some non-economic factors may be playing a role as well. In fact, some 

authors are asking whether it matters why a currency union is created in the first place. Would 

alternative motivations for the creation of a monetary union affect the endogeneities they may 

engender? It remains also to be understood how such historical and cultural motivations may effect 

the linkages that have been discussed in this paper. These questions will continue to provide rich 

sources of future research.”174 

 

Anhand der in diesem Kapitel angeführten Studien wird deutlich, dass die wissenschaftlichen 

Diskussionen um die Endogenität der OCA-Kriterien sich trotz verstärkter Forschungsanstrengungen 

immer noch auf einer empirisch höchst unsicheren Grundlage bewegen. Diese endogenen Effekte, 

welche durch die Bildung einer Währungsunion möglicherweise generiert werden können, sind 

sowohl hinsichtlich ihres Umfanges als auch ihrer zeitlichen Dimension nicht näher bestimmbar, 

selbst im Hinblick auf ihre Wirkungszusammenhänge („Angleichung versus Spezialisierung“) 

kommen diverse Studien zu völlig unterschiedlichen Einschätzungen. Dieser Umstand unterstreicht 

auch die vom Verfasser bereits im vorangegangenen Abschnitt vertretene These, wonach die Theorie 

von der „Endogenität der OCA-Kriterien“ im Vergleich zu den grundlegenden Erkenntnissen der 

klassischen TOCA auch nicht überbewertet werden sollte.  

 

 

                                                 
173 Vgl. De Grauwe, Paul, Mongelli, Francesco (2005): Endogeneities of Optimum Currency Areas - What 
brings countries sharing a single currency closer together, ECB-Working Paper Series; No. 468; April 2005; 
S.28f.  
174 Vgl. ebenda; S.29 
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4.5) Abschließende Zusammenfassung und Bewertung 

 

Ziel dieses Kapitels war es, einen Überblick über die wirtschaftstheoretischen Grundlagen der in 

dieser Arbeit behandelten Fragestellung zu geben. Als theoretischen Bezugspunkt zur Untersuchung 

der potentiellen Vorzüge und Nachteile eines Zusammenschlusses zuvor getrennter Währungsräume 

zu einem einheitlichen Währungsgebiet bietet sich die Theorie optimaler Währungsräume (TOCA) an. 

Ihren ideengeschichtlichen Ursprung hat(te) die Theorie der optimalen Währungsräume in der 

Diskussion um das optimale Wechselkursregime und hierbei besonders in der Kontroverse um die 

Vorteilhaftigkeit „fester versus flexibler Wechselkurse.“ Die TOCA beschäftigt sich speziell mit der 

Frage nach der ökonomisch sinnvollen Größe von Währungsräumen. Diese Theorie wurde von Robert 

Mundell Anfang der 1960er Jahre erstmalig entwickelt und in der Folgezeit durch unterschiedliche 

Ansätze weiterer Ökonomen ergänzt bzw. fortentwickelt. Mit dem Eintritt in eine Währungsunion 

verzichten die Teilnehmerstaaten auf eine eigenständige Geld- und Wechselkurspolitik und benötigen 

daher alternative Anpassungsmechanismen, um im Krisenfall - verursacht durch das Auftreten 

asymmetrischer Schocks – Spannungen im gemeinsamen Währungsraum bewältigen zu können. Die 

klassische TOCA versucht vor diesem Hintergrund wichtige Kriterien zu definieren, welche ein 

optimaler Währungsraum aufweisen sollte, um notwendige Anpassungsvorgänge zwischen den 

beteiligten Volkswirtschaften zu ermöglichen. Zu diesen Anpassungsmechanismen zählen neben 

flexiblen Löhnen und Preisen insbesondere die Mobilität der Arbeitskräfte (nach Mundell), möglichst 

hohe Offenheitsgrade (nach McKinnon) und möglichst breit diversifizierte Produktionsstrukturen der 

beteiligten Volkswirtschaften (nach Kenen) sowie eine hohe Kapitalmobilität und 

Finanzmarktintegration im gemeinsamen Währungsgebiet (nach Ingram). Weitere Kriterien sind die 

Ähnlichkeit der Inflationsraten, die Integration der nationalen Wirtschaftspolitiken, die Existenz 

grenzüberschreitender Finanzausgleichssysteme sowie die mögliche Absicherung der Währungsunion 

durch eine Politische Union. Probleme bestehen hierbei zum einen in der mitunter schwierigen 

Quantifizierbarkeit der einzelnen Kriterien sowie insbesondere in der Tatsache, dass es an einer 

allseits anerkannten Hierarchisierung, also einer festgelegten Über- bzw. Unterordnung der Kriterien 

zueinander fehlt. Nachdem das Interesse an der Theorie der optimalen Währungsräume nach dem 

Zusammenbruch des Festkurssystems von Bretton Wood (1973) und dem sich daran anschließenden 

globalen Übergang zu flexiblen Wechselkursen für rund anderthalb Jahrzehnte deutlich nachgelassen 

hatte, erfuhr die TOCA mit den erneuten Pläne für eine Europäische Währungsunion Anfang der 

1990er Jahre wieder verstärkte Aufmerksamkeit. In der wissenschaftlichen Diskussion kamen 

nunmehr auch verstärkt solche Ansätze zum Tragen, die – häufig unter dem Begriff der „Endogenität 

der OCA-Kriterien“ zusammengefasst – zu deutlich positiveren Einschätzungen hinsichtlich der 

Erfolgsaussichten von Währungsunionen im Allgemeinen sowie im Speziellen der noch zu bildenden 

Währungsunion in Europa kamen, als dies im Rahmen der klassischen TOCA bislang der Fall 

gewesen war. Die neueren Ansätze kritisieren zum einen das Ausmaß der im Rahmen der klassischen 
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TOCA unterstellten Kosten einer WU (Wegfall einer eigenständigen Geld- und Wechselkurspolitik). 

In diesem Zusammenhang verweisen sie zum einen auf die langfristige Ineffektivität der Geldpolitik 

als gesamtwirtschaftliches Stabilisierungsinstrument sowie zum anderen auf Erfahrungen, dass 

eigenständige, nationale Wechselkurspolitiken in der Vergangenheit häufig nicht als Schockabsorber 

gedient haben, sondern vielmehr selber als Schockverursacher anzusehen sind. Letzteres sei besonders 

gefährlich im Hinblick auf kleinere Volkswirtschaften. Insbesondere wird aber kritisiert, dass die 

klassische TOCA sich nur einseitig auf die möglichen Kosten einer Währungsunion fokussiere, 

mögliche endogene Effekte wie bspw. eine langfristig dynamischere Wirtschaftsentwicklung aber 

nahezu vollständig ignoriere. Im Einzelnen wird argumentiert, dass eine gemeinsame Währung den 

interregionalen Handel forciert und damit zu einer verstärkten Integration zwischen den 

Handelspartnern führt. Eine einheitliche Währung erleichtert zudem grenzüberschreitende 

Investitionen und sorgt durch zunehmende Preistransparenz für eine Intensivierung des Wettbewerbs. 

Es sei daher angezeigt, die Erfüllung der Kriterien nicht am Anfang eines monetären 

Integrationsprozesses zu überprüfen – wie dies ex-ante im Rahmen der klassischen TOCA geschehe -, 

sondern dies erst am Ende eines (hoffentlich) erfolgreichen Integrationsprozesses zu tun (ex-post-

Betrachtung). Über den zugrunde legenden Zeitrahmen hierfür wird freilich nichts ausgesagt.  

 

Insgesamt sollte die Endogenitätshypothese im Vergleich zur klassischen TOCA aus Sicht des 

Verfassers aber auch nicht überbewertet werden. Zum einen ist völlig unsicher, ob überhaupt, und 

wenn ja in welchem Umfang und in welchen Zeiträumen sich die vorhergesagten Effekte einstellen. 

Ferner sind auch Fälle denkbar, wo die „Endogenität der OCA-Kriterien“ genau in die gegenteilige 

Richtung dessen wirken können, als dies von ihren Anhänger erwartet wird. So kann es im Zuge einer 

intensivierten Handelsintegration zu einer verstärkten regionalen Spezialisierung innerhalb eines 

einheitlichen Währungsraumes kommen, was wiederum die Gefahr von asymmetrischen Schocks 

erhöht. Die Debatte um die „Endogenität der OCA-Kriterien“ stellt zweifellos eine wichtige 

Weiterentwicklung der Theorie der optimalen Währungsräume in ihrer traditionellen Form dar und 

ermöglicht eine weitaus differenziertere Diskussion über mögliche Kosten- und Nutzenerwägungen 

von Währungsunionen, als dies noch in den 1960er und 1970er Jahren der Fall war. Gleichwohl weist 

auch die Endogenitätshypothese einige Schwächen auf und sollte nicht zu dem vorschnellen Schluss 

verleiten, die Erkenntnisse der klassischen Theorie der optimalen Währungsräume grundsätzlich 

infrage zu stellen. Letztendlich bleibt festzuhalten, dass es sich bei der Theorie der optimalen 

Währungsräume nicht um ein in sich geschlossenes Theoriegebäude handelt, diese Theorie vielmehr 

aus zahlreichen, unterschiedlichen Kriterien und Annahmen besteht, welche sich nicht immer leicht zu 

einem konsistenten Gesamtbild zusammenfassen lassen.  
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Der Vollständigkeit halber soll bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass das seit den 

1990er Jahren wiedererwachte Interesse an der Theorie der optimalen Währungsgebiete dazu geführt 

hat, dass die TOCA seitdem kontinuierlich weiterentwickelt und verfeinert wurde, was zweifellos auch 

in einem engen Zusammenhang mit bedeutsamen Fortschritten bei einer Vielzahl ökonomisch-

empirischer Analyseverfahren steht. Die von der TOCA heute behandelten Fragestellungen sind im 

Lauf der Zeit immer spezifischer geworden. Am Ende der Arbeit soll daher noch ein Überblick über 

die neuesten Ansätze und Erkenntnisse der Theorie der optimalen Währungsgebiete gegeben werden. 

Dabei sollen insbesondere die Aspekte herausgegriffen werden, welche einen engen Bezug zu der in 

dieser Arbeit aufgeworfenen Fragestellungen aufweisen.  
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Teil D: Die Eurozone als optimaler Währungsraum? – Eine empirische Bestandsaufnahme 

 

5) Arbeitshypothese und Grundlagen der Untersuchung 

Gegenstand dieses Kapitels ist eine empirische Bestandsaufnahme über die Entwicklung zentraler 

makroökonomischer Größen in den Ländern der Eurozone als auch in der Eurozone als Ganzes. Wie 

die Darlegungen im vorangegangenen Kapitel über die potentiellen Nutzen und Kosten einer 

Währungsunion gezeigt haben, hilft die Theorie der optimalen Währungsräume nur bedingt bei der 

Beantwortung der Frage, ob es sich bei der Eurozone um einen optimalen Währungsraum handelt. Die 

traditionelle TOCA definiert ex-ante eine Vielzahl von Kriterien, welche in einem optimalen 

Währungsraum erfüllt sein sollten. Die traditionelle TOCA ist jedoch sehr statisch angelegt und 

berücksichtigt keinerlei endogene Wachstumseffekte, wie sie aus der Bildung von einheitlichen 

Währungsräumen heraus entstehen können. Überdies sind die ex-ante formulierten Kriterien in ihrer 

Gesamtheit derart restriktiv, dass sie faktisch in keinem existierenden Währungsraum der Welt als 

vollständig erfüllt anzusehen sind. Die moderne Variante der TOCA stellt im Gegensatz hierzu zwar 

auf mögliche endogene Nutzeneffekte einer Währungsunion (ex-post-Betrachtung) ab, schweigt sich 

jedoch über den potentiellen Umfang derartiger Effekte sowie der zeitlichen Dimension ihres 

Eintretens aus, was zweifellos eine erhebliche Schwäche dieser Theorie darstellt. Die nun folgende 

empirische Untersuchung beleuchtet die makroökonomische Entwicklung seit Bestehen der Eurozone 

(ex-post-Betrachtung) und lehnt sich somit zwar an die Sichtweise der modernen TOCA an, sie 

versucht jedoch, deren Schwächen durch die Formulierung einer klaren Arbeitshypothese zu 

kompensieren.  

 

Der empirischen Untersuchung soll nunmehr die folgende klar umrissene Arbeitshypothese 

zugrunde gelegt werden: Die Eurozone stellt dann einen optimalen bzw. geeigneten 

Währungsraum dar, wenn die folgenden zwei Bedingungen erfüllt sind: 

 

• wenn zentrale makroökonomische Indikatoren in den Teilnahme-Ländern der EWWU eine 

deutliche Konvergenz auf hohem Niveau anzeigen (1) 

• wenn die Eurozone als Ganzes in ihrer makroökonomischen Entwicklung im Vergleich mit 

anderen konkurrierenden Wirtschafts- und Währungsräumen aufholt oder zumindest nicht 

weiter zurückfällt (2) 

 

Die zweite Bedingung ist erheblich einfacher und schneller zu evaluieren, da hierbei nur auf die 

makroökonomische Entwicklung der Eurozone als Ganzes im Vergleich mit konkurrierenden 

Währungs- und Wirtschaftsräumen abgestellt wird. Daher soll zunächst die makroökonomische 

Entwicklung der Eurozone im internationalen Vergleich analysiert werden. 

 



120 
 

5.1) Zur makroökonomischen Entwicklung der Eurozone im internationalen Vergleich 

Als Einstieg in die Analyse bietet sich eine Übersicht aus der Studie „EMU@10: Successes and 

Challenges after 10 Years Economic and Monetary Union“ der Europäischen Kommission aus dem 

Jahr 2008 an (vgl. Tabelle 10 auf einer der nachfolgenden Seite). In dieser Studie werden die ersten 

zehn Jahre des Euro als große Erfolgsgeschichte in vielerlei Hinsicht gefeiert, eine genauere Analyse 

des Datenmaterials legt jedoch – trotz Erfolgen in Teilbereichen -  eine insgesamt vorsichtige, 

differenzierte Betrachtungsweise nahe.  

 

Die nachfolgende Übersicht über ausgewählte Indikatoren der makroökonomischen Entwicklung ist 

aus mehreren Gründen recht aufschlussreich: Sie ermöglicht einen zeitlichen Vergleich über zwei 

langjährige Perioden (1989-1998 / 1999-2008), zum anderen ermöglicht sie den Vergleich zwischen 

verschiedenen Wirtschaftsräumen. Bei letzteren unterscheidet die Studie zwischen der Eurozone, dem 

US-Dollarraum sowie einer Ländergruppe bestehend aus Dänemark, Großbritannien und Schweden, 

also jenen drei Ländern aus der alten EU-15 vor der Osterweiterung, welche den Euro aus politischen 

Gründen nicht eingeführt haben. Dieser gewissermaßen innereuropäische Vergleich zwischen den 

Mitgliedern der Eurogruppe und den im Sprachgebrauch häufig als „Außenseiter“ bezeichneten Nicht-

EWWU-Teilnehmern ermöglicht aufschlussreiche Schlussfolgerungen hinsichtlich der Frage, wie sich 

die Länder in Europa mit bzw. ohne die Gemeinschaftswährung entwickelt haben. Für die folgende 

Analyse werden jeweils Durchschnittswerte zugrunde gelegt.  

Bei einer ersten Betrachtung der Datenlage fällt auf, dass sich im Hinblick auf die Eurozone ein 

ziemlich ambivalentes Bild ergibt. Während die Eurozone auf dem Gebiet der Inflationsbekämpfung 

deutliche Erfolge aufweisen kann, hinkt sie bei der Entwicklung realwirtschaftlicher Größen wie dem 

Wirtschaftswachstum, der Arbeitslosigkeit und auch bei der Staatsverschuldung den Konkurrenten 

hinterher. Doch zunächst zu den Zahlen im Einzelnen: Auf dem Gebiet der Inflationsbekämpfung 

konnten in der Eurozone deutliche Erfolge erzielt werden, so sank die durchschnittliche Inflationsrate 

während des Beobachtungszeitraumes (1999-2008) auf 2,2% p.a., während sie in dem vorangegangen 

Zehnjahreszeitraum (1989-1998) im Durchschnitt noch 3,3% p.a. betrug. Diese Entwicklung kann 

sicherlich als ein Erfolg der europäischen Geldpolitik gedeutet werden. Dennoch relativiert sich dieser 

Erfolg, wenn man ihn im Vergleich zu der Inflationsentwicklung in den europäischen Ländern 

außerhalb der Eurozone betrachtet. So halbierten sich die Inflationsraten in Dänemark, Schweden und 

Großbritannien von 3,4% p.a. (1989-1998) auf durchschnittlich nur noch 1,7% p.a. im 

Beobachtungszeitraum (1999-2008) und lagen damit gut ein halbes Prozent niedriger als in der 

Eurozone.  Die vorliegenden Daten lassen überdies die Schlussfolgerung zu, dass es während des 

aktuellen Beobachtungszeitraumes nicht allzu schwierig war, die Inflationsentwicklung unter 

Kontrolle zu halten. So fällt die Inflationsentwicklung in allen drei Wirtschaftsräumen rückläufig aus – 

und dies trotz einer vergleichsweise lockeren Geldpolitik insbesondere in den USA, wo der  
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Leitzinssatz der FED nach den Terroranschlägen vom 9/11 aus Furcht vor Rezessionsgefahren auf 

zeitweise nur 1,0% gesenkt wurde. Es spricht daher einiges dafür, dass es neben oder sogar trotz der 

Geldpolitik weitere Gründe für die eher moderate Inflationsentwicklung in den westlichen Ländern 

geben muss, wozu sicherlich eine Flut von Billigimporten aus Südostasien, insbesondere aus China, 

nicht unerheblich beigetragen habe dürfte.   

 

Im Hinblick auf das reale Wirtschaftswachstum hat es in der Eurozone im Vergleich zu früher faktisch 

keinerlei Veränderung gegeben. So wuchs die Wirtschaft in der Eurozone während des 

Beobachtungszeitraumes (1999-2008) um 2,1% p.a. und damit nur minimal schwächer als in der 

vorangegangenen Periode (1989-1998) mit 2,2% p.a. Somit liegt das Realwachstum der Eurozone 

deutlich hinter den entsprechenden Wachstumsraten der anderen beiden Wirtschaftsräume. Auffällig 

ist in diesem Zusammenhang insbesondere die unterschiedliche Wachstumsentwicklung innerhalb 

Europas. Während die Eurozone ein moderates Wachstum von durchschnittlich 2,1% p.a. verzeichnen 

konnte, fiel das Wirtschaftswachstum in den Nicht-EWWU-Teilnehmerstaaten (Dänemark, Schweden, 

Großbritannien) mit durchschnittlich 2,7% p.a. erheblich kräftiger aus. Dies ist umso 

bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass das durchschnittliche Wachstum jener drei Länder in der 

vorangegangenen Periode (1989-1998) noch leicht unter dem der späteren Eurogruppe lag. Sichtbar 

wird dies insbesondere auch an der Entwicklung des realen Pro-Kopf-Einkommens. Dieses stieg zwar 

während des Beobachtungszeitraumes (1999-2008) in allen drei Wirtschaftsräumen, in der Eurozone 

jedoch mit abnehmender Tendenz (von +1,9% auf +1,6%), wohingegen es in den europäischen 

Ländern außerhalb der Eurozone (von +1,7% auf 2,2%) kräftig zulegen konnte.175 Angesichts der 

vorliegenden Zahlen wird eines hinreichend deutlich, nämlich dass die im Vorfeld der EWWU 

genäherten euphorischen Wachstumserwartungen nicht eingetreten sind. Die Wirtschaft außerhalb der 

Eurozone ist während des Beobachtungszeitraumes (1999-2008) schneller gewachsen als im 

gemeinsamen Europäischen Währungsraum. Angesichts der fast schon traditionellen 

Wachstumsschwäche mehrerer großer, kontinentaleuropäischer Volkswirtschaften wie Deutschland, 

Frankreich und Italien während der letzten zwei Jahrzehnte ist dieses Ergebnis für die Eurozone 

insgesamt nicht überraschend. Dieser Trend scheint sich zwar für Deutschland – in Anbetracht seiner 

schnellen Überwindung der Wirtschaftskrise 2009 – in jüngster Zeit umzukehren. An dieser Stelle 

interessiert jedoch zunächst nur die Betrachtung bis einschließlich 2008.  

 

Auch bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit steht die Eurozone im Vergleich zu den beiden anderen 

Wirtschaftsräumen schlechter da. Zwar sank die Arbeitslosigkeit in der Eurozone während des 

Beobachtungszeitraumes (1999-2008) von zuvor 9,3% auf 8,3%, sie lag damit aber immer noch 

signifikant höher als in den USA (5,0%) und in den europäischen Ländern außerhalb der Eurozone, 
                                                 
175 Die Wachstumszahlen für die Eurozone insgesamt wären noch ungünstiger ausgefallen, wenn sich die 
bedeutendste Volkswirtschaft Europas, Deutschland, nicht von ihrer jahrelangen Wachstumsschwäche erholt und 
ab 2006 (bis 2008) zu den stabilen Wachstumsraten im Euroraum entscheidend beigetragen hätte. 
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hier hat sich die Arbeitslosigkeit von zuvor durchschnittlich 7,9% auf 5,2% deutlich stärker verringert. 

Zwar lag der Beschäftigungszuwachs in der Eurozone mit  Steigerungen von 1,3% p.a. etwas höher als 

in den anderen beiden Wirtschaftsräumen, doch ist dies offenbar vornehmlich auf die Ausweitung des 

Niedriglohnsektors in Europa, insbesondere in Deutschland, zurückzuführen. Dieser Beobachtung 

entspricht die Tatsache, dass die Arbeitsproduktivität in der Eurozone mit nur 0,8% p.a. sehr viel 

schwächer gestiegen ist als in den USA (+1,6%) und in den europäischen Ländern außerhalb der 

Eurozone, wo sie mit durchschnittlich 1,8% p.a. mehr als doppelt so stark gewachsen ist. Die 

Kombination aus Beschäftigungszuwachs bei gleichzeitig schwacher Entwicklung der 

Arbeitsproduktivität deutet klar daraufhin, dass mehr gering qualifizierte Menschen Arbeit im 

Niedriglohnsektor aufgenommen haben. Dies erklärt auch die - trotz Beschäftigungszuwachs - 

vergleichsweise schwache Entwicklung des realen Wirtschaftswachstums pro Kopf in der Eurozone, 

welches ebenfalls deutlich hinter der Entwicklung in den europäischen Ländern außerhalb der 

Eurozone zurückbleibt.  

 

Ein ähnlich ambivalentes Bild ergibt sich auch im Hinblick auf die Entwicklung der 

Staatsverschuldung in der Eurozone. Zwar konnte die Staatsverschuldung während des 

Betrachtungszeitraumes (1999-2008) in Höhe von rund 69% des BIP auf dem Niveau der 

vorangegangenen Periode (1989-1998) stabilisiert werden, in Anbetracht der Entwicklung in den 

beiden anderen Wirtschaftsräumen fiel dieser (vermeintliche) Erfolg jedoch eher mau aus. So gelang 

es bspw. den USA in der gleichen Zeitspanne, ihre Staatsverschuldung von zuvor 67,8% des BIP  auf 

60,7% des BIP senken. Die drei EU-Länder außerhalb der Eurozone verzeichneten sogar einen noch 

stärkeren Rückgang der Staatsverschuldung von zuvor 48,7% des BIP auf nur noch 43,0% des BIP. 

Diese Entwicklung wurde maßgeblich durch weltweit sinkende Zinsen gestützt. So betrug der 

langfristige Zinssatz auf zehnjährige Staatsanleihen in der Eurozone während des 

Betrachtungszeitraumes (1999-2008) durchschnittlich nur noch 4,4% und lag damit um fast die Hälfte 

niedriger als im Jahrzehnt zuvor. Angesichts dieser dramatisch sinkenden Zinsbelastung mutet es doch 

etwas enttäuschend an, dass die Länder der Eurozone insgesamt ihre Staatsverschuldung lediglich 

stabilisieren, aber nicht reduzieren konnten, wie dies in anderen Wirtschaftsräumen während dieser 

Periode der Fall gewesen ist.  An diesem Umstand zeigt sich ein strukturelles Ausgabenproblem 

insbesondere in den großen Volkswirtschaften in der Eurozone. 

 

Als vorläufiges Fazit nach einem Jahrzehnt EWWU (1999 bis 2008) kann festgehalten werden, dass 

die Währungsunion in Europa hinsichtlich des erreichten Grades an Geldwertstabilität wohl als Erfolg 

anzusehen ist, die realwirtschaftliche Entwicklung (Wirtschaftswachstum, Beschäftigung, 

Arbeitsproduktivität) in der Eurozone jedoch unterdurchschnittlich gegenüber vergleichbaren 

Entwicklungen in anderen ausgewählten Wirtschaftsräumen verläuft. Diese Einschätzung wird vollauf 
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bestätigt, wenn man die Entwicklungen nach Ausbruch der Finanzkrise ab 2008 in die Betrachtung mit 

einbezieht (vgl. dazu nachfolgende Abbildung 8):  

 

Abbildung 8: Wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone, den USA und Großbritannien seit 

Ausbruch der Finanzkrise ab 2008 im Vergleich 

 
Quelle: Bloomberg; 

 

Die obige Grafik zeigt die Entwicklung des realen Wirtschaftswachstums in den USA, in 

Großbritannien, in der Eurozone als Ganzes sowie in den Euroländern Deutschland, Spanien und 

Italien seit dem Ausbruch der Finanzkrise in 2008. Zu Beginn der Krise verzeichneten alle der hier 

beobachteten Volkswirtschaften einen markanten Einbruch ihrer Wirtschaftstätigkeit, in den 

nachfolgenden Jahren divergieren die Wirtschaftsleistungen der einzelnen Volkswirtschaften jedoch 

beträchtlich. So liegt die Wirtschaftsleistung in den USA im Jahr 2015 rund 10 Prozent höher als zu 

Krisenbeginn, auch Deutschland und Großbritannien haben in der Zwischenzeit ihre anfänglichen 

Wachstumseinbußen wieder aufgeholt und stehen auf einem etwas höheren Niveau (ca. + 4%) als zu 

Beginn der Krise. Demgegenüber hat es die Eurozone als Ganzes auch nach 7 Jahren seit Ausbruch 

der Krise nicht geschafft, ihre Wirtschaftsleistung wieder an das Vorkrisenniveau heranzuführen. Dies 

ist bei weitem nicht allein auf die Entwicklung in den aktuellen Krisenstaaten wie Griechenland, 

Portugal und Zypern zurückzuführen, deren ökonomisches Gewicht in der Eurozone ohnehin nur 

minimal ist. Entscheidend für die schlechte „Performance“ der Eurozone insgesamt ist v.a. die 

enttäuschende Wirtschaftsentwicklung der beiden ökonomischen Schwergewichte Frankreich und 

Italien sowie zumindest temporär auch in Spanien, wo jedoch seit 2014 eine zunehmende Erholung 

der Wirtschaftstätigkeit festzustellen ist. Während die französische Wirtschaftsleistung seit Jahren 

stagniert, ist die italienische Wirtschaftsleistung im Zuge der Krise erheblich zurückgegangen und 
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liegt noch heute (Stand 2015) um 10 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Diese Entwicklung ist als 

besonders schwerwiegend zu beurteilen, da Italien mit einer staatlichen Gesamtverschuldung in Höhe 

von ca. 130% des BIP die zweithöchste Staatsschuldenquote in der Eurozone hinter Griechenland 

aufweist. Dass die Eurozone als Ganzes wirtschaftlich überhaupt wieder in die Nähe ihres 

Vorkrisenniveaus kommt (siehe obige Grafik), ist einzig und allein auf die starke wirtschaftliche 

Entwicklung in Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone, zurückzuführen. Seit dem 

tiefen Einbruch der Wirtschaftstätigkeit in Deutschland zu Beginn der Krise hat sich die Wirtschaft 

überraschend schnell und deutlich wieder erholt mit dem Ergebnis, dass Deutschland seit 2010 die 

Rolle des Wachstumsmotors in Europa einnimmt. Dennoch sollte diese „Sonderentwicklung“ nicht 

den Blick darauf verstellen, dass auch die deutsche Volkswirtschaft auf lange Sicht nur mäßig, d.h 

unterdurchschnittlich im Vergleich zu anderen führenden Volkswirtschaften gewachsen ist.  

 

Abbildung 9: Durchschnittliches Wirtschaftswachstum seit 1999 im internationalen Vergleich 

 
Quelle: IWF, Statistisches Bundesamt, Bloomberg 

 

Die obige Grafik gibt eine Übersicht über das durchschnittliche Wirtschaftswachstum in ausgewählten 

Ländern der Eurozone bzw. in Nicht-Euro-Ländern seit 1999 bis 2015. Dabei ist klar zu erkennen, 

dass das Wirtschaftswachstum in allen hier betrachteten Ländern der Eurozone deutlich hinter dem 

Wachstum der Nicht-Euro-Länder zurückbleibt. Die Länder Italien, Griechenland und Portugal 

verzeichnen seit ihrem Beitritt zur Eurozone ein faktisches Null-Wachstum. Die Eurozone als Ganzes 

ist seit ihrer Gründung im Jahr 1999 um durchschnittlich gerade einmal 1,27% p.a. gewachsen, das 

deutsche Wirtschaftswachstum liegt mit durchschnittlich 1,28% p.a. nur marginal darüber. Selbst 

Finnland, eines der wenigen ökonomischen Vorzeigeländer in der Eurozone seit der 

Jahrtausendwende, verzeichnet ein geringeres Wirtschaftswachstum als alle der hier in die 
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Betrachtung einbezogenen Nicht-Euro-Länder. Der schon seit längerem vorherrschende Eindruck, 

dass es sich bei den in der Eurozone zusammengeschlossenen kontinentaleuropäischen 

Volkswirtschaften eher um wachstumsschwache, teilweise schon sklerotisierende Volkswirtschaften 

handelt, wird einmal mehr bestätigt. Dabei überrascht weniger der schon als traditionell zu 

bezeichnende Wachstumsrückstand gegenüber den USA, sondern vielmehr auch der Umstand, dass 

alle außerhalb der Eurozone stehenden west- bzw. nordeuropäischen Volkswirtschaften durchweg ein 

deutlich dynamischeres Wirtschaftswachstum aufweisen, als dies in den Ländern der Eurozone der 

Fall ist. Besonders auffällig fallen bei Betrachtung die signifikanten Wachstumsunterschiede zwischen 

den beiden nordeuropäischen Ökonomien Finnland und Schweden ins Auge. Während die 

Volkswirtschaft des Nicht-Euro-Landes Schweden seit der Jahrtausendwende um durchschnittlich 

2,3% p.a. gewachsen ist, fällt die finnische Wirtschaft mit einem durchschnittlichen Wachstum von 

1,6% p.a. demgegenüber überraschend deutlich zurück. Auf die möglichen Ursachen für diese 

Diskrepanz wird im weiteren Verlauf der Analyse noch einzugehen sein. Es kann jedoch schon jetzt 

festgehalten werden, dass das Wirtschaftswachstum in den Ländern der Eurozone nicht nur seit dem 

Krisenbeginn 2008, sondern auch im Langfristvergleich seit 1999 weit hinter dem Wachstum 

konkurrierender Volkswirtschaften zurückbleibt. Dies zeigt nicht nur der Vergleich mit den USA, 

sondern auch mit den nord- bzw. westeuropäischen Volkswirtschaften (Großbritannien, Norwegen, 

Schweden und die Schweiz), welche außerhalb der Eurozone stehen. 

Noch deutlichere Diskrepanzen als beim Wirtschaftswachstum ergeben sich im Hinblick auf die 

Entwicklung der jeweiligen Arbeitsmärkte (vgl. dazu die nachfolgende Grafik): 

 

Abbildung 10: Arbeitslosenquoten in der Eurozone und in den USA im Vergleich (2002-2014) 

 
Quelle: Thomson Reuters 
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Die obige Abbildung zeigt die Entwicklung der Arbeitslosenquoten in der Eurozone und in den USA 

im Zeitraum von 2002 bis 2014. Im ersten Zeitabschnitt bis 2008 lag die Arbeitslosenquote in den 

USA traditionell mit rund 5% deutlich niedriger als in der Eurozone mit zuletzt rund 7%. Mit dem 

Ausbruch der Finanz- und Immobilienkrise in den USA im Jahr 2008 schnellte die dortige 

Arbeitslosenquote rapide nach oben und wies im Jahr 2009 mit rund 10% ein nahezu identisch hohes 

Niveau auf wie in der Eurozone. Seit diesem Zeitpunkt entwickelt sich die Arbeitslosigkeit in beiden 

Währungsräumen jedoch in diametral entgegengesetzte Richtungen. Während sich die Arbeitslosigkeit 

in den USA bis Ende 2014 nahezu halbiert (5,6%) hat und sich wieder dem Vorkrisenniveau der 

Vollbeschäftigung annähert, verharrt die Arbeitslosigkeit in der Eurozone nach wie vor auf einem sehr 

hohen Niveau (11,5%). Auch dies bestätigt die schon lange bestehende Erkenntnis, dass sich die US-

Volkswirtschaft aufgrund der enorm hohen Flexibilität auf den dortigen Faktor- und Arbeitsmärkten 

deutlich schneller erholt und bislang aus jeder Krise gestärkt hervorgegangen ist, während sich die 

meisten kontinentaleuropäischen Volkswirtschaften nach jeder Krise mit einer strukturell wachsenden 

Arbeitslosigkeit konfrontiert sehen. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch wieder der 

innereuropäische Vergleich zwischen den Euro-Staaten bzw. Nicht-Euro-Staaten:  

 

Abbildung 11: Durchschnittliche Arbeitslosen-Quote im europäischen Vergleich (2000-2015) 

 
Quelle: eigene Darstellung, Datenquelle: EU-Kommission 

 

Die obige Grafik zeigt die durchschnittliche Arbeitslosen-Quote im innereuropäischen Vergleich für 

den Zeitraum von 2000 bis 2015. Ähnlich wie beim Wirtschaftswachstum schneiden auch hier die 

Nicht-Euro-Länder eindeutig besser ab als die Mitgliedsländer der Eurozone. Die niedrigsten 

Arbeitslosenquoten in Europa weisen Länder wie Norwegen und die Schweiz (mit jeweils unter 4%) 
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auf, beide Länder sind weder Mitglieder der Eurozone noch der Europäischen Union. Mit Ausnahme 

der Niederlande (Platz 3) folgen mit Dänemark, Großbritannien und Schweden weitere Länder auf den 

vorderen Plätzen (4-6), welche den Euro nicht eingeführt haben. Erst danach folgt Deutschland mit 

einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 7,6% auf Rang 7. Die schlechtesten Platzierungen 

halten die beiden südeuropäischen Staaten Griechenland und Spanien mit einer durchschnittlichen 

Arbeitslosigkeit von um die 15%. Fokussiert man sich bei der Betrachtung allein auf die aktuellen 

Arbeitsmarktdaten des Jahres 2015, so erkennt man, dass die Arbeitslosenrate in den Euro-Ländern 

mit aktuell 11% rund doppelt so hoch ist wie in den Nicht-Euro-Ländern mit derzeit nur 5,3%.176 

 

Es wäre sicherlich vorschnell, die schlechte Performance vieler Euro-Länder allein mit der 

Zugehörigkeit zur Eurozone zu erklären. Das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigungslage in 

einer Volkswirtschaft sind einem ganzen Bündel von Faktoren abhängig. Dazu zählen insbesondere 

das technische „Know-How“ und das Innovationspotential in einer Volkswirtschaft, die Qualifikation 

der Arbeitnehmer, eine gute Infrastruktur, Rechtssicherheit, klare und verlässliche ordnungspolitische 

Rahmenbedingungen (z.B. Schutz des Privateigentums, Investitionsanreize, Steuerpolitik) etc. Für die 

Beschäftigungslage spielen darüber hinaus institutionelle Regelungen am Arbeitsmarkt (z.B. 

Zugangsvoraussetzungen, Kündigungsschutz, Art der Lohnfestsetzung) eine wichtige Rolle wie auch 

die Ausgestaltung der Sozialsysteme, je nachdem, ob diese aktivierende oder lediglich alimentierende 

Wirkungen hervorrufen. Dennoch bleibt die Wahl eines adäquaten Wechselkursregimes für jede 

Volkswirtschaft eine Frage von eminent hoher Bedeutung. Welches Wechselkursregime für eine 

Volkswirtschaft angemessen ist, kann nicht pauschal beantwortet werden. Die Theorie geht davon aus, 

dass es für kleinere, offene Volkswirtschaften, deren Währung international nur wenig genutzt wird, 

eher ratsam sein könnte, auf eine eigene Währung zu verzichten.177 Dennoch ist klar, dass jedes Land, 

das seine Währung aufgibt, auf eine eigenständige Geld- und Wechselkurspolitik verzichtet und sich 

somit zweier zentraler wirtschaftspolitischer Anpassungsinstrumente begibt. Strukturelle 

Veränderungen wie bspw. eine nachlassende Wettbewerbsfähigkeit schlagen – da eine nominale 

Wechselkursanpassung innerhalb des gemeinsamen Währungsraumes nicht mehr möglich ist – 

nunmehr unmittelbar auf realwirtschaftliche Größen wie Wachstum und Beschäftigung in einer 

Volkswirtschaft durch. Genau mit diesem Problem sind derzeit insbesondere die südeuropäischen 

Krisenstaaten in der Eurozone konfrontiert, die – wie die folgenden Untersuchungen noch zeigen 

werden – nach der Euro-Einführung sukzessive an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben. In einem 

solchen Fall müssen in einem einheitlichen Währungsgebiet andere Anpassungsmechanismen – wie 

bspw. Preis- und Lohnflexibilität, Mobilität der Arbeitskräfte, umfangreiche Fiskaltransfers – greifen, 

                                                 
176 Die Angaben  beruhen auf vorläufigen Schätzwerten der EU-Kommission für das Jahr 2015 und sehen für die 
einzelnen Nicht-Euro-Länder sowie für die Eurozone als Ganzes wie folgt aus: Dänemark (6,2%), 
Großbritannien (5,4%), Norwegen (3,8), Schweden (7,7%), Schweiz (3,4%) sowie für die Eurozone als Ganzes 
(11,0%). 
177 Vgl. dazu die Ausführungen im vorangegangenen Kapitel über die Theorie der optimalen Währungsräume, 
Stichwort: Offenheitsgrad der beteiligten Volkswirtschaften 
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um asymmetrischen Schocks begegnen zu können.178 Greifen diese alternativen 

Anpassungsmechanismen nicht oder nur sehr unvollständig, so ist der Verzicht auf eine eigene 

nationalstaatliche Wechselkurspolitik i.d.R. mit hohen Kosten für die betroffenen Volkswirtschaften 

verbunden. Genau dies trifft auf nicht wenige Länder in der Eurozone zu. 

Ein Paradebeispiel für die o.a. Problematik sind nicht nur die derzeitigen südeuropäischen 

Krisenstaaten, sondern auch ein Land im Norden Europas, dessen wirtschaftliche Probleme bislang 

kaum im Fokus der europäischen Öffentlichkeit stehen. Dabei handelt es sich um Finnland, das lange 

Zeit eine der wenigen Vorzeigeökonomien in der Eurozone war. In den letzten Jahren jedoch droht 

sich das Land vom einstigen europäischen Musterschüler zum Sorgenkind zu entwickeln. Das Land 

steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise, es droht das vierte Rezessionsjahr in Folge und damit die 

längste Schwächeperiode seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Wirtschaftsleistung des Landes 

liegt selbst im achten Jahr nach Ausbruch der Finanzkrise noch immer um fast acht Prozent unter dem 

Vorkrisenniveau. Damit gehört Finnland neben Italien und Griechenland zu den Schlusslichtern der 

Eurozone.179  

Die Gründe für den derzeitigen Niedergang der finnischen Wirtschaft sind stark von 

landesspezifischen Faktoren geprägt: So leidet das Land zum einen noch immer unter dem Niedergang 

des einst weltgrößten Handy-Herstellers Nokia, der in Spitzenzeiten allein für vier Prozent der 

finnischen Wirtschaftsleistung stand. Auch die in Finnland wichtige Papierbranche ächzt unter den 

Auswirkungen der Digitalisierung und sieht sich zudem einer zunehmenden Konkurrenz günstigerer 

asiatischer Anbieter ausgesetzt. Schließlich sind noch die Auswirkungen der westlichen Sanktionen 

gegen Russland zu nennen, welche die finnische Wirtschaft besonders hart treffen, weil Russland einer 

der drei größten Aushandelspartner der Finnen ist.180 Die finnische Volkswirtschaft durchläuft derzeit 

eine Phase multipler asymmetrischer Schocks, welche in dieser Form in keinem anderen Euroland zu 

beobachten sind.  

 

Besonders deutlich wird die finnische Malaise im Vergleich zum Nachbarland und Nicht-Euro-

Mitglied Schweden (vgl. dazu Abbildung 12 auf der folgenden Seite): 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
178 Vgl. dazu die Ausführungen im vorangegangenen Kapitel über die Theorie der optimalen Währungsräume. 
179 Vgl. dazu: Welt-Online: „Das ist der wahre kranke Mann Europas“, vom 19.11.2015 
180 Vgl. ebenda 
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Abbildung 12: Entwicklung der Wirtschaftsleistung zwischen Finnland und Schweden im Vgl. 

 
Quelle: Bloomberg; in Welt-Online vom 19.11.2015 

 

Die obige Abbildung zeigt die Entwicklung der Wirtschaftsleistung zwischen Finnland und Schweden 

seit der Jahrtausendwende im Vergleich. Bis zu Ausbruch der Finanzkrise verlief die 

Wirtschaftsentwicklung in beiden Ländern nahezu synchron. Im Zuge der Auswirkungen der 

Finanzkrise ändert sich dieses Bild jedoch schlagartig. Während das Nicht-Euro-Land Schweden den 

Wirtschaftseinbruch in 2009 schnell überwinden konnte und heute mit einer Wirtschaftsleistung, 

welche um rund 8% über dem Vorkrisenniveau liegt, glänzend dasteht, verharrt die finnische 

Wirtschaft seitdem in Stagnation und liegt heute – auch im achten Jahr nach Ausbruch der Krise – 

immer noch rund 6% unter dem Vorkrisenniveau. Nicht wenige Menschen in Finnland geben der 

Euro-Mitgliedschaft ihres Landes die Schuld an dieser negativen Performance.  

 

Dabei hat die finnische Volkswirtschaft in der Vergangenheit bewiesen, dass sie durchaus in der Lage, 

auch schweren Krisen zu trotzen bzw. gestärkt aus ihnen hervorzugehen. Zuletzt war dies Anfang der 

1990er Jahre der Fall, als die finnische Wirtschaft – aufgrund des Zusammenbruchs ihres bis dahin 

bedeutendsten Außenhandelspartners Sowjetunion – in eine tiefe Rezession geriet. Daraufhin reagierte 

die finnische Nationalbank mit einer radikalen Senkung der Leitzinsen, in deren Folge die Finnmark 

drastisch um rund ein Drittel abwertete. Diese Rosskur zahlte sich umgehend aus. Gekoppelt mit einer 

Restrukturierung der Volkswirtschaft setzte ab 1993 eine kräftige Erholung der finnischen Wirtschaft 

ein, in deren Verlauf sich Finnland für anderthalb Jahrzehnte zu einer der wenigen 

Vorzeigeökonomien in der Eurozone entwickelte, die durch beständiges Wirtschaftswachstum und 
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fiskalpolitische Solidität hervorstach. Eine derartige Konstellation steht der finnischen Wirtschaft in 

der heutigen Krisensituation nicht mehr zur Verfügung. Die nachfolgende Grafik zeigt, dass es der 

finnischen Wirtschaft in der Vergangenheit wiederholt gelungen ist, auch schwere Krisen erfolgreich 

zu bestehen.  

 

Abbildung 13: Finnische Konjunkturzyklen in Zeiten schwerer Wirtschaftskrisen 

 
Quelle: Bloomberg, in: Welt-Online: „Finnen bewerten den Euro als historischen Irrtum“ vom 24.12.2015 
 

Die obige Grafik zeigt die finnischen Konjunkturzyklen sowohl im Vorfeld als auch im Nachgang 

schwerer Wirtschaftskrisen während der vergangenen 80 bis 90 Jahre. Konkret wird hierbei auf den 

Ausbruch der Weltwirtschaftskrise 1929, den Zusammenbruch der damaligen Sowjetunion 1990/91 

sowie dem Ausbruch der Finanzkrise in 2008 Bezug genommen. Die Grafik zeigt, dass es der 

finnischen Wirtschaft im Gefolge der beiden erstgenannten Krisen 1929 und 1990 erstaunlich schnell 

gelang, die Krisenfolgen rasch zu bewältigen. So meisterte Finnland die Folgen der Großen 

Depression in den 1930er Jahren schnell und reibungslos, bereits 1933, also gerade mal vier Jahre 

nach Ausbruch der Krise, hatte Finnland den Einbruch wieder wettgemacht und steigerte in den 

Folgejahren seine Wirtschaftsleistung erheblich. Auch die bereits o.a Krise zu Beginn der 1990er 

Jahre, als mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion der damalige größte Aushandelspartner 

Finnlands ausfiel, konnten die Folgen der schweren Rezession bis Mitte der 1990er Jahre vollständig 

bewältigt werden. Im Gegensatz dazu ist Finnland heute im Jahre 2015, also im achten Jahr nach 

Ausbruch der Finanzkrise, von einer erfolgreichen Krisenbewältigung noch weit entfernt. Die 

Wirtschaftsentwicklung des Landes stagniert seit Jahren, und die Wirtschaftsleistung des Landes liegt 

immer noch rund 6% unter dem Vorkrisenniveau.  
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Es ist daher wenig überraschend, dass eine wachsende Zahl von Finnen den Beitritt ihres Landes zur 

Eurozone mittlerweile als historischen Irrtum ansieht. Erst kurz vor Weihnachten 2015 ließ der derzeit 

amtierende finnische Außenminister, Timo Soini, verlauten, dass Finnland nie der Währungsunion 

hätte beitreten dürfen. Stattdessen wäre es besser gewesen, wie in früheren Wirtschaftskrisen die 

Währung einfach abzuwerten. Damit würde Finnland heute besser dastehen als mit dem Euro.181 Zwar 

gehört Soini der rechtspopulistischen Partei der „Wahren Finnen“ an, die seit langem eine Euro-

kritische Position beziehen, aber offenbar spricht der Außenminister das offen aus, was immer mehr 

seiner Landsleute denken. Argumentative Unterstützung erhalten die Euro-Skeptiker ausgerechnet 

vom US-amerikanischen Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman: „Das letzte Mal, als Finnland 

infolge des Zusammenbruchs der Sowjetunion eine Wirtschaftskrise solchen Ausmaßes erlebte, kam 

es dank einer kräftigen Abwertung rasch wieder auf die Beine“, so Krugman. Heute gebe es die 

Währungsoption nicht. Angesichts der negativen Entwicklung findet Krugman auch klare Worte: „Der 

Außenminister hat recht, dass Finnland nie dem Euro hätte beitreten dürfen. Dummerweise ist ein 

Austritt aber wesentlich schwieriger, als wenn das Land nie dem Euro beigetreten wäre.182 Die 

allgemeine Stimmung zur Euro-Mitgliedschaft droht im Land nunmehr nachhaltig zu kippen. 

Sprachen sich vor vier Jahren noch 75% der Bevölkerung für die Mitgliedschaft ihres Landes in der 

Eurozone aus, so wollen derzeit nur noch 54% der Finnen die Gemeinschaftswährung behalten, 

während bereits 31% einen Austritt offen befürworten. Mittlerweile glaubt fast jeder zweite Finne, 

dass es seinem Land außerhalb der Eurozone besser gehen würde.183 Der deutliche 

Meinungsumschwung in der finnischen Öffentlichkeit zeitigt nun auch erste politische Folgen. Nach 

einem erfolgreichen Volksbegehren mit mehr als 50.000 Unterstützern ist das finnische Parlament 

verpflichtet, im Laufe des Jahres 2016 über einen potentiellen Austritt aus der Währungsunion zu 

debattieren. Auch wenn vom heutigen Standpunkt aus ein finnischer Euro-Austritt noch immer als 

sehr unwahrscheinlich gilt, so drückt sich in dem erfolgreichen Volksbegehren ein deutlich 

wachsendes Unbehagen in der finnischen Bevölkerung über die Euro-Mitgliedschaft ihres Landes aus. 

Besondere Sprengkraft hat in den Augen vieler Finnen der Vergleich mit dem erfolgreichen Nachbarn 

Schweden. „Die schwedische Wirtschaft ist seit 2008 um 8% gewachsen, während unsere Wirtschaft 

um 6% geschrumpft ist“, so Paavo Väyrynen, ein finnischer Europaabgeordneter von der regierenden 

Zentrumspartei, der das Volksbegehren für einen potentiellen Euro-Austritt mit initiiert hat. „Deshalb 

ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um eine größere Debatte anzustoßen, ob wir in der Eurozone bleiben 

sollen oder nicht.“184 

 

Als Fazit dieses Kapitels kann festgehalten werden, dass die Eurozone als Ganzes in ihrer 

wirtschaftlichen Entwicklung deutlich hinter der Entwicklung konkurrierender Währungsräume 

                                                 
181 Vgl. dazu Welt-Online: „Finnen bewerten den Euro als historischen Irrtum“ vom 24.12.2015 
182  Vgl. ebenda 
183  Vgl. ebenda 
184 Vgl. ebenda 
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zurückgeblieben ist. Während bspw. die US-Volkswirtschaft die Folgen der Krise schon lange 

bewältigt hat und die US-Wirtschaftsleistung heute (Stand 2015) bereits um rund 10% über dem 

Vorkrisenniveau liegt, hat die Eurozone als Ganzes die Krisenfolgen noch immer nicht vollständig 

bewältigt. Insbesondere die Länder Südeuropas verharren weiter in einer tiefen Stagnation, das 

Wachstum in der Eurozone wird nur von wenigen nordeuropäischen Ökonomien, insbesondere von 

Deutschland getragen. Während die traditionelle Wachstumsschwäche weiter Teile 

Kontinentaleuropas im Vergleich zu der US-Wirtschaft schon seit langem allgemein bekannt ist, sollte 

insbesondere der Vergleich zwischen der Eurozone und denjenigen (west)europäischen Ländern, die 

der Eurozone ferngeblieben sind, Anlass zum verstärkten Nachdenken geben. Alle relevanten 

Volkswirtschaften West- und Nordeuropas, die den Euro aus politischen Gründen nicht eingeführt 

haben (Dänemark, Großbritannien und Schweden) oder gänzlich außerhalb der EU stehen (Norwegen 

und die Schweiz) weisen auch über lange Zeiträume gesehen konstant bessere Wachstums- und 

Arbeitsmarktdaten auf als die Mitgliedsländer der Eurozone. Insbesondere die Unterschiede 

hinsichtlich der nationalen Arbeitslosenraten sind eklatant, hier fällt die Arbeitslosenquote in der 

Eurozone als Ganzes mit derzeit 11% (Stand 2015) rund doppelt so hoch aus wie in den 

westeuropäischen Nicht-Euro-Länder. Zwar sind die enttäuschenden Wachstums- und 

Arbeitsmarktentwicklungen in weiten Teilen der Eurozone primär auf strukturelle Faktoren 

zurückzuführen, dennoch gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass das einheitliche Währungskorsett des 

Euro in nicht wenigen Ländern eine wirtschaftliche Erholung verhindert bzw. zumindest maßgeblich 

erschwert. Dies trifft nicht allein auf die derzeitigen Krisenländer in Südeuropa zu, deren Ökonomien 

seit der Euro-Einführung allesamt massiv an internationaler Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt haben. 

Auch Finnland, das lange Zeit zu den wenigen Stabilitätsländern in der Eurozone zählte, durchlebt 

derzeit das vierte Rezessionsjahr in Folge und liegt auch im achten Jahr nach Ausbruch der 

Finanzkrise noch immer um rund 6% unter dem Vorkrisenniveau. Insbesondere der Vergleich mit dem 

nordeuropäischen Nachbarn und Nicht-Euro-Land Schweden, das wirtschaftlich heute glänzend 

dasteht, hat in Finnland eine politische Debatte um die zukünftige Zugehörigkeit des Landes zur 

Eurozone ausgelöst. Nach einem erfolgreichen Volksbegehren ist das finnische Parlament verpflichtet, 

im Laufe des Jahres 2016 über die weitere Zugehörigkeit Finnlands zur Währungsgemeinschaft zu 

debattieren. Auch wenn ein Austritt Finnlands aus der Eurozone derzeit noch wenig wahrscheinlich 

erscheint, so drückt das erfolgreiche Volksbegehren doch ein immer stärker werdendes Unbehagen in 

weiten Teilen der Bevölkerung über den Verbleib des Landes in der Eurozone aus.  

 

Insgesamt hat die Analyse im Rahmen dieses Kapitels eindeutig ergeben, dass die Eurozone als 

Ganzes im Vergleich zu anderen konkurrierenden Währungsräumen wirtschaftlich weiter 

zurückgefallen ist. Damit ist schon eine der zwei zu Beginn des 5.Kapitels formulierten Bedingungen, 

wonach die Eurozone dann als geeigneter Währungsraum anzusehen ist, wenn sie als Ganzes in 

ihrer makroökonomischen Entwicklung im Vergleich mit anderen konkurrierenden 
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Wirtschafts- und Währungsräumen aufholt oder zumindest nicht weiter zurückfällt, als 

definitiv nicht erfüllt anzusehen.  
 

 

5.2) Aufbau und Verfestigung von fundamentalen Ungleichgewichten innerhalb der Eurozone 

 

Während im vorangegangenen Kapitel die makroökonomische Entwicklung der Eurozone als Ganzes 

im internationalen Vergleich untersucht worden ist, sollen im Rahmen dieses Kapitels die 

Auswirkungen des Währungszusammenschlusses innerhalb der Eurozone analysiert werden. Dieses 

Vorhaben ist deutlich aufwendiger und bedarf zudem noch einiger weiterer konzeptioneller 

Vorüberlegungen:  

Zunächst ist die Frage zu klären, welche der derzeit 19 Euro-Länder zweckmäßigerweise in die 

Analyse einbezogen werden sollen. Dafür kommen primär die Länder infrage, deren Untersuchung 

sich auf eine möglichst lange Zugehörigkeit zur Eurozone stützen kann. Dieses Kriterium trifft auf die 

11 Gründerstaaten der EWWU in 1999 sowie auf das im Jahr 2001 der Währungsgemeinschaft 

beigetretene Griechenland zu.185 Im Jahr 2007 ist mit Slowenien zwar erstmals ein osteuropäisches 

Land der Währungsunion beigetreten, es folgten Malta und Zypern (2008), die Slowakei (2009) sowie 

die baltischen Staaten Estland (2011), Lettland (2014) und zuletzt Litauen (2015). Die osteuropäischen 

Euro-Mitglieder verfügen aber somit über keinen ausreichend langen Erfahrungszeitraum, wie er als 

Grundlage für die beabsichtigte Untersuchung notwendig wäre. Ferner ist ihr ökonomisches Gewicht 

in der Eurozone äußerst gering, und sie standen bislang auch nicht im Fokus der 

Krisenberichterstattung. Die dargelegten Gründe rechtfertigen es daher, die Analyse auf die insgesamt 

12 (alten) EU-Länder zu beschränken, welche 1999 bzw. 2001 den Euro als gemeinsame Währung 

eingeführt haben.  

 

Des Weiteren ist zu klären, welche Zeiträume der Untersuchung zugrunde gelegt werden sollen. Um 

ein möglichst umfassendes Bild der Entwicklungen zu zeigen, soll sich die Analyse möglichst auf den 

vollen Zeitraum des Bestehens der EWWU, also von den Anfängen (1999) bis zur Gegenwart (2015) 

beziehen. Dabei erscheint es jedoch zweckmäßig, den gesamten Betrachtungszeitraum in zwei 

Perioden zu unterteilen. Der Ausbruch der weltweiten Finanzkrise im Jahr 2008 markierte auch für 

viele europäische Volkswirtschaften eine radikale Trendwende. Insbesondere Länder wie Irland und 

auch Spanien, welche in den Jahren zuvor durch hohe Wachstumsraten und solide Staatshaushalte zu 

den wenigen Vorzeigeökonomien in der Eurozone zählten, entwickelten sich nun zu großen 

Problemfällen. Mit einer bloßen Durchschnittsbetrachtung über den gesamten Zeitraum von 1999 bis 

                                                 
185 Zu den Gründungsmitgliedern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) im Januar 1999 
zählten Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, 
Portugal und Spanien.  
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2015 würde man diese Entwicklungen nicht adäquat nachzeichnen und bewerten können. Es erscheint 

deshalb zweckmäßig, den gesamten Beobachtungszeitraum in zwei Perioden zu unterteilen, nämlich in 

eine Vorkrisenperiode von 1999 bis 2007 sowie – ab 2008 - in die Zeit danach (Periode der 

Krisenbewältigung). Als zusätzlichen Vergleichsmaßstab für die Auswirkungen der Euro-Einführung 

werden – bei Verfügbarkeit der entsprechenden Daten –  auch Durchschnittswerte für die Entwicklung 

der relevanten Größen in den späteren EWWU-Teilnehmerstaaten während der Übergangsphase zur 

Währungsunion von 1994 bis 1998 (2. Stufe der EWWU) dargestellt. 

 

Die wichtigste konzeptionelle Vorüberlegung der Untersuchung besteht jedoch darin, eine 

zweckmäßige Auswahl der makroökonomischen Indikatoren zu treffen, welche in die folgende 

Analyse einbezogen werden sollen. Ein naheliegender und einfacher Weg wäre es dabei zweifellos, 

auf die sogenannten Konvergenzkriterien zurückzugreifen, welche bis heute zumindest de jure als 

Grundlage für die Aufnahme in die Währungsgemeinschaft dienen. Diese Konvergenzkriterien 

beziehen sich jedoch bislang allein auf monetäre (Inflation, Langfristzinsen, Wechselkursstabilität) 

sowie auf fiskalische Größen (Defizitgrenze, gesamtstaatlicher Schuldenstand) und blenden die für die 

innere Stabilität einer Währungsunion so wesentlichen strukturellen Konvergenzerfordernisse 

vollständig aus. Die völlige Negierung jeglicher realwirtschaftlicher Kriterien hat bereits 1999 dazu 

geführt, dass die Staats- und Regierungschefs bei ihren Entscheidungen über den EWWU- 

Teilnehmerkreis von einer Konvergenzvermutung ausgingen, welche in Wahrheit nie zutreffend war.  

Aus Sicht des Verfassers ist es daher dringend notwendig, neben den schon bekannten monetären und 

fiskalischen Konvergenzkriterien v.a. auch realwirtschaftliche Indikatoren wie Wirtschaftswachstum, 

Entwicklung der Leistungsbilanzsalden sowie Arbeitslosigkeit in die Analyse mit einzubeziehen. Nur 

auf diesem Wege ist es möglich, eine solide Grundlage für die Beantwortung der Frage zu gewinnen, 

inwieweit der gemeinsame Europäische Währungsraum über die für seine dauerhafte 

Bestandsfestigkeit so wichtige strukturelle bzw. realwirtschaftliche Konvergenz verfügt. Insgesamt 

sollen mit der Inflationsrate, der staatlichen Defizit- und Gesamtverschuldungsquote, dem 

Wirtschaftswachstum, dem Leistungsbilanzsaldo sowie der Arbeitslosenrate insgesamt 6 Indikatoren 

in die folgende Analyse einbezogen werden.  

 

Ein letztes Wort zur Darstellung der Ergebnisse: In jedem der nun folgenden Abschnitte wird zunächst 

die Entwicklung des jeweiligen Indikators für die Eurozone als Ganzes in Form einer Grafik für den 

gesamten Betrachtungszeitraum von 1999 bis 2015 dargestellt. Die Ergebnisse der Analyse bzgl. der 

Entwicklungen in den jeweiligen Teilnehmerstaaten erfolgt anschließend tabellarisch in Form von 

Durchschnittswerten entsprechend der oben festgelegten Periodisierung. Dieses Vorgehen erscheint 

als sinnvoller Weg, um die Fülle von Daten in einer für den Leser noch übersichtlichen und 

nachvollziehbaren Weise zu präsentieren. Um der Aktualität der Analyse besondere Rechnung zu 

tragen, werden die Werte für 2015 in jeder Tabelle in einer gesonderten Spalte ausgewiesen.  
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Inflationsentwicklung in der Eurozone 

 

In der folgenden Abbildung wird die Entwicklung der Inflationsrate für die Eurozone als Ganzes für 

den gesamten Beobachtungszeitraum von 1999 bis 2015 dargestellt: 

 

Abbildung 14: Inflationsentwicklung in der Eurozone insges. (1997–2015) 

 
Quelle: eigene Darstellung; Datenquellen: Eurostat, EU-Kommission; OECD 

Erläuterung: die rote Gerade steht für das EZB-Inflationsziel von 2 %, welches die EZB 1998 definiert hat, 
konkret strebt die EZB ein Inflationsziel von unter, nahe 2% an 
 

Nachdem im Zuge der Konvergenzbemühungen die Inflationsrate im Euroraum Ende der 1990er Jahre 

ein bis dahin historisches Tief bei knapp über einem 1% markiert hatte, stieg sie nach Gründung der 

EWWU rasch auf die von der Europäischen Zentralbank (EZB) anvisierte Zielmarke von 2% und 

verharrte in den kommenden Jahren bis einschließlich 2007 nur marginal über der von der EZB 

definierten Zielmarke. Diese Entwicklung erklärt auch, warum die Geldpolitik der EZB und die von 

ihr verfolgte Zwei-Säulen-Strategie lange Zeit als sehr erfolgreich bewertet wurden. Unmittelbar vor 

dem Ausbruch der Finanzkrise zog die Inflationsrate jedoch plötzlich stark an und lag europaweit mit 

erstmals über 3% deutlich über der von der EZB tolerierten Zielmarke, um im Zuge des 

anschließenden Konjunktureinbruchs 2009 auf nur noch rund 0,4% abzustürzen. Der sich 

anschließende temporäre Wiederanstieg der Inflationsrate auf rund 2,5% (2011/2012) lässt sich aus 

konjunktureller Sicht nicht erklären, er ist wahrscheinlich das Resultat von umfangreichen Mehrwert- 

und Verbrauchssteuer-Erhöhungen, zu denen sich nicht wenige Euro-Staaten im Zuge der drastischen 

Konsolidierungsmaßnahmen ihrer Haushalte gezwungen sahen. Nach 2012 sackte die Inflationsrate im 

Euroraum wieder sehr deutlich ab und liegt heute, Stand Ende 2015, auf der Nullprozent-Marke. Diese 

Entwicklung hat in weiten Teilen der Eurozone die Angst vor einer deflationären Entwicklung 

geschürrt und die EZB Anfang 2015 veranlasst, ein Staatsanleihen-Aufkaufprogramm in einem 

Gesamtvolumen von ursprünglich 1,14 Billionen zu beschließen. Konkret sieht das Programm vor, 

dass die EZB für den Zeitraum von März 2015 bis zum September 2016 monatlich Staatsanleihen in 
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einem Volumen von 60 Milliarden Euro aufkaufen soll, um die allgemeine Teuerung wieder an das 

definierte Inflationsziel von unter, aber nahe 2% anzunähern. Angesichts der weitgehenden 

Erfolglosigkeit des bisherigen Programmverlaufs hat die EZB Anfang Dezember 2015 beschlossen, 

das Aufkaufprogramm noch einmal bis März 2017 zu verlängern. Auf weitere geldpolitische 

Lockerungsmaßnahmen konnte sich der EZB-Rat bislang nicht einigen, mit einer weiteren 

Ausweitung der Geldschwemme in der Zukunft ist jedoch aller Erfahrung nach zu rechnen. Die 

derzeitige Geldpolitik der EZB ist auch intern hoch umstritten; Kritiker sehen mit dem 

Anleihenaufkaufprogramm die Grenze zur Staatsfinanzierung eindeutig überschritten. Fragwürdig ist 

allein schon die Begründung der EZB, wonach es gelte, drohenden Deflationsgefahren im Euroraum 

entschieden entgegenzutreten. Der derzeitige deutliche Rückgang der Inflationsrate ist zum größten 

Teil auf den drastischen Absturz bei den Energiepreisen zurückzuführen. Dies zeigt sich schon daran, 

dass die u.a. um die besonders volatilen Energiepreise bereinigte Inflationskernrate seit langer Zeit 

konstant bei rund 1% liegt. Von einer allgemeinen Deflationsgefahr kann daher eigentlich überhaupt 

keine Rede sein. Ganz im Gegenteil hat der Absturz der zuvor lange deutlich überhöhten Energiepreise 

eine eindeutig wohlfahrtssteigernde Wirkung sowohl für die Verbraucher als auch für die 

produzierende Wirtschaft. Insbesondere aus Sicht eines Autofahrers, der täglich zu seiner Arbeitsstelle 

pendeln muss, erscheint es geradezu absurd, dass die EZB mit ihrer Geldpolitik – in Form einer 

angestrebten Abwertung des Euros – die Anhebung der Inflationsrate bei den Energiepreisen anstrebt. 

Kritiker der EZB-Politik sehen in der Warnung vor vermeintlichen Deflationsgefahren ohnehin nur 

einen Vorwand seitens der EZB, um unter diesem Deckmantel nunmehr ungeniert, eine offene 

Finanzierung maroder Staaten und Kreditinstitute betreiben zu können.  

 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Inflation in der Eurozone seit mehreren Jahren absolut kein 

Thema mehr ist. Der Rückgang der Inflationsraten reflektiert zum einen den wirtschaftlichen Einbruch 

während der Krisenjahre sowie den sich daran anschließenden nur schleppenden Prozess der  

wirtschaftlichen Erholung in weiten Teilen der Eurozone. Die derzeitige „Null-Inflation“ ist jedoch 

v.a. den stark fallenden Energiepreisen geschuldet und entfaltet für die produzierende Wirtschaft und 

die Verbraucher eindeutig positive, d.h. wohlfahrtssteigernde Effekte. Insofern sollten sich 

insbesondere die politischen Entscheidungträger vor einer allgemeinen Deflationshysterie hüten. Vor 

diesem Hintergrund muten Begründungsversuche für eine weitere Lockerung der EZB-Geldpolitik 

doch reichlich fragwürdig an. 

 

Die moderate Inflationsentwicklung in der Eurozone als Ganzes sollte jedoch den Blick nicht darauf 

verstellen, dass es zumindest in den ersten neun Jahren des Bestehens der EWWU zu markanten 

Inflationsunterschieden zwischen den Volkswirtschaften innerhalb der Eurozone gekommen ist. Einen 

Überblick über die Entwicklung der nationalen Inflationsraten gibt die folgende Tabelle 11: 
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Tabelle 11: Inflationsentwicklung in den Ländern der Eurozone 1994-2015 

Länder 1994/ 

1998 

1999/ 

2007 

2008/ 

2015 

Aktuell 

2015 

Belgien 1,6 2,0 1,9 0,6 

Deutschland 1,6 1,6 1,4 0,1 

Finnland 1,1 1,6 2,1 -0,2 

Frankreich 1,5 1,8 1,4 0,1 

Griechenland n.v. 3,3 1,4 -1,1 

Irland 1,8 3,4 0,5 -0,1 

Italien 3,5 2,3 1,7 0,1 

Luxemburg 1,5 2,7 2,0 0,1 

Niederlande 1,7 2,4 1,6 0,2 

Österreich 1,6 1,8 2,0 0,8 

Portugal 3,2 2,9 1,3 0,5 

Spanien 3,3 3,1 1,5 -0,6 

Eurozone  n.v. 2,04 1,5 0,0 

Quelle: Eigene Darstellung; eigene Berechnungen; Datenquellen: Eurostat, EU-Kommission; OECD 

 

Zunächst ist festzustellen, dass sich mit dem Eintritt in die Währungsunion in den meisten Euro-

Ländern die Inflationsraten nicht signifikant verändert haben. Eine Ausnahme hierbei ist zweifellos 

Irland, wo sich die durchschnittliche Inflationsrate von 1,8% (1994-1998) auf 3,4% im 

Betrachtungszeitraum von 1999 bis 2007 fast verdoppelt hat, während in Italien die durchschnittliche 

Inflationsrate um über einen Prozentpunkt gesunken ist. Auffällig ist aber, dass im Zeitraum von 1999 

bis 2007 die Inflationsrate in sieben der zwölf untersuchten Euro-Länder mitunter deutlich über der 

von der EZB definierten Zielmarke von 2% lag. Insbesondere in Irland, Griechenland und Spanien 

lagen die Inflationsraten mit durchschnittlich über 3% deutlich über den monetären Zielvorgaben der 

EZB. Demgegenüber verzeichneten Länder wie Deutschland, Finnland und Frankreich 

durchschnittliche Inflationsraten von deutlich unter 2%. Derartige Inflationsdifferenzen in einem 

gemeinsamen Währungsraum offenbaren ein grundlegendes Dilemma einer einheitlichen Geldpolitik, 

die sogenannten „one size must fit to all“-Problematik. Die Zentralbank kann sich bei ihren 

geldpolitischen Entsacheidungen nur an aggregierten Durchschnittsgrößen für den gesamten 

Währungsraum orientieren und nicht an der spezifischen Situation in einzelnen Ländern. Damit kann 

es nahezu zwangsläufig zu der Situation kommen, dass der Leitzinssatz für die einen Länder zu 

niedrig und für die anderen Länder zu hoch ausfällt mit der Folge, dass sich die Inflationsdivergenzen 

weiter verfestigen. Dabei sind Inflationsunterschiede in einem einheitlichen Währungsraum nichts 

Ungewöhnliches und häufig zu beobachten. So entsprechen die Inflationsdifferenzen in der Eurozone 

in etwa denen im US-Dollar-Währungsraum, wo regionale Inflationsunterschiede als Langfrist-
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Phänomen zu beobachten sind. Häufig werden zur Erklärung für Preisdivergenzen allgemeine 

Faktoren wie Transportkosten, Informationsasymmetrien oder regional unterschiedliche 

Nachfragepräferenzen herangezogen, welche aber zur Erklärung signifikanter Inflationsdivergenzen 

häufig nicht ausreichen. In der wissenschaftlichen Literatur finden sich daher auch weitergehende 

Erklärungsansätze, welche Inflationsdifferenzen als Ausdruck realwirtschaftlicher Aufholprozesse 

(sogenannter „Balassa-Samuelson-Effekt“) oder auch als Ausdruck struktureller Unterschiede 

zwischen den beteiligten Ökonomien eines Währungsgebietes begreifen. Für eine Vertiefung dieser 

Problematik soll auf das folgende Kapitel 6 über die einheitliche Geldpolitik in der EWWU verwiesen 

werden. Klar ist aber auch, dass persistente Inflationsdivergenzen in einem Währungsraum zu einer 

nachhaltigen Fehlallokation von Kapital führen können, wie es sich bspw. in der drastischen 

Überhitzung der Immobilienmärkten insbesondere in Irland und in Spanien zeigte. Die Verfestigung 

derartiger Inflationsdifferenzen fällt in das erste Jahrzehnt der EWWU von 1999 bis 2007. Nach 2008 

sind Inflationsdifferenzen in der Eurozone allerdings kein Thema mehr. In der Zeitspanne ab 2008 

lagen die durchschnittlichen Inflationsraten der Euro-Länder – marginale Ausnahmen bilden hier 

lediglich Finnland, Luxemburg und Österreich – allesamt unter der monetären EZB-Zielmarke von 

2%. Aktuell, im Jahr 2015, bewegen sich die nationalen Inflationsraten in den Ländern der Eurozone 

in einer engen Spanne zwischen 0,1% und 0,6%.  Zwei Länder, Griechenland und Spanien, 

verzeichnen allerdings deutlich negative Preisveränderungsraten von minus 1,1% bzw. minus 0,6%. 

Zudem weisen zwei weitere Euro-Länder, nämlich Finnland und Irland, in 2015 mit minus 0,2% bzw. 

minus 0,1% leicht negative Preisveränderungsraten auf. Inflation ist also derzeit in der Eurozone 

absolut kein Thema. Ob allerdings das Gegenteil – nämlich die vermeintlich drohende Gefahr einer 

deflationären Entwicklung in Europa gegeben ist, wie sie von der Europäische Zentralbank 

gebetsmühlenartig beschworen wird und stets als Begründung für ihre gegenwärtig exzessive 

Geldpolitik herhalten muss, muss jedoch stark bezweifelt werden. Die derzeitige Nullinflation wird 

ganz entscheidend durch die rasante Talfahrt bei den Energiepreisen induziert. Diese Entwicklung ist 

jedoch sowohl für die produzierende Wirtschaft als auch für die Verbraucher definitiv als 

wohlstandsfördernd anzusehen. Durch die sinkenden Energiepreise haben gerade die Verbraucher 

wieder mehr Geld in der Tasche, was den heimischen Konsum deutlich ankurbelt. Dieser Effekt macht 

sich aktuell insbesondere in Deutschland bemerkbar, wo die seit fast zwei Jahrzehnten stagnierende 

Entwicklung bei den Reallöhnen nunmehr erste Anzeichen einer deutlichen Verbesserung zeigt. Vor 

diesem Hintergrund erscheint die derzeitige Geldpolitik der EZB mit dem Ziel, die Inflationsrate 

wieder deutlich anzuheben, als völlig widersinnig.  
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Entwicklung des Wirtschaftswachstums in der Eurozone 

Abbildung 15: Wirtschaftswachstum in der Eurozone insges. (1997 – 2015) 

 
Quelle: eigene Darstellung; Datenquellen: Eurostat, EU-Kommission; OECD 

 

Die obige Abbildung zeigt die Entwicklung des Wirtschaftswachstums in der Eurozone als Ganzes für 

den Betrachtungszeitraum von 1997 bis 2015. Um die Jahrtausendwende erreichte das Wachstum 

europaweit seinen Höhepunkt mit knapp 4% (zeitgleicher Höhepunkt der Technologie- und 

Internetblase an den Börsen). Mit dem Platzen der Technologieblase an den Finanzmärkten sowie in 

Folge der Terroranschläge vom 11.09.2001 ging das Wachstum auf zeitweise 1% zurück, um sich 

anschließend bis 2007 wieder auf annähernd 3% zu erholen. Mit dem Ausbruch der Finanzkrise 

erfolgte ein steiler Absturz der Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone auf über minus 4 Prozent in 2009. 

Die sich daran anschließende temporäre Erholung wurde nur noch von wenigen europäischen 

Volkswirtschaften, insbesondere von Deutschland getragen, dem es mithilfe eines Bündels an 

konjunturellen Unterstützungsmaßnahmen gelang, die Krise in kurzer Zeit erfolgreich zu 

bewältigen.186 In weiten Teilen der Eurozone, insbesondere in Südeuropa, verschärfte sich die Krise 

hingegen weiter, da diese Länder im Teufelskreis zwischen Konjunkturabschwung und notwendiger 

Haushaltskonsolidierung steck(t)en. Der Wiederanstieg der Wirtschaftsleistung in der Eurozone als 

Ganzes in den Jahren 2010/2011 erwies sich jedoch lediglich als temporäres Strohfeuer. Mit dem 

zwischenzeitlichen Nachlassen der konjunkturellen Sondersituation in Deutschland ging auch die 

Wirtschaftsleistung in der Eurozone in den Jahren 2012/2013 wieder zurück. Erst ab 2014 ist wieder 

ein moderater Anstieg der Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone sichtbar. Insgesamt spiegelt der Chart 

in der obigen Abbildung 14 eine auch im internationalen Vergleich nur schwach ausgeprägte 

                                                 
186 Zu dem Aktionspaket gehörten so unterschiedliche Maßnahmen wie das Kurzarbeitergeld, die 
Abwrackprämie, temporäre Senkung der Krankenkassenbeiträge sowie diverse Infrastrukturmaßnahmen. 
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Wirtschaftsdynamik in der Eurozone wider. Ähnlich wie bei der zuvor behandelten 

Inflationsentwicklung gilt es aber auch hier darauf hinzuweisen, dass es beim Wirtschaftswachstum 

markante Unterschiede zwischen den Volkswirtschaften in der Eurozone gibt.  

 

Tabelle 12: Wirtschaftswachstum in den Ländern der Eurozone 1994-2015 

Länder 1994/ 

1998 

1999/ 

2007 

2008/ 

2015 

Aktuell 

2015 

Belgien 5,0 2,3 0,7 1,3 

Deutschland 1,7 1,5 1,0 1,7 

Finnland 4,5 3,5 -0,6 0,0 

Frankreich 2,2 2,2 0,4 1,1 

Griechenland n.v. 4,2 -3,4 -0,3 

Irland 7,9 6,5 0,7 6,0 

Italien 1,9 1,5 -1,1 0,8 

Luxemburg n.v. 5,2 1,7 4,7 

Niederlande 3,6 2,5 0,3 2,0 

Österreich 2,5 2,4 0,7 0,7 

Portugal 4,4 1,7 -0,8 1,5 

Spanien 3,6 3,7 -0,4 3,2 

Eurozone  n.v. 2,2 0,1 1,6 

Quelle: Eigene Darstellung; eigene Berechnungen; Datenquellen: Eurostat, EU-Kommission; OECD 

 

Die obige Tabelle 11 zeigt die durchschnittliche Wachstumsentwicklung in den einzelnen Euroländern 

im Zeitraum von 1994 bis 2015. Auffällig sind dabei insbesondere die radikalen Trendumbrüche in 

einigen Euro-Ländern zwischen den Beobachtungszeiträumen von 1999 bis 2007 und 2008 bis 2015. 

In den ersten neun Jahren des Bestehens der Eurozone wurde das Wirtschaftswachstum nahezu 

ausschließlich von den Entwicklungen in den kleineren europäischen Ökonomien getragen. 

Spitzenreiter war hier Irland mit durchschnittlichen Wachstumsraten von 6,5%, gefolgt von 

Luxemburg (5,2%), Griechenland (4,2%), Spanien (3,7%) und Finnland mit 3,5%. Diese beinah schon 

stürmischen Wachstumsraten stellten sich im Nachhinein als wirtschaftliche Scheinblüte heraus. 

Insbesondere in Südeuropa sorgte die Euro-Einführung dafür, dass das dortige Zinsniveau auf bis 

dahin unbekannte Tiefs absank mit der Folge, dass negative Realzinsen einen künstlichen Boom 

insbesondere auf den Immobilienmärkten entfachten. Demgegenüber fielen die Wachstumsraten in 

den großen Ökonomien der Eurozone nur sehr bescheiden aus. Schlusslichter beim 

Wirtschaftswachstum waren in der Beobachtungsperiode von 1999 bis 2007 Deutschland und Italien 

mit mageren Wachstumsraten von jeweils 1,5%, die damit noch hinter denen Portugals (1,7%) lagen. 

Auch Frankreich erreichte im o.a. Beobachtungszeitraum mit einem Wachstum von 2,2% einen Wert, 
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der lediglich dem Durchschnitt des Wachstums in der Eurozone entsprach. Von den großen 

Ökonomien gingen in den ersten neun Jahren des Bestehens der EWWU also keine nennenswerten 

Wachstumsimpulse für die Eurozone aus.  

Mit dem Ausbruch der Finanzkrise ab 2008 änderte sich in Europa das Bild schlagartig. Die 

Wachstumsländer zu Beginn des Jahrtausends entwickelten sich zu den großen Wackelkandidaten in 

der Eurozone. Es zeigte sich nunmehr überdeutlich, dass der vorangegangene wirtschaftliche „Schein-

Boom“ in diesen Ländern von Anfang an auf tönernen Füßen gestanden hatte. Im 

Beobachtungszeitraum von 2008 bis 2015 weisen allein fünf der zwölf untersuchten Länder eine 

zurückgehende Wirtschaftsleistung auf. Katastrophal verläuft die Entwicklung in Griechenland, das 

seit 2008 mehr als ein Viertel seiner ursprünglichen Wirtschaftsleistung einbüßt hat. Negative 

Entwicklungen verzeichnen auch ehemalige „Wachstumsstars“ wie Finnland und Spanien, selbst der 

einstige „Wachstumsstar“ Irland verharrte nach Ende des Booms jahrelang in wirtschaftlicher 

Stagnation.187 Besorgniserregend gestaltet sich zudem die Lage in Italien, das mit einem 

durchschnittlichen Rückgang seiner Wirtschaftsleistung von (-1,1% p.a.) seit Jahren in einer Rezession 

steckt. Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone kommt im Beobachtungszeitraum von 2008 bis 

2015 nahezu vollständig zum Erliegen. Dass es nicht noch schlimmer gekommen ist, liegt einzig und 

allein an der Stärke der deutschen Volkswirtschaft, die während dieser Zeit die Funktion einer 

Wachstumslokomotive in Europa eingenommen hat. Aktuell, im Jahr 2015, scheint sich nunmehr nach 

langen Jahren der Flaute eine leichte wirtschaftliche Erholung in der Eurozone (+1,6%) abzuzeichnen, 

die allerdings keinesfalls auf sicherem Fundament steht und zudem höchst ungleichgewichtig verläuft. 

Die Spanne des Wirtschaftswachstums reicht von starken 6,0%  in Irland bis zu -0,3% in Griechenland 

und in Finnland. Besonders erfreulich verläuft die Entwicklung in den beiden vorherigen 

Krisenstaaten Irland und Spanien, welche nunmehr die Früchte ihres harten Restrukturierungskurses 

ernten. Zusammen mit Luxemburg gehören beide Länder nunmehr wieder zu den wachstumsstärksten 

Ökonomien in der Eurozone. Auch in Portugal stehen nach Jahren wirtschaftlicher Rezession die 

Zeichen wieder auf Besserung (+1,5%), eine Belastung bleibt jedoch die Unsicherheit über den 

zukünftigen politischen Kurs des Landes nach den letzten Wahlen im Dezember 2015. Anlass zur 

Besorgnis bietet aber auch weiterhin die wirtschaftliche Lage in Frankreich und Italien, welche 

weiterhin von Stagnation, mangelnder Reformbereitschaft und in Frankreich auch von zunehmender 

politischer Radikalisierung bestimmt sind. Auch 2015 hat die deutsche Volkswirtschaft mit einem 

Wachstum von 1,7% einen zentralen Beitrag zur ökonomischen Stabilisierung der Eurozone geleistet. 

Insgesamt ist aber auch für die kommenden Jahre wohl nur mit einer sehr verhaltenen 

Wachstumsentwicklung in der Eurozone auszugehen. 

                                                 
187 Irland stellt zweifellos einen Sonderfall unter den Ländern der Eurozone dar. Nach dem abrupten Ende des 
Booms nach 2007 durchlief die irische Volkswirtschaft in den folgenden Jahren zunächst eine schwere 
Rezession. Der sich anschließende wirtschaftliche Wiederaufschwung verlief zunächst nur moderat. Seit 2014 
jedoch scheint das Land seine wirtschaftliche Schwächephase endgültig überwunden zu haben und erreicht 
zuletzt mit geschätzten 6,0% für 2015 wieder glänzende Wachstumszahlen.  
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Entwicklung der öffentlichen Defizite und der staatlichen Gesamtverschuldung in der Eurozone 

In wohl kaum einem anderen Bereich wird das Auseinanderdriften der Eurozone so dramatisch 

deutlich wie bei der Entwicklung der öffentlichen Finanzen. Auf die Gründe, weshalb solide 

Staatsfinanzen eine unabdingbare Voraussetzung für eine stabile Währungsunion sind, ist bereits im 

Kapitel über die Sinnhaftigkeit der Konvergenzkriterien188 hingewiesen worden und soll im Rahmen 

des Kapitels über die konkrete Ausgestaltung des Stabilitätspakts189 noch ausführlicher erläutert 

werden. An dieser Stelle soll es daher zunächst genügen, nochmals auf die beiden fiskalischen 

Kriterien hinzuweisen, anhand derer die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen beurteilt werden soll: 

Die EWWU-Teilnehmerstaaten sollen danach keine übermäßigen Defizite ausweisen; diese 

Bedingung gilt als erfüllt, wenn die jährliche Neuverschuldung nicht höher ausfällt als 3% der 

jeweiligen Wirtschaftsleistung (gemessen am BIP) sowie der gesamtstaatliche Schuldenstand nicht 

mehr als 60% des jeweiligen BIP ausmacht. Diese beiden fiskalischen Konvergenzkriterien wurden in 

die Bestimmungen des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts von 1996 übernommen, 

welcher die Aufgabe hatte, die Nachhaltigkeit bei der Erfüllung der Konvergenzkriterien auch nach 

dem Eintritt in die 3. Stufe der EWWU sicherzustellen. Wie bereits im Rahmen des Kapitels über die 

Auswahl der EWWU-Teilnehmerstaaten dargelegt, konzentrierte sich die politische und öffentliche 

Aufmerksamkeit jedoch alsbald nur noch auf die Defizitgrenze und ließ das eigentlich wichtigere 

Kriterium des staatlichen Gesamtschuldenstandes faktisch außeracht. Im Folgenden sollen beide 

Kriterien nacheinander betrachtet werden:  

 

Abbildung 16: Entwicklung der öffentlichen Defizite in der Eurozone insges. (1998 – 2015)  

 
Quelle: eigene Darstellung: Datenquellen: Eurostat, EU-Kommission, OECD 
 

                                                 
188 Vgl. dazu Kapitel 3.3: Zur Auswahl der der EWWU-Teilnehmerstaaten und zur Sinnhaftigkeit der  
dabei angewandten Konvergenzkriterien 
189 Vgl. dazu Kapitel 8: Zur missglückten Konstruktion des Europäischen Stabilitätspaktes  
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Die obige Grafik zeigt die Entwicklung der öffentlichen Haushaltsdefizite in der Eurozone als Ganzes 

für den Beobachtungszeitraum von 1998 bis 2015. Die Entwicklung der öffentlichen Haushaltsdefizite 

verläuft dabei nahezu spiegelbildlich zur Entwicklung des Wirtschaftswachstums in der Eurozone.190 

Zwischen beiden Größen scheint eine enge Korrelation zu bestehen, was auch nur logischen 

Erwägungen entsprechen würde. Zu Beginn des Jahrtausends, während des Höhepunkts des 

Wirtschaftsbooms, konnten in den Ländern der Eurozone weitgehend ausgeglichene Haushalte erreicht 

werden. Im Zuge des sich daran anschließenden Wirtschaftsabschwunges (Terroranschläge vom 

11.09.2001) weiteten sich auch die öffentlichen Defizite in der Eurozone wieder deutlich aus und 

erreichten im Jahr 2003 die kritische 3%-Marke. Im Zuge der dann folgenden wirtschaftlichen 

Erholung gingen auch die Defizite bis 2007 wieder spürbar zurück. Mit dem Ausbrechen der 

Finanzkrise ab 2008 explodierten dann auch die öffentlichen Defizite und erreichten im Krisenjahr 

2009 Dimensionen von bis 6% des BIP. Die anschließende Erholung sollte nicht den Blick darauf 

verstellen, dass sich die öffentliche Haushaltssituation in vielen Euro-Staaten auch acht Jahre nach 

Ausbruch der Krise noch immer kritisch darstellt. Eine Übersicht über die Entwicklung der 

öffentlichen Defizite in den Ländern der Eurozone gibt die nachfolgende Tabelle 13: 

 

Tabelle 13: Entwicklung der öffentlichen Defizite in den Ländern der Eurozone (1994-2015)  

Länder 1994/ 

1998 

1999/ 

2007 

2008/ 

2015 

Aktuell 

2015 

Belgien -3,0 -0,4 -3,5 -2,9 

Deutschland -2,8 -2,1 -0,8 +0,5 

Finnland -2,7 +3,8 -1,6 -3,2 

Frankreich -4,1 -2,6 -4,9 -3,7 

Griechenland n.v. -5,2* -9,8 -7,6 

Irland -0,2 +1,6 -10,8 -1,8 

Italien -5,8 -2,7 -3,4 -2,6 

Luxemburg +2,5 +2,4 +0,3 +0,2 

Niederlande -2,5 -0,5 -3,1 -2,2 

Österreich -3,8 -1,6 -2,6 -1,6 

Portugal -4,2 -3,5 -6,4 -4,2 

Spanien -4,8 +0,1 -7,8 -5,2 

Eurozone n.v. -1,8 -3,7 -2,2 

Eigene Darstellung; eigene Berechnungen; Datenquellen: Eurostat, EU-Kommission; OECD 
*Anmerkung: Daten für Griechenland sind erst ab 2001 berücksichtigt (griechischer EWWU-Beitritt 2001) 

                                                 
190 Vgl. dazu Abbildung 14: Wirtschaftswachstum in der Eurozone insges. von 1997  bis 2015; S.138 
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Zunächst ist festzuhalten, dass im Vorfeld der EWWU-Gründung – also während der 

Beobachtungsperiode von 1994-1998 (2. Stufe der EWWU) - alle südeuropäischen Länder 

einschließlich Frankreich mit ihren durchschnittlichen Haushaltsdefiziten weit über der zulässigen 

Grenze von 3%  lagen. Schon allein dieser Umstand zeigt, dass die im Rahmen der 

Konvergenzprüfung im Mai 1998 festgestellten vermeintlichen Konvergenzfortschritte im Bereich der 

Haushaltskonsolidierung von Anfang an nicht nachhaltig sein konnten. Während der 

Betrachtungsperiode von 1999 bis 2007  fällt auf, dass nur vier von insgesamt zwölf beobachteten 

EWWU-Teilnehmerländern es geschafft haben, einen durchschnittlich positiven Haushaltsübersaldo 

zu erwirtschaften. Dies kann zum einen auf ein erhöhtes Wirtschaftswachstum (Irland, Spanien), zum 

anderen auf eine Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben oder auf eine Kombination von beiden 

Faktoren (Finnland, Luxemburg) zurückzuführen sein. Neben diesen vier positiven Beispielen gibt es 

noch weitere, kleinere EU-Ökonomien wie Belgien, die Niederlande und mit Abstrichen auch 

Österreich, welche für den Beobachtungszeitraum zwar Haushaltsdefizite aufweisen, die jedoch noch 

deutlich unter den Durchschnittswerten der Eurozone insgesamt liegen. Alle o.a. Länder haben 

während der Betrachtungsperiode von 1999 bis 2007 die Vorgaben des Stabilitätspaktes kein einziges 

Mal verletzt.  

Ganz anders jedoch verhält es sich mit den restlichen EWWU-Teilnehmerstaaten. Sieht man einmal 

von den traditionell wirtschaftsschwachen EU-Staaten Griechenland und Portugal ab, so bleibt 

auffällig, dass gerade die großen europäischen Volkswirtschaften wie Deutschland, Frankreich und 

Italien – allesamt auch Mitglieder der führenden Industrienationen der Welt (G-7) – offenbar deutlich 

schlechter bei der Konsolidierung ihrer öffentlichen Finanzen abgeschnitten haben als die vermeintlich 

kleinen Länder in der Eurozone. Das wahre Ausmaß der Probleme in den großen Volkswirtschaften 

der Eurozone wird durch die durchschnittsbezogene Darstellung in der vorangegangenen Tabelle sogar 

noch unterzeichnet. Die großen Ökonomien weisen nicht nur eine deutlich schwächere Gesamt-

Performance auf, sondern sie haben selbst in wirtschaftlich normalen Zeiten die Vorgaben des 

Stabilitätspaktes mehrfach verletzt, wie aus der nachfolgenden Tabelle 14 ersichtlich wird:  

 
Tabelle 14: Verletzung des 3%-Defizitkriteriums in der Eurozone von 1999 bis 2007 
 

Land Zeitraum der Überschreitung(en) Anzahl der Überschreitung(en) 
Deutschland 2002 bis 2005 4 mal 
Frankreich 2002 bis 2004 3 mal 

Italien 2001, 2003 bis 2006 5 mal 
Portugal 2001, 2004 bis 2006 4 mal 

Griechenland* (2001 bis 2007) (7 mal) 
Quelle: eigene Darstellung anhand der den vorlaufenden Tabellen zugrunde liegenden Daten 
*Erläuterung: Nach dem zweimaligen Eingeständnis falscher Zahlen (2004, 2009) durch die jeweilige 
griechische Regierung ist davon auszugehen, dass die Daten sowohl für die Zeit vor dem griechischen Beitritt 
zur Eurozone als auch für die Zeit danach allesamt nicht der Wahrheit entsprachen mit dem Ziel, das wahre 
Ausmaß der griechischen Staatsverschuldung  zu verschleiern. Die Eingruppierung Griechenlands in der obigen 
Tabelle basiert auf bereits revidierten Daten, wobei auch heute nicht sicher ist, ob sie das wahre Ausmaß der 
griechischen Verschuldung korrekt wiedergeben. Deshalb sind sie in obiger Tabelle in Klammern gesetzt.  
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Wie aus der obigen Tabelle 14 hervorgeht, hat Deutschland allein viermal in Folge das 

Defizitkriterium in Höhe von 3% des BIP und damit zentrale Bestimmungen des Stabilitätspakts 

verletzt. Auf Frankreich trifft dieser Sachverhalt dreimal zu, im Falle Italiens geschah dies sogar 

fünfmal. Bei diesen drei Ländern handelt es sich um die mit Abstand wichtigsten Volkswirtschaften in 

der Eurozone, auf welche zusammen rund 75% der gesamten Wirtschaftsleistung entfallen. Schon 

allein diese Beispiele zeigen, dass der Stabilitätspakt selbst in wirtschaftlich normalen Zeiten 

überhaupt nicht funktioniert hat. Allein im Betrachtungszeitraum von 1999 bis 2007 sind die 

Vorgaben des Stabilitätspaktes dreiundzwanzig Mal gebrochen worden, ohne dass dies auch nur ein 

einziges Mal zur Verhängung von Sanktionen geführt hätte. Der Stabilitätspakt hat sich damit – selbst 

in wirtschaftlich normalen Zeiten - als völlig ineffektiv und wirkungslos erwiesen. Mit dem Ausbruch 

der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2008/09, in dessen Folge zahlreiche Staaten umfangreiche 

Bankenrettungsprogramme und Konjunkturstützungspakete auflegten, gerieten die öffentlichen 

Haushalte stark in die roten Zahlen. Für den Zeitraum von 2008 bis 2015 ist es im Durchschnitt nur 

Luxemburg und Deutschland gelungen, ausgeglichene Haushalte zu erreichen. Daneben ist es nur 

noch Finnland und Österreich und mit Abstrichen auch den Niederlanden gelungen, die Vorgaben des 

Stabilitätspaktes zumindest im Durchschnitt noch einzuhalten. Alle anderen Euro-Länder haben die 

Vorgaben des Stabilitätspaktes hingegen weit verfehlt. Besonders hoch fallen in dieser 

Beobachtungsperiode die durchschnittlichen öffentlichen Defizite in Irland und Griechenland (10,8% 

bzw. 9,8% des BIP), in Portugal (6,4% des BIP) und Spanien (7,8% des BIP) sowie in Frankreich (4,9 

% des BIP) aus. Aktuell, im Jahr 2015, sind die exorbitanten Haushaltsdefizite in den meisten Euro-

Ländern zwar wieder zurückgegangen, dennoch besteht kein Grund zu Entwarnung. So liegen in vier 

Ländern (in Frankreich, Griechenland, Portugal und Spanien) die öffentlichen Defizite auch im achten 

Jahr nach Ausbruch der Krise noch immer deutlich über der zulässigen 3%-Defizitgrenze. Besondere 

Besorgnis bietet aus Sicht des Verfassers die Lage in Frankreich. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der 

Eurozone hat seit 2008 – also nunmehr das achte Mal in Folge – die Vorgaben des Stabilitätspaktes 

gebrochen. Erst kürzlich hat die EU-Kommission zum dritten Mal in Folge die Frist zum Erreichen der 

Defizitziele in Frankreich bis zum Jahr 2017 verlängert. Doch auch dieser zeitliche Aufschub scheint 

nicht zu genügen. So forderte der französische Präsident Francois Holland unlängst eine 

Ausnahmeregelung für die erhöhten sicherheitspolitischen Aufwendungen Frankreichs im Zuge des 

Antiterrorkampfes. Angesichts dessen sowie der Tatsache, dass in 2017 in Frankreich 

Präsidentschaftswahlen anstehen, wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen müssen, 

dass auch 2017 das Defizitziel nicht erreicht werden wird. Auch Spanien scheint seine 

Defizitprobleme einfach nicht in den Griff zu bekommen. Das von der spanischen Regierung für 

das Jahr 2015 ursprünglich angepeilte Defizit in Höhe von 4,2% des BIP  lag schlussendlich 

bei 5,2% der spanischen Wirtschaftsleistung. Dies alles zeigt in schonungsloser Deutlichkeit, dass 

es weder der inzwischen mehrfach reformierte Stabilitätspakt noch der 2013 in Kraft getretene 
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Fiskalpakt bislang vermocht haben, die Einhaltung vertraglich vereinbarter Verschuldungsobergrenzen 

in der Eurozone zu gewährleisten. 

 

Das ganze Ausmaß des Dilemmas wird noch deutlicher, wenn man sich zusätzlich den langfristigen 

Trend der Staatsverschuldung in den Ländern der Eurozone anschaut. Dem öffentlichen 

Schuldenstandkriterium ist – wie auch schon während der Konvergenzdebatte in den 1990er Jahren  – 

in der öffentlich-politischen Betrachtung bis heute weit weniger Aufmerksamkeit zuteil geworden als 

dem Defizitkriterium. Über die Gründe dafür lässt sich nur spekulieren, Tatsache ist jedoch, dass der 

öffentliche Schuldenstand für die Beurteilung der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen eine weitaus 

gewichtigere Rolle spielt als die Momentaufnahme eines jährlich mitunter stark fluktuierenden 

öffentlichen Haushaltsdefizits. Die untenstehende Abbildung 17 zeigt, dass die öffentliche 

Gesamtverschuldung in der Eurozone als Ganzes beständig über der zulässigen 60%-Grenze des BIP 

gelegen hat.  

 

Abbildung 17: Entwicklung der staatlichen Gesamtverschuldung in der Eurozone (1998-2015) 

 
Quelle: eigene Darstellung: Datenquellen: Eurostat, EU-Kommission, OECD 
 

Das öffentliche Schuldenstandkriterium ist demnach in der Eurozone als Ganzes zu keinem Zeitpunkt 

eingehalten worden. Nachdem die staatliche Gesamtverschuldung in der Eurozone zwischen 1998 und 

2007 um die Marke von durchschnittlich 70% der Wirtschaftsleistung weitgehend stabil gehalten 

werden konnte, steigt sie seit  Ausbruch der Finanzkrise ab 2008 stark an und liegt im Jahre 2015 bei 

rund 94% der europäischen Wirtschaftsleistung. Dieser bis heute ungebrochene Trend einer rasant 

wachsenden Staatsverschuldung beweist eindeutig, dass von einer Bewältigung der Staatschuldenkrise 

in Europa wahrlich nicht gesprochen werden kann. Der Trend sollte jedoch auch nicht darüber 
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hinwegtäuschen, dass es diesbezüglich markante Unterschiede zwischen den einzelnen Euro-Staaten 

gibt. Dies zeigen die folgenden Abbildungen 18.A und 18.B:  

 

Abbildung 18A: Entwicklung der Staatsverschuldung in den Ländern der Eurozone (1997-2007) 

 
Quelle: eigene Darstellung: Datenquellen: Eurostat, EU-Kommission, OECD 
 

Die obige Abbildung 17.A zeigt die Entwicklung der Staatsverschuldung in der Eurozone im Zeitraum 

von 1997 bis 2007. Dabei ist zu erkennen, dass die öffentliche Gesamtverschuldung während des o.a. 

Beobachtungszeitraumes in den meisten Euro-Ländern zum Teil signifikant zurückgegangen ist. 

Insgesamt haben es sieben der zwölf betrachteten Euro-Länder geschafft, ihre öffentliche 

Gesamtverschuldung während dieser Phase z.T. deutlich zu reduzieren. Dies trifft sowohl auf 

traditionelle Stabilitätsländer wie Finnland, die Niederlande und Österreich zu, als auch auf die 

während dieser Periode boomenden Ökonomien von Irland und Spanien und sogar auf hoch 

verschuldete Länder wie Belgien und Italien, letztere beiden Länder bleiben trotz zwischenzeitlicher 

Konsolidierungserfolge freilich weit von der zulässigen 60%-Grenze entfernt. Besonders 

beeindruckend mutet in diesem Zusammenhang die bis 2007 währende Erfolgsgeschichte Irlands an. 

Die Daten von 1997, auf deren Grundlage die Entscheidung über den Teilnehmerkreis der EWWU ab 

1999 getroffen wurde, belegen für Irland eine staatliche Gesamtverschuldung in Höhe von 66% der 

Wirtschaftsleistung. Zehn Jahre später, 2007, ist die öffentliche Gesamtverschuldung Irlands auf nur 

noch 25% des BIP zurückgegangen, ein – mit Ausnahme Luxemburgs – für alle anderen Euro-Länder 

unerreichbarer Spitzenwert. Eine solch beeindruckende Entwicklung ist mit öffentlichen 

Sparmaßnahmen alleine nicht zu erreichen, sondern sie bedarf zusätzlich eines übermäßig starken 

Wirtschaftswachstums über einen langen Zeitraum, wie dies in Irland seit den 1990er Jahren der Fall 

gewesen ist. Ebenfalls beeindruckend fällt während des o.a. Beobachtungszeitraumes die Entwicklung 

in Spanien aus. Hier ist die öffentliche Gesamtverschuldung in Höhe von rund 69% der 
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Wirtschaftsleistung (1997) innerhalb von zehn Jahren auf nur noch 36% des BIP (2007) 

zurückgegangen. Die hohen Wachstumsraten beider Länder sind dabei maßgeblich durch eine 

frühzeitig einsetzende Überhitzung der Immobilienmärkte befeuert worden, welche ihrerseits 

wiederum auf das für beide Länder lange Zeit deutlich zu niedrige Zinsniveau in der Eurozone 

zurückgeführt werden muss. Insgesamt ist während des Beobachtungszeitraumes von 1997 bis 2007 

nur in drei der hier untersuchten 12 Euro-Länder die staatliche Gesamtverschuldung angestiegen. 

Dabei handelt es sich um Deutschland, Frankreich und Portugal. Insbesondere die enttäuschende 

Entwicklung in den beiden großen Volkswirtschaften ist verantwortlich dafür, dass die staatliche 

Gesamtverschuldung in der Eurozone als Ganzes zwischen 1997 und 2007 unterm Strich nur 

unwesentlich zurückgegangen ist.  

 

Mit dem Ausbruch der Finanzkrise ab 2008 ändert sich das Bild in Europa jedoch dramatisch. In allen 

Euro-Ländern steigt die Verschuldung deutlich, z.T. sogar exorbitant an (vgl. dazu die  nachfolgende 

Abbildung 18B):  

 

Abbildung 18B: Entwicklung der Staatsverschuldung in den Ländern der Eurozone (2007-2015) 

 
Quelle: eigene Darstellung: Datenquellen: Eurostat, EU-Kommission, OECD 
 

Auch heute, acht Jahre nach Ausbruch der Krise im Jahr 2015, erscheint die Verschuldungsdynamik in 

vielen Euro-Ländern nahezu ungebrochen. Allein vier der hier analysierten 12 Euro-Länder weisen 

eine staatliche Gesamtverschuldungsquote von deutlich über 100% der jeweiligen Wirtschaftsleistung 

aus. Besonders katastrophal stellt sich die Situation in Griechenland mit einer staatlichen 

Gesamtverschuldung von rund 180% der Wirtschaftsleistung dar. Ebenfalls auf Dauer kaum tragbar 

erscheint die Verschuldungssituation in Italien (133% / BIP) und in Portugal (129% / BIP). Anlass zu 

großer Besorgnis geben auch die Entwicklungen in Belgien, Frankreich und Spanien, allesamt Länder 
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mit einer staatlichen Verschuldungsquote von rund 100% der Wirtschaftsleistung. Besonderer 

Erklärungsbedarf scheint im Falle Irlands und Spaniens angebracht. Gerade im Falle Irlands zeigen 

sich die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Staatsfinanzen in ganz extremer Weise. Hier hat sich 

die Staatsverschuldung von ursprünglich 25% des BIP in 2007 auf zwischenzeitlich rund 123% des 

BIP in 2013 fast verfünffacht. Diese Schuldenexplosion ist zu weiten Teilen auf die notwendig 

gewordenen Rettungsmaßnahmen für das nahe am Abgrund stehende irische Bankensystem 

zurückzuführen. Um die Krise einzudämmen, hatte die irische Regierung bereits 2008 unbegrenzte 

Garantiezusagen für das einheimische Bankensystem abgegeben, ohne zu wissen, wie hoch die 

tatsächlichen Verbindlichkeiten waren. Irland ist ein Extrembeispiel dafür, welche verheerenden 

Auswirkungen langfristige Spekulationsexzesse für die Stabilität einer Volkswirtschaft haben 

können.191 Fast zwei Jahrzehnte lang als Wachstumswunderland gefeiert, wurde Irland 2010 quasi 

über Nacht - neben Griechenland - zum zweiten großen europäischen Problemfall und sah sich 

gezwungen, auf milliardenschwere Unterstützung aus dem Euro-Rettungsfonds zurückzugreifen. Dies 

kam in den Augen vieler Iren einer tiefen Schmach und nationalen Demütigung gleich. Neben der 

explodierenden Staatsverschuldung kommt in Irland auch eine sehr hohe Verschuldung der privaten 

Haushalte hinzu. Dennoch ist in Irland nach Jahren der Rezession zumindest eine Trendwende in 

Sicht. Seit 2014 scheint die Wirtschaft des Landes wieder zunehmend Tritt zu fassen, und auch die 

extrem hohe Staatsverschuldung ist zumindest deutlich rückläufig (Stand  Ende 2015: 99,8%/ BIP). 

Mittlerweile hat das Land das Euro-Rettungsprogramm wieder verlassen können.  

Ein weiteres Euro-Mitglied, das unter den Auswirkungen einer geplatzten Immobilienblase zu leiden 

hat, ist Spanien. Hier hat sich die Staatsverschuldung zwischen 2007 und 2015 von ursprünglich 36% 

auf nunmehr 100% der Wirtschaftsleistung nahezu verdreifacht. Im Juni 2012 sah sich die Regierung 

Spaniens gezwungen, zur Sanierung des maroden Bankensektors ein Rettungspaket "light" zu 

beantragen. Mit dieser „Light-Strategie“, welche ausdrücklich kein volles Rettungsprogramm 

darstellen sollte, versuchte Spanien, um harte Auflagen seitens der internationalen Kreditgeber 

herumzukommen. Die internationalen Kreditgeber sagten Spanien daraufhin Hilfskredite in einem 

Gesamtumfang von bis zu 100 Milliarden Euro zu, von welchen letztendlich jedoch nur 40 Milliarden 

Euro benötigt wurden. Mittlerweile hat auch Spanien das Rettungsprogramm wieder verlassen. Auch 

die spanische Wirtschaft verzeichnet seit 2014 wieder steigende Wachstumsraten. Bei der staatlichen 

Gesamtverschuldung ist jedoch noch keine Trendwende in Sicht, sie erreicht aktuell im Jahr 2015 

ziemlich genau 100% der spanischen Wirtschaftsleistung.  

                                                 
191 Das irische Beispiel wies anfangs bedrohliche Parallelen zu der Entwicklung Japans seit Beginn der 1990er 
Jahre auf. Auch Japan wurde in den 1980er Jahren weltweit als Wachstumswunderland gefeiert. Die Spekulation 
trieb Immobilienpreise und Aktienbewertungen auf nie da gewesene Höhen. Nach dem Zerplatzen der 
Immobilienblase Ende der achtziger Jahre befindet sich das Land seit nunmehr über zwei Jahrzehnten in einer 
Art Dauerrezessionen. Daran haben auch unzählige staatliche Konjunkturprogramme, welche dem Land bis 
heute eine astronomisch hohe Staatsverschuldung in Höhe von über 200% des BIP beschert haben, nichts ändern 
können. In Finanzmarktkreisen wird bereits orakelt, dass Japan – als nach den USA und China heute drittgrößter 
Volkswirtschaft der Welt – bald eine Staatschuldenkrise ähnlich der Griechenlands drohen könnte. 
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In Deutschland hingegen ist bereits seit 2011 eine deutliche Trendwende bei der öffentlichen 

Gesamtverschuldung auszumachen. Infolge der Finanzkrise und des scharfen Konjunktureinbruchs 

2009 schnellte die öffentliche Verschuldung in 2010 auf bis zu 84% des BIP empor. Seit 2011 geht die 

Verschuldung jedoch stetig zurück und liegt derzeit (2015) bei rund 71% der Wirtschaftsleistung. Mit 

einer prognostizierten staatlichen Gesamtverschuldung in Höhe von 66,8% in 2017 wäre das 

Vorkrisenniveau wieder erreicht.192 Interessant hierbei ist, dass Deutschland den Rückgang seiner 

Staatsverschuldung nicht einer strengen Austeritätspolitik verdankt, wie diese bspw. von den 

Südeuropäern im Rahmen der Euro-Rettungspolitik durch die internationalen Kreditgebern immer 

wieder gefordert wird. Ganz im Gegenteil hat Deutschland frühzeitig mit expansiven fiskalischen 

Programmen auf die Krise reagiert und damit rechtzeitig die Grundlage für den kommenden 

Wirtschaftsaufschwung gelegt. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang bspw. die sogenannte 

„Abwrackprämie“ zur Stützung der Automobilindustrie und die Einführung des sogenannten 

„Kurzarbeitergeldes“, um krisenbedingte Entlassungen im großen Stil zu verhindern. Diese selektiven 

Maßnahmen haben eine außerordentlich stabilisierende Wirkung entfaltet und dafür gesorgt, dass die 

deutsche Volkswirtschaft nach dem scharfen Konjunktureinbruch in 2009 wieder schnell auf den 

Wachstumspfad einschwenken konnte. Diese Aufschwungphase, gekennzeichnet durch steigende 

Löhne und Beschäftigung auf der einen sowie durch sinkende Staatsverschuldung auf der anderen 

Seite, dauert bis in die Gegenwart an. Freilich sollte dabei nicht übersehen werden, dass sich die 

deutsche Finanzpolitik seit Jahren in einer historisch ungewöhnlichen, höchst komfortablen Lage 

befindet. Die Steuereinnahmen liegen seit Jahren auf Rekordniveau und die Zinsen auf die 

Staatsschulden befinden sich dank der EZB-Geldpolitik auf historischen Tiefständen. Vor diesem 

Hintergrund erscheint die von der Finanzpolitik anvisierte „schwarze Null“ nicht sonderlich 

ambitioniert, zumal dieses Ziel in jüngster Zeit durch wachsende Ausgabenansprüche mehr und mehr 

gefährdet erscheint. Die wahre Belastungsprobe für die deutsche Finanzpolitik wird dann eintreten, 

wenn die wirtschaftliche Entwicklung nachlässt oder sich das Zinsniveau wieder normalisieren sollte. 

Erst dann wird man beurteilen können, wie nachhaltig die Konsolidierung der deutschen 

Staatsfinanzen tatsächlich gelungen ist.  

Für die Eurozone als Ganzes wird hingegen auch in den Folgejahren ein bestenfalls marginaler 

Rückgang der Staatschulden prognostiziert, und zwar von derzeit 93,5% des BIP (2015) auf 91,3% der 

Wirtschaftsleistung in 2017.193 Angesichts dessen kann von einer Lösung der Europäischen 

Staatsschuldenkrise wahrlich keine Rede sein. Eine weitere Eskalation der Krise konnte  nur durch die 

Rede von EZB-Chef Mario Draghi vom Juli 2012 verhinderten werden, in welcher Draghi den 

Märkten versprach, „zu tun, was immer notwendig ist“, um die Fortbestand des Euros zu garantieren. 

Draghis Versprechen mündete im Herbst 2012 in ein EZB-Programm namens „Outright Monetary 

Transactions“ oder kurz OMT-Programm, welches vorsah, dass die EZB zugunsten notleidender 

                                                 
192 Datenquellen: EU-Kommission, OECD, zu finden unter: wko.at/statistik/eu/europa-verschuldung.pdf 
193 Datenquellen: EU-Kommission, OECD, zu finden unter: wko.at/statistik/eu/europa-verschuldung.pdf 
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Länder im Sekundärmarkt für Staatsanleihen unbegrenzt intervenieren konnte unter der Bedingung, 

dass sich diese Länder einem vom Europäischen Stabilitätsmechanismus überwachten 

wirtschaftspolitischen Reformprogramm unterwerfen mussten. Um dem Vorwurf einer unerlaubten 

Staatsfinanzierung zu entgehen, begründete die EZB das OMT-Programm mit der Furcht der Märkte 

vor einem Zerbrechen der EWWU. Diese Furcht  habe zu ungerechtfertigt hohen Aufschlägen auf die 

Renditen der Staatsanleihen von Krisenländern geführt, was wiederum die beabsichtigte 

Transmissionswirkung der Zinspolitik der EZB auf die Kapitalmarktzinsen in den jeweiligen Ländern 

verhindert habe.194 Auch wenn das OMT-Programm der EZB in den folgenden Jahren nicht zur 

praktischen Anwendung kam, so hatte es doch eine große psychologische Wirkung auf die 

Finanzmärkte, wo die Renditen der Krisenstaaten sehr deutlich zurückgingen. Als Reaktion auf 

vermeintlich drohende Deflationsgefahren ist die EZB seit dem März 2015 dazu übergegangen, 

Staatsanleihen bis zu einem Betrag von 60 Milliarden Euro monatlich aufzukaufen. Dieses Programm 

war ursprünglich bis zum September 2016 befristet, ist aber kürzlich bis mindestens März 2017 

verlängert worden. Auf diese Weise beabsichtigt die EZB bis zu 1,5 Billionen Euro zusätzlich in die 

Märkte zu pumpen.195 Angesichts dieser Maßnahmen ist das Problem der nach wie vor drückend 

hohen Staatsverschuldung in Europa aus dem Fokus der Finanzmärkte sowie der öffentlichen 

Wahrnehmung zumindest vorläufig verschwunden. Für diese bis jetzt scheinbar erfolgreiche Strategie 

zahlt die EZB jedoch einen hohen Preis. Die Grenzen zwischen Geld- und Fiskalpolitik und die damit 

einhergehenden Verantwortlichkeiten sind faktisch nicht mehr erkennbar. Die EZB macht sich zum 

„Getriebenen“ und muss ihre Geldpolitik immer weiter lockern, um den permanent steigenden 

Erwartungen der Finanzmärkte zu genügen. Zudem birgt die fortgesetzte Politik des billigen Geldes 

die ganz erhebliche Gefahr, dass die Umsetzung von notwendigen Reformen insbesondere in den 

Krisenstaaten immer weiter aufgeschoben werden, was langfristig fatale Auswirkungen haben kann. 

Die Staatsschuldenkrise in Europa ist trotz der scheinbar vorherrschenden Beruhigung also mitnichten 

gelöst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
194 Vgl. Mayer, Thomas (2015): Die neue Ordnung des Geldes; S.167ff.  
195 Im März 2016 hat die EZB beschlossen, ihr monatliches Aufkaufprogramm von 60 Milliarden auf nunmehr 
80 Milliarden Euro zu erhöhen.  



153 
 

Übermäßige Dimensionierung der Finanzsektoren als zusätzliche Gefahr für die Stabilität der 

Staatsfinanzen 

Wenn von der Schuldenproblematik in Europa die Rede ist, so fokussieren sich die aller- 

meisten Studien einseitig  auf die Entwicklung und den Stand der öffentlichen Verschuldung, 

die private Verschuldung – obgleich nicht minder bedeutsam - bleibt demgegenüber häufig 

außen vor. Dabei entsteht öffentliche Verschuldung nicht im luftleeren Raum, sondern steht 

häufig in enger Wechselbeziehung zu anderen Formen der Verschuldung. Gerade in Bezug 

auf die jüngste Finanzkrise ist überdeutlich geworden, welch enge Wechselwirkungen 

zwischen den Staatschulden und den Verbindlichkeiten des Finanzsektors in einer 

Volkswirtschaft bestehen können. Übersteigt bspw. die aggregierte Bilanzsumme des 

Bankensektors eines Landes dessen Wirtschaftsleistung um ein Vielfaches, so ist dies i.d.R. 

ein untrügliches Indiz dafür, dass einige Finanzinstitute eine (zu) große volkswirtschaftliche 

Bedeutung einnehmen, als dass man sie im Ernstfall insolvent gehen lassen könnte. Derartige 

Finanzinstitute werden häufig als systemrelevant eingestuft, im englischen Sprachgebrauch 

greift hier bezeichnenderweise die Redewendung „too big to fail“, was bedeutet, dass die 

jeweilige Regierung einen Zusammenbruch solcher Banken nicht zulassen kann, ohne die 

Stabilität des Finanzsystems und der Gesamtwirtschaft akut zu gefährden. Dass derartige 

Zusammenhänge nur selten in wissenschaftlichen Studien empirisch untersucht werden, hat 

sicherlich viel damit zu tun, dass Daten über die Verbindlichkeiten des Finanzsektors von 

Volkswirtschaften ungleich schwerer zu beschaffen sind als die Daten bzgl. der Verschuldung 

der öffentlichen Haushalte. Während letztere Daten in aller Regel quartalsweise aufbereitet 

und aktuell zur Verfügung gestellt werden können, ist die Beschaffung und Aufbereitung von 

entsprechenden Daten bzgl. der Verschuldung des Finanzsektors ungleich schwieriger und 

langwieriger. Als wissenschaftlicher „Einzelkämpfer“ ist man daher i.d.R. darauf angewiesen, 

auf frühere, nicht immer ganz zeitnahe statistische Erhebungen zurückzugreifen. Die folgende 

Übersicht zeigt die aggregierte Bilanzsumme des Bankensektors ausgewählter EU-Länder im 

Jahr 2013 in Relation zur Wirtschaftsleistung (BIP) des jeweiligen Landes: 
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Abb. 19: Bilanzsumme des Bankensektors ausgewählter EU-Länder in Relation zur jeweiligen 

Wirtschaftsleistung (gemessen am BIP) für das Jahr 2013 

 
Quelle: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/252516/umfrage/bilanzsumme-der-banken-ausgewaehlter-
laender-europas-in-relation-zum-bip/ 
 

Wie anhand der obenstehenden Abbildung ersichtlich wird, haben die Finanzsektoren in nicht wenigen 

EU-Ländern bedenkliche, im Krisenfall kaum beherrschbare Größenordnungen angenommen. An der 

Spitze dieser Entwicklung steht der Finanzplatz Luxemburg, wo die Bilanzsumme des Bankensektors 

ziemlich genau 2000% des dortigen BIP beträgt. Setzt man die jährliche Wirtschaftsleistung eines 

Landes mit 100% des BIP an, so bedeutet dies, dass im konkreten Fall die Bilanzsumme sämtlicher 

Luxemburger Banken rund das 20fache der jährlichen Gesamtwirtschaftsleistung des Großherzogtums 

beträgt. Angesichts dieser Zahlen wird verständlich, dass Luxemburger Politiker nichts mehr fürchten 

als das mögliche Wiederaufflammen einer erneuten Finanzkrise. Deshalb fordert insbesondere 

Luxemburg immer wieder, alles zu tun, um ein Auseinanderbrechen der Eurozone unter allen 

Umständen zu vermeiden, koste es (Europa), was es wolle. In dieser Hinsicht ist wohl auch das 

Verhalten des langjährigen luxemburgischen Premierministers, Vorsitzenden der Euro-Gruppe und 

heutigem Präsidenten der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, zu verstehen, welcher in den 
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turbulenten Verhandlungen zwischen den EU-Staaten und Griechenland im Jahr 2015, der lange Zeit 

irrlichternden griechischen Regierung unter A.Tsipras mit einer demonstrativ zur Schau gestellten  

Nachgiebigkeit gegenübertrat, welche in weiten Teilen Europas mit ungläubigem Staunen und 

Kopfschütteln verfolgt wurde.  

Doch nicht nur das Großherzogtum Luxemburg, sondern auch weitere EU-Mitgliedstaaten sind mit 

den möglichen Gefahren eines völlig überdimensionierten Finanzsektors konfrontiert. So macht die 

Bilanzsumme der Banken in Ländern wie Malta und Irland zwischen 600% bis 700% der jeweiligen 

Wirtschaftsleistung aus, gefolgt von Ländern wie Zypern mit rund 550% sowie Großbritannien mit 

rund 470% der jeweiligen Wirtschaftsleistung. Es ist daher kein Zufall, dass gerade kleinere 

Volkswirtschaften mit im Vergleich dazu überdimensionierten Finanzsektoren wie Irland und Zypern 

im Zuge der Euro-Krise sich ökonomisch bedrohlich nahe am Abgrund befanden. Die Probleme des 

irischen Finanzsektors waren nicht nur alleine auf die Besicherung von Krediten auf Basis völlig 

überhitzter Immobilienpreise auf der grünen Insel zurückzuführen, sondern auch auf ein krasses 

Versagen der dortigen Banken- und Finanzaufsicht, die aufgrund der fortlaufenden 

Deregulierungsmaßnahmen seit den 1990er Jahren faktisch ausgehöhlt wurde. Der irische Finanzplatz 

wurde so zu einem Anziehungspunkt von „hot money“ aus aller Welt. Der Spekulationswut irischer 

Banken wurden faktisch keinerlei Grenzen gesetzt, auch ausländische Banken gründeten mit Vorliebe 

Niederlassungen in Irland, um von den vermeintlichen Segnungen des nahezu völlig deregulierten 

Finanzplatzes zu profitieren.196 So hatte die irische Regierung kurz nach Ausbruch der Finanzkrise 

eine unbegrenzte Garantiezusage für ihren strauchelnden Finanzsektor ausgesprochen. Nur kurze Zeit 

später stellte sich heraus, dass sich Irland mit dieser Zusage finanziell völlig übernommen hatte, das 

zuvor lange Zeit als wirtschaftliches Wunderland Europas bezeichnete Irland musste im November 

2010 Zuflucht unter dem Euro-Rettungsschirm suchen. Innerhalb von nur wenigen Jahren 

verfünffachten sich die irischen Staatsschulden von 25% (2007) auf in der Spitze 123% (2013) und 

liegen aktuell noch immer bei knapp 100% der Wirtschaftsleistung.197  

Aufgrund der exorbitant hohen Verschuldung seines Finanzsektors stand auch die Mittelmeerrepublik 

Zypern 2013 kurz vor dem Staatsbankrott. Das von den Europäern nach langen Diskussionen 

schlussendlich gewährte Rettungsprogramm war mit sehr harten Auflagen verbunden. Im Falle 

Zyperns wurden nun erstmals Bankgläubiger und Sparer in die Restrukturierung des Bankensektors 

einbezogen und erlitten dabei hohe Verluste. Selbst eine so große Volkswirtschaft wie die 

Großbritanniens läuft Gefahr, von ihrem überdimensionierten Finanzsektor mit in den Abgrund 

gezogen zu werden. Die Staatsverschuldung von Großbritannien, lange Zeit eines der am niedrigsten 
                                                 
196 Ein gerade für Deutschland extrem negatives Beispiel war in diesem Zusammenhang die Auslagerung der 
DEPFA-Bank nach Irland, welche Jahre zuvor von der führenden deutschen Pfandbriefbank HypoReal Estate 
übernommen worden war. Auf diese Weise gelang es der Hypo Real Estate über mehrere Jahre erfolgreich, die 
schon damals höchst riskanten Geschäfte ihres Tochterinstitutes vor der deutschen Bankenaufsicht zu 
verschleiern. Mittlerweile ist die Hypo Real Estate zwangsverstaatlicht, für ihre Rettung hat der deutsche Fiskus 
bis heute über 140 Milliarden Euro aufwenden müssen. 
197 Vgl. dazu auch Abbildung 17.B: Entwicklung der Staatsverschuldung in den Ländern der Eurozone (2007-
2015) im Rahmen dieser Ausarbeitung 
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verschuldeten Ländern in Europa, hat sich als Folge der Finanzkrise innerhalb weniger Jahre von 

knapp 44% (2007) auf nunmehr 91% (2015) mehr als verdoppelt. So mussten in Großbritannien 

mehrere Großbanken mit staatlichen Milliardensummen unterstützt, eine Großbank sogar komplett 

verstaatlicht werden. Für die (vorläufige) Stabilisierung ihres Finanzsektors bezahlen die Briten heute 

mit einem drastischen Rückbau ihres Sozialstaates unter der konservativen Regierung von 

Premierminister David Cameron.  Die o.a. Länder stellen sicherlich Extrembeispiele dar; sie zeigen 

aber mit aller Deutlichkeit, welche fatalen Wechselwirkungen sich zwischen der Verschuldung 

überdimensionierter Finanzsektoren in einer Volkswirtschaft und den Staatsfinanzen ergeben können. 

Aber auch in den meisten anderen EU-Staaten hat das Gewicht des Finanzsektors z.T. bedenkliche 

Größenordnungen erreicht:  

In Ländern wie Spanien, Portugal, den Niederlanden und Frankreich bewegen sich die aggregierten 

Bilanzsummen des Bankensektors aktuell zwischen 300% bis 400% der jeweiligen 

Wirtschaftsleistung.198  

In Ländern wie Italien, Belgien, Finnland, Deutschland und Österreich betragen die 

Verbindlichkeiten des Finanzsektors immerhin noch 260% bis knapp 300% der jeweiligen 

Wirtschaftsleistung.199 

Lediglich in den EU-Ländern Osteuropas erreichen die Finanzsektoren noch vergleichsweise 

moderate Größenordnungen. Die entsprechenden Werte bewegen sich hier zwischen 64% der 

Wirtschaftsleistung (in Rumänien) und rund 130% der Wirtschaftsleistung (in Slowenien).  

 

Es wäre jetzt sicherlich verfehlt, eine pauschale Verbindung zwischen der Größe des 

Finanzsektors eines Landes und dem Risiko einer Staatsinsolvenz zu unterstellen. Dennoch 

gibt es historisch viele Beispiele, dass Bankeninsolvenzen Staatsbankrotten vorausgingen. Die 

Erfahrungen aus der jüngsten Finanzkrise zeigen zumindest die Gefahren auf, welche durch 

die übergroße Dimensionierung des Finanzsektors für die Stabilität der Staatsfinanzen des 

jeweiligen Landes entstehen können. Daher sollte eine seriöse Analyse der fiskalpolitischen 

Situation eines Staates nicht nur auf die reine Höhe der Staatsverschuldung eines Landes 

abstellen, sondern auch entsprechende Daten über die Situation des Finanzsektors des 

jeweiligen Landes in die Betrachtung miteinbeziehen.200 

 

 

                                                 
198 Vgl. hierzu unter: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/252516/umfrage/bilanzsumme-der-banken-
ausgewaehlter-laender-europas-in-relation-zum-bip/ 
199 Vgl. ebenda 
200 Vgl. dazu auch Gliederungspunkt 5.3: Zu den aktuellen Fliehkräften innerhalb der Europäischen Wirtschafts- 
und Währungsunion (EWWU) 
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Entwicklung der Leistungsbilanzungleichgewichte in der Eurozone von 1997 bis 2015 und die 

Entwicklung der Lohnstückkosten 

Wie bereits im Kapitel über die Auswahl der EWWU-Teilnehmerstaaten und der Sinnhaftigkeit der 

dabei angewandten Konvergenzkriterien ausgeführt, stellt die gänzlich fehlende Berücksichtigung 

realwirtschaftlicher Kriterien das wohl folgenschwerste Versäumnis im Rahmen der 

Konvergenzprüfungen dar.201 Denn nur bei einem Mindestmaß an realwirtschaftlicher Konvergenz ist 

ein einigermaßen spannungsfreies Funktionieren einer Währungsunion zwischen ansonsten 

souveränen Nationalstaaten überhaupt möglich. Im Gegensatz zu dem in Maastricht vereinbarten 

Konvergenzkonzept, welches ausschließlich auf der Berücksichtigung monetärer sowie fiskalischer 

Kriterien basiert, bemüht sich der Verfasser im Rahmen dieser Arbeit darum, neben den o.a. Kriterien 

auch realwirtschaftliche Indikatoren in die Gesamtbetrachtung mit einfließen zu lassen. Deshalb soll 

neben dem schon behandelten Indikator des Wirtschaftswachstums nunmehr mit der Einbeziehung der 

Entwicklung der Leistungsbilanzungleichgewichte ein weiteres realwirtschaftliches Kriterium Eingang 

in die Gesamtbetrachtung finden.  

Vor der empirischen Analyse erscheint es jedoch ratsam, sich zunächst über prinzipielle 

Zusammenhänge zwischen der Entwicklung von Leistungsbilanzen und Wechselkursen bzw. der 

Bedeutung von Wechselkursregimen in diesem Zusammenhang klar zu werden. Die Leistungsbilanz, 

als Teil der Zahlungsbilanz, setzt sich aus mehreren Teilbilanzen zusammen. So werden die 

Transaktionen des Waren- und Dienstleistungsverkehrs (Handels- und Dienstleistungsbilanz), die 

grenzüberschreitenden Erwerbs- und Vermögenseinkommen sowie die laufenden Übertragungen 

(Übertragungsbilanz) zur Leistungsbilanz zusammengefasst. Die Entwicklung der Leistungsbilanz in 

Deutschland wird maßgeblich durch die Höhe der Handelsbilanzüberschüsse determiniert. Während 

die Dienstleistungsbilanz gewöhnlich leicht und die Übertragungsbilanz stark defizitär ausfallen, 

sorgen die traditionell hohen Handelsüberschüsse in der Regel letztendlich auch für eine positive 

Leistungsbilanz. Fortdauernde Leistungsbilanzüberschüsse – wie sie für die meisten nordeuropäischen 

Länder charakteristisch sind - gelten demnach als Indikator für eine hohe internationale 

Wettbewerbsfähigkeit der betreffenden Volkswirtschaften. Dies erklärt auch, warum die Währungen 

von traditionellen Überschussländern im Regelfall zur Stärke neigen. Bei Ländern mit ausgeprägten 

Leistungsbilanzdefiziten – wie in Südeuropa - verhält es sich genau umgekehrt, hier neigen deren 

Währungen eher zur Schwäche. Die unterschiedlichen Reaktionen der Wechselkurse erfüllen hier 

zweifellos eine wichtige Ausgleichsfunktion. Die Währungen von traditionellen Überschussländern 

unterliegen gewöhnlich einem Aufwertungsdruck, was dazu führt, dass die Exporte zwar teurer, die 

Importe hingegen billiger werden, was tendenziell zu einem Ausgleich der Leistungsbilanz beiträgt. 

Demgegenüber stehen die Währungen von traditionellen Defizitländern in der Regel unter 

Abwertungsdruck, was dazu führt, dass die Exporte billiger und die Importe teurer werden, was 

                                                 
201 vgl. dazu Gliederungspunkt 3.3: Zur Auswahl der Teilnehmerstaaten und zur Sinnhaftigkeit der dabei 
angewandten Konvergenzkriterien 
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wiederum tendenziell einem Ausgleich der Leistungsbilanz Vorschub leistet. Für 

wettbewerbsschwache Länder ist die Abwertung der eigenen Währung überdies häufig die einzig 

verbleibende Möglichkeit, um überhaupt noch exportieren zu können. Vor diesem Hintergrund wird 

verständlich, warum der Wahl von adäquaten Wechselkursregimen bei der Bewältigung von 

Leistungsbilanzungleichgewichten eine zentrale Bedeutung zukommt. Ein System fester 

Wechselkurse begünstigt zwar die Koordination der Wirtschafts- und Währungspolitik der daran 

beteiligten Länder, gleichzeitig wird jedoch die geld- und wirtschaftspolitische Autonomie der 

betreffenden Länder drastisch eingeschränkt. Die Bewältigung eines Leistungsbilanzdefizits durch 

eine einfache Währungsabwertung ist in einem System fester Wechselkurse nicht mehr möglich. Im 

Gegensatz dazu sind bei flexiblen Wechselkursen die Möglichkeiten für eine autonome Wirtschafts- 

und Währungspolitik größer, insbesondere kann bei flexiblen Wechselkursen eine automatische 

Tendenz zum Leistungsbilanzausgleich unterstellt werden. Da der Wechselkurs quasi automatisch auf 

die Entwicklung der Leistungsbilanz reagiert, wird in diesem Zusammenhang auch von 

Zahlungsbilanzautomatismus (Oberbegriff) gesprochen, welcher Ungleichgewichte im Regelfall nur 

kurzfristig auftreten lässt. Dies gilt insbesondere im direkten Vergleich mit festen Wechselkursen, bei 

welchen Paritätsänderungen meist hinausgezögert werden und daher auch häufig zu spät, nämlich erst 

nach dem Ausbruch von Zahlungsbilanzkrisen, stattfinden. Grund für die verspätete Reaktion ist 

entweder der gezielte Versuch, durch eine bewusste Unterbewertung der eigenen Währung 

Exportvorteile zu realisieren oder die Vermeidung von Abwertungen aus politischen Prestigegründen. 

Auf diese Weise werden notwendige ökonomische Anpassungsprozesse häufig verzögert. Die 

Folgewirkungen sind jedoch von Land zu Land sehr unterschiedlich. Die preisstabilen Länder, die 

infolge einer ausbleibenden Aufwertung ihrer Währung internationale Wettbewerbsvorteile erzielen, 

steigern ihre Überschüsse und nutzen den Export als Wachstumsmotor. Die Länder hingegen, welche 

aufgrund hoher Inflationsraten ihre Währungen eigentlich abwerten müssten, erleben eine reale 

Aufwertung mit steigenden Export- und niedrigeren Importpreisen, was tendenziell zu weiter 

steigenden Leistungsbilanzdefiziten führt. Während flexible Wechselkurse Verzerrungen in der 

Außenhandels- und Produktionsstruktur eines Landes tendenziell entgegen wirken, besteht in einem 

System fester Wechselkurse und mehr noch in einer Währungsunion die nicht zu unterschätzende 

Gefahr, dass sich bestehende Divergenzen in Form von kumulierenden Überschüssen auf der einen 

und kumulierenden Defiziten auf der anderen Seite weiter ausbauen und verfestigen. Derartige Effekte 

sind umso wahrscheinlicher, je weniger homogen die an der Währungsunion beteiligten 

Volkswirtschaften sind. Insofern ist es keinesfalls nur eine theoretische Frage, sondern eine Frage von 

hoher praktischer Relevanz, ob sich Länder mit hohen Überschüssen mit Ländern, welche 

fortdauernde Leistungsbilanzdefizite aufweisen, zu einer Währungsunion zusammenschließen sollten 

bzw. ob eine solche Währungsgemeinschaft auf Dauer hinreichend stabil sein kann. Vor diesem 

Hintergrund soll nunmehr die Entwicklung von Leistungsbilanzungleichgewichten in der Eurozone 

anhand empirischer Erhebungen analysiert werden. 
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Die folgende Abbildung 20 zeigt zunächst die Entwicklung der Leistungsbilanz für die Eurozone als 

Ganzes für den gesamten, ungeteilten Betrachtungszeitraum (1999-2015): 

 

Abb. 20: Entwicklung des Leistungsbilanzsaldos der Eurozone als Ganzes (1999-2015) 

 
Quelle: eigene Darstellung: Datenquellen: Eurostat, EU-Kommission 

 

Dabei wird ersichtlich, dass sich die Leistungsbilanz der Eurozone seit der Jahrtausendwende für rund 

ein Jahrzehnt nur wenig spektakulär entwickelt hat. Die Leistungsbilanzentwicklung verlief bis 2011 

weitgehend ausgeglichen mit leicht positiver Tendenz. Seit dem Jahr 2012 verzeichnet die Eurozone 

jedoch deutlich zunehmende Leistungsbilanzüberschüsse, welche im Jahr 2015 mit einem Überschuss 

in Höhe von 3,5% der Wirtschaftsleistung ihren bisherigen Höhepunkt erreichen. Diese erstaunliche 

Entwicklung ist sowohl auf die stetig anwachsenden Überschüsse in der deutschen Leistungsbilanz 

zurückzuführen als auch auf die Tatsache, dass es in einigen der ehemaligen Krisenländer 

substanzielle Fortschritte beim Abbau der enormen außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte gegeben 

hat.  

Für eine sachgerechte Analyse erscheint es auch hier zwingend geboten, den gesamten 

Untersuchungszeitraum in eine „Vorkrisenphase“ (1999-2007) sowie in eine nachfolgende 

„Krisenbewältigungsphase“ (2008-2015) einzuteilen. 

Die wenig spektakuläre Entwicklung des Leistungsbilanzsaldos für die Eurozone als Ganzes während 

des ersten Jahrzehntes ihres Bestehens sollte keinesfalls darüber hinwegtäuschen, dass die 

Entwicklung der Leistungsbilanzen in den einzelnen Volkswirtschaften der Eurozone teilweise extrem 

voneinander abweichen. Diese Divergenzen haben sich im Betrachtungszeitraum von 1999 bis 2007 

(Vorkrisenperiode) noch zusätzlich verstärkt, wie aus der folgenden Abbildung 21.A ersichtlich wird: 
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Abb. 21.A: Entwicklung der Leistungsbilanzsalden in den Ländern der Eurozone (1999-2007) 

 
Quelle: eigene Darstellung; Datenquelle: Eurostat 

 

Die obige Abbildung zeigt das dramatische Ausmaß der Divergenzen in der Eurozone auf. Die 

Leistungsbilanzdefizite der traditionell eher wettbewerbsschwachen Länder in Südeuropa haben sich 

seit Bestehen der Währungsunion dramatisch ausgeweitet, in Griechenland hat sich das 

Leistungsdefizit während des Betrachtungszeitraums verdoppelt, in Spanien sogar fast verdreifacht. In 

den beiden genannten Ländern sowie in Portugal haben die Leistungsbilanzdefizite zeitweilig 

Größenordnungen zwischen 10% bis 15% der jeweiligen Wirtschaftsleistung angenommen. Zu 

beachten ist ferner, dass die Leistungsbilanzsalden von Ländern wie Frankreich, Italien und Irland, die 

zu Beginn der EWWU 1999 allesamt noch einen Überschuss ausgewiesen hatten, nunmehr deutlich 

negativ ausfallen.  Es ist offensichtlich, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder 

seit Beginn der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion deutlich gelitten hat. Mit der 

Einführung des Euro verfüg(t)en diese Länder nun nicht mehr über die Möglichkeit, durch 

Abwertungen ihrer Währung ihre nachlassende internationale Wettbewerbsfähigkeit zu kompensieren 

und auf diesem Wege ihren Export anzukurbeln.  

Auf der anderen Seite können ehemalige Hartwährungsländer wie Deutschland, Österreich, die 

Niederlande, Luxemburg und Finnland ihre traditionell starke internationale Wettbewerbsfähigkeit 

behaupten bzw. noch weiter ausbauen. Letzteres trifft insbesondere auf die deutsche Volkswirtschaft 

zu, welche noch zu Beginn der Währungsunion 1999 aufgrund spezifisch interner Faktoren einen 

negativen Leistungsbilanzsaldo von minus 1,3% des BIP aufwies, im Jahre 2007 hingegen einen 

Überschuss von rund 7,6% des BIP erwirtschaften konnte. In absoluten Zahlen entspricht dies einem 

Überschuss in Höhe von etwa 577 Milliarden Euro für die zugrundeliegende Betrachtungsperiode. 

Angesichts dieser Zahlen überrascht es nicht, dass viele Experten im In- und Ausland in Deutschland 

den eigentlichen Gewinner aus der Euro-Einführung sehen. Während zu DM-Zeiten oftmals mühsam 
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realisierte Effizienzvorteile der deutschen Industrie durch Währungsabwertungen konkurrierender 

Handelspartner konterkariert wurden, kann die deutsche Exportwirtschaft ihre Wettbewerbsvorteile in 

der gemeinsamen Währungszone heute ungehindert ausbauen. Die Wettbewerbsvorteile der deutschen 

Exportwirtschaft basieren dabei nicht nur auf ihrer traditionell hohen Produktivität, sondern 

insbesondere auch auf einem hohen Maß an Lohnzurückhaltung während der letzten anderthalb 

Jahrzehnte. Diese Lohnzurückhaltung hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Lohnstückkosten in 

Deutschland während des o.a. Betrachtungszeitraumes weitgehend stabil gehalten werden konnten.202 

Im Gegensatz dazu sind die Lohnstückkosten sowohl in Südeuropa als auch in Irland während dieser 

Zeit dramatisch gestiegen.203 Die dadurch bedingte massive Verschlechterung in der 

Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder schlägt sich nunmehr zwangsläufig auch in einer Ausweitung der 

Leistungsbilanzdefizite nieder. Vor der EWWU hatten diese Länder die Möglichkeit, ihre 

nachlassende Wettbewerbsfähigkeit durch eine Abwertung ihrer Währungen zumindest teilweise zu 

kompensieren. Diese Option besteht in der Eurozone heute nun nicht mehr. Insofern ist die 

eingetretene Entwicklung nicht wirklich überraschend, sie entspricht exakt jenem Szenario, wie es in 

der theoretischen Einleitung zu diesem Kapitel dargelegt worden ist. Ein System fester Wechselkurse 

bzw. die Einführung einer einheitlichen Währung führt demnach tendenziell zu einer Akkumulierung 

von Überschüssen auf der einen sowie zu einer Ausweitung von Defiziten auf der anderen Seite, weil 

Wechselkursänderungen in einer Währungsunion, welche einer Verschärfung der Divergenzen 

entgegenwirken können, per definitionem nicht mehr möglich sind. Für die Stabilität der Europäischen 

Währungsunion ergeben sich hieraus sehr ernste Konsequenzen. Diese bestehen nicht nur in der 

Gefahr einer permanenten Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit von traditionell eher 

schwächeren Volkswirtschaften wie Griechenland, Portugal oder auch Spanien. Auch große 

Volkswirtschaften wie Italien und neuerdings auch Frankreich fallen immer stärker hinter die deutsche 

Volkswirtschaft zurück. Beide Länder haben zu Beginn der Währungsunion noch Überschüsse in 

ihren Leistungsbilanzen aufgewiesen, zum Ende des o.a. Betrachtungszeitraumes (2007) sind ihre 

Leistungsbilanzsalden deutlich negativ. Während eine solche Entwicklung im Falle Italiens – aufgrund 

einer dort seit Jahrzehnten fest verankerten Inflationsmentalität – befürchtet bzw. erwartet werden 

konnte, ist diese Entwicklung für Frankreich ein einschneidendes Novum. Frankreich, jahrzehntelang 

ein traditionelles Überschussland, wies zu Beginn der Währungsunion noch stattliche Überschüsse in 

Höhe von fast 3% seines BIP auf. Im Laufe der Währungsunion hat sich die außenwirtschaftliche 

Position Frankreichs sukzessive verschlechtert. Nahezu spiegelbildlich dazu verläuft die Entwicklung 

in Deutschland, welches nach anfänglichen Schwierigkeiten seit 2004 kontinuierlich steigende 

Überschüsse erwirtschaftet. Insgesamt lässt sich anhand der Datenlage konstatieren, dass bereits 2007 

– also noch vor Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise – die außenwirtschaftlichen Divergenzen 

                                                 
202 So weisen Zahlen von Eurostat für Deutschland eine Steigerung der Lohnstückkosten von gerade einmal 7% 
für den Zehnjahreszeitraum von 2000 bis 2009 aus.  
203 So betrug der Anstieg der Lohnstückkosten zwischen 2000 bis 2009 laut Eurostat im Einzelnen: in Portugal 
29%, in Italien 32%, in Griechenland 34%, in Spanien 35% und in Irland sogar 39%. 
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in der Eurozone ein Ausmaß erreicht hatten, welches mit den Erfordernissen einer auf Stabilität 

angelegten Währungsunion auf Dauer faktisch nicht zu vereinbaren war. 

In den ersten Jahren nach Ausbruch der Krise ab 2008 schienen sich die o.a. Entwicklungen in der 

Eurozone zunächst fortzusetzen, die Leistungsbilanzen aller südeuropäischen Länder verblieben tief 

im roten Bereich, während die nordeuropäischen Länder – insbesondere die deutsche Volkswirtschaft 

– ihre Überschüsse weiter steigern konnten. In den letzten Jahren aber, etwa ab 2013, zeigt die 

Entwicklung in den meisten südeuropäischen Krisenstaaten – zumindest was die Leistungsbilanzen 

betrifft – eine deutliche Tendenz zur Besserung, wie aus der folgenden Abbildung 21.B hervorgeht: 

 

Abb. 21.B: Entwicklung der Leistungsbilanzsalden in den Ländern der Eurozone (2007-2015) 

 
Quelle: eigene Darstellung anhand von Daten von Eurostat 

 

Die Daten belegen, dass die Reformbemühungen in den Krisenstaaten sich nun offensichtlich doch 

auszuzahlen beginnen. Besonders eindrucksvoll ist dies in Irland gelungen, das 2015 

Leistungsbilanzüberschüsse in Höhe von rund 6% seiner Wirtschaftsleistung generiert hat. Als höchst 

beachtlich sind auch die Entwicklungen in Spanien und Portugal zu bezeichnen, deren 

Leistungsbilanzdefizite 2007 noch bei rund 10% ihrer Wirtschaftsleistung lagen und die seit 2013 

sogar leichte Überschüsse erwirtschaften können. Auch Italien weist nach langen Jahren ökonomischer 

Flaute seit 2013 wieder moderate Leistungsbilanzüberschüsse aus.  Für viele überraschend ist es selbst 

dem krisengeschüttelten Griechenland gelungen, seine exorbitanten Leistungsbilanzdefizite drastisch 

zurückzuführen. Diese Entwicklung ist jedoch wohl zu großen Teilen auf die stark rückläufige 

Wirtschaftsleistung  Griechenlands zurückzuführen und weniger auf eine nachhaltige Verbesserung 

der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der griechischen Volkswirtschaft. Viele Menschen dort 

können sich aufgrund der extrem angestiegenen Arbeitslosigkeit sowie angesichts stark gekürzter 

Einkommen und Renten viele Importprodukte einfach nicht mehr leisten. Die südeuropäischen 
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Volkswirtschaften profitieren insbesondere auch von dem in letzter Zeit deutlich gesunkenen 

Außenwert des Euros, was südeuropäische Produkte und Dienstleistungen im Verkehr mit Drittländern 

preislich wieder attraktiver macht. Der niedrige Euro-Wechselkurs begünstigt aber auch das weitere 

Anwachsen der deutschen Leistungsbilanzüberschüsse. In 2015 konnte Deutschland seine ohnehin 

schon extrem hohen Leistungsbilanz-Überschüsse noch einmal steigern, der Überschuss beläuft sich 

nunmehr auf 8,7% der deutschen Wirtschaftsleistung, was deutlich mehr als 200 Milliarden Euro 

entspricht. Die permanent hohen Leistungsbilanzüberschüsse Deutschlands rufen sowohl in Europa als 

auch in den USA allerdings zunehmende Kritik hervor. Internationale Organisationen wie der IWF, 

v.a. aber auch die EU-Kommission rufen die deutsche Bundesregierung regelmäßig dazu auf, mehr für 

die Binnennachfrage und Investitionen zu tun. So haben Fachleute der EU-Kommission in ihrem 

jüngsten „Warnmechanismus-Bericht“ vom November 2015 ihre Kritik an den permanent hohen 

Überschüssen erneuert: „Der sehr hohe und weiter wachsende Leistungsbilanzüberschuss und die 

starke Abhängigkeit von der Auslandsnachfrage stellen Wachstumsrisiken dar und erfordern eine 

anhaltende Neuausrichtung“, heißt es an die Adresse der Bundesregierung gerichtet.204 Nach Ansicht 

der EU-Kommission könnte eine eher ausgeglichene deutsche Leistungsbilanz der Wirtschaftstätigkeit 

in der Eurozone insgesamt zusätzlichen Schwung verleihen. Dazu heißt es in dem o.a. Bericht: „Die 

Gefahr eines anhaltend schwachen Wachstums und einer niedrigen Inflation im Euro-Raum sollte 

insbesondere von den Ländern abgefedert werden, in denen bessere Ausgangsbedingungen für die 

Förderung von Investitionen bestehen, haushaltspolitischer Spielraum vorhanden ist und ein 

ausgeglichenes Gleichgewicht zwischen Ersparnis und Investitionen besteht, schreiben die Experten.: 

„Dies trifft auf Deutschland und die Niederlande zu.“205 

 

Die Entwicklung der Lohnstückkosten im internationalen Vergleich 

Die Kritik an den vermeintlich zu hohen deutschen Leistungsbilanz-Überschüssen ist schon alt, 

teilweise wird Deutschland sogar eine Art „Lohndumping“ zulasten seiner europäischen Partnerländer 

vorgeworfen. Aus diesem Grund soll im Folgenden der Frage nachgegangen werden, wie sich die 

deutschen Lohnstückkosten im internationalen Vergleich entwickelt haben.206 Die Lohnstückkosten, 

die angeben, wie hoch die Arbeitskosten je Wertschöpfungseinheit sind,  sind ein zentraler 

Gradmesser für die internationale Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Hierzu werden die 

Arbeitskosten ins Verhältnis zur Produktivität gesetzt. Das Lohnstückkostenniveau zeigt somit an, ob 

bspw. hohe Arbeitskosten durch eine entsprechend hohe Produktivität untermauert werden oder ob die 

Unternehmen in einer Volkswirtschaft für vergleichbare Produkte höhere Löhne und Sozialabgaben 

aufwenden müssen und damit einen Wettbewerbsnachteil gegenüber ihren internationalen 

Konkurrenten aufweisen. Selbstverständlich wird die Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft 

                                                 
204 Vgl. Der Tagesspiegel: „Brüssel rügt deutschen Exportüberschuss“ vom 27.11.2015 
205 Vgl. ebenda 
206 Die folgende Analyse beruht auf der Untersuchung „Lohnstückkosten im internationalen Vergleich“ des 
Instituts der deutschen Wirtschaft Köln; zu finden in IW-Trends 4/2016; S.77-95 
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noch durch eine Vielzahl weiterer Faktoren beeinflusst. So kann Deutschland bspw. mit hoher 

Rechtssicherheit, einer leistungsfähigen Infrastruktur, gut ausgebildeten Arbeitnehmern und einer 

(noch) stabilen Energieversorgung punkten. Zudem hat sich die deutsche Industrie durch ein 

differenziertes Leistungsangebot und hohen Qualitätsanspruch wichtige Alleinstellungsmerkmale 

erworben. Dennoch kann sich die deutsche Volkswirtschaft selbstverständlich nicht dem 

internationalen Preiswettbewerb entziehen. Wenn man nun einen Blick auf das aktuelle 

Arbeitskostenniveau im internationalen Vergleich wirft, so erkennt man schnell, dass von einem 

deutschen Lohndumping in der Tat keine Rede sein kann (vgl. nachfolgende Abbildung 21.C): 

 

Abbildung 21.C: Arbeitskostenniveau im internationalen Vergleich 

 
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft (2016): Lohnstückkosten im internationalen Vergleich – keine 
überzogene Lohnzurückhaltung in Deutschland; in: IW-Trends 4/2016; S.82 
 

Die obigen Daten belegen, dass das deutsche verarbeitende Gewerbe im internationalen Vergleich 

eines der höchsten Arbeitskostenniveaus aufweist und dabei nur noch von Norwegen, Belgien und 

Dänemark übertroffen wird. Das internationale Ausland kann mit durchschnittlich 20 Prozent 
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niedrigeren Arbeitskosten, das Euro-Ausland mit einem Kostenvorteil von durchschnittlich 15 Prozent 

produzieren. Die Arbeitskosten sollen im Folgenden in Relation zu den jeweiligen 

volkswirtschaftlichen Produktivitätsniveaus gesetzt werden (vgl. nachfolgende Abbildung 21.D): 

 

Abbildung 21.D: Produktivitätsniveau im internationalen Vergleich 

 
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft (2016): Lohnstückkosten im internationalen Vergleich – keine 
überzogene Lohnzurückhaltung in Deutschland; in IW-Trends 4/2016, S.81 
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In der obigen Übersicht werden die Produktivitätsniveaus der betrachteten Volkswirtschaften sowohl 

auf Wechselkurs-Basis als auch auf Kaufkraftparitäten-Basis wiedergegeben. Die 

Produktivitätsniveaus der hier betrachteten Volkswirtschaften blieben im Jahr 2015 - auf Grundlage 

der Bewertung mit den jahresdurchschnittlichen Wechselkursen – im Durchschnitt um 9 Prozent hinter 

dem deutschen Niveau zurück, der Rückstand des ausländischen Euro-Raumes betrug gar 15 Prozent. 

In der o.a. Rangliste belegte die deutsche Volkswirtschaft auf Wechselkurs-Basis den achten Rang 

hinter den USA, den skandinavischen Volkswirtschaften sowie Belgien und den Niederlanden. Ein 

ähnlich hohes Produktivitätsniveau wie Deutschland wiesen noch Frankreich und Österreich auf, 

während die übrigen Volkswirtschaften schon deutlich zurücklagen: Großbritannien und Kanada um 

rund ein Fünftel bzw. ein Viertel; Spanien, Italien und Japan schon um mehr als ein Drittel. Die 

Produktivität Griechenlands fiel mit ca. 37% des deutschen Niveaus noch deutlich geringer aus und 

wurde nur noch von Portugal sowie den osteuropäischen EU-Mitgliedern unterboten. Ein Vergleich 

der Produktivitätsniveaus unterschiedlicher Volkswirtschaften auf der Basis von Wechselkursen ist 

jedoch u.U. sehr problematisch, da Wechselkurse mitunter starken Schwankungen unterliegen, was 

eine adäquate Analyse sehr erschweren kann. Aus diesem Grunde wurden in der obigen Übersicht die 

Produktivitätsniveaus der einzelnen Volkswirtschaften auch auf der Basis von Kaufkraft-Paritäten 

berechnet. Im Vergleich zu den Berechnungen auf Wechselkurs-Basis ergeben sich hierbei im 

Hinblick auf die Positionierung Deutschlands deutliche Abweichungen. So fallen die meisten auf 

Wechselkurs-Basis vor Deutschland platzierten Länder bei der Umrechnung auf Kaufkraftparitäten-

Basis hinter Deutschland zurück oder büßen zumindest einen Teil ihres Vorsprunges ein. Dies trifft in 

besonders augenfälliger Weise auf die skandinavischen Volkswirtschaften zu, welche auf 

Kaufkraftparitäten-Basis wegen ihres hohen Preisniveaus mit Deutschland bestenfalls gleichziehen 

können. Selbst der Vorsprung der US-Wirtschaft gegenüber der deutschen Volkswirtschaft halbiert 

sich nahezu. Insgesamt erreicht Deutschland auf Kaufkraftparitäten-Basis den vierten Rang in der 

Produktivitätsrangliste und schneidet damit um vier Plätze besser ab als auf Wechselkurs-Basis. 

Gegenüber dem Durchschnitt der internationalen Konkurrenz vergrößert sich der 

Produktivitätsabstand Deutschlands von 9 auf 14 Prozent und ist damit annähernd so groß wie 

gegenüber dem Euro-Ausland (16 Prozent), wobei sich bei letzterem kaum Unterschiede gegenüber 

der Bewertung auf Wechselkursbasis ergeben. Die hohe Produktivität der deutschen Volkswirtschaft 

kann damit die Belastungen durch hohe Arbeitskosten zwar weitgehend, aber dennoch nicht 

vollständig ausgleichen.207 Insofern ist es nicht überraschend, dass das Lohnstückkostenniveau im 

deutschen verarbeitenden Gewerbe im internationalen Vergleich hoch ist, obwohl die Produktivität 

hierzulande klar über dem Durchschnitt der ausländischen Konkurrenz liegt (vgl. hierzu auch die 

nachfolgende Übersicht 21.E.): 

 
                                                 
207 So kann das internationale Ausland im Durchschnitt mit 20 Prozent niedrigeren Arbeitskosten produzieren 
(vgl. Abbildung 21.C). Im Vergleich zum Euro-Ausland halten sich aus deutscher Sicht höhere Arbeitskosten 
(15 Prozent) sowie höhere Produktivität (16 Prozent) in etwa die Waage (vgl. Abbildungen 21.C/D). 
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Abbildung 21.E: Lohnstückkostenniveau im internationalen Vergleich 

 
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft (2016): Lohnstückkosten im internationalen Vergleich – keine 
überzogene Lohnzurückhaltung in Deutschland; in: IW-Trends 4/2016, S.80 
 

Im Ranking der Lohnstückkosten unter 27 Vergleichsländern nimmt Deutschland Rang 7 ein und 

belegt damit einen der vorderen Plätze. Wie aus der obigen Abbildung hervorgeht, weisen mit 

Großbritannien, Italien und Frankreich die nach Deutschland größten europäischen Volkswirtschaften 

allerdings noch höhere Lohnstückkostenniveaus auf. Die außereuropäische Konkurrenz weist 

demgegenüber deutlich niedrigere Lohnstückkostenniveaus auf. So liegen die Lohnstückkosten in den 

USA um 27 Prozent niedriger als in Deutschland, und auch Japan und Kanada weisen Kostenvorteile 

in Höhe von 7 Prozent gegenüber der deutschen Volkswirtschaft auf. Auf Durchschnittsbasis gesehen 
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kann die ausländische Konkurrenz daher mit Lohnstückkosten produzieren, die 11 Prozent unter dem 

deutschen Niveau liegen. Auch das Lohnstückkostenniveau in der Eurozone liegt im Durchschnitt um 

4 Prozent unter dem deutschen Niveau. Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass es auf 

aktueller Datenbasis (2015) keinen Beleg für ein deutsches Lohndumping gibt, auf dessen Grundlage 

sich die deutsche Volkswirtschaft unfaire Vorteile gegenüber ihren internationalen Handelspartnern 

verschaffen würde.  

 

Gegen diese These mag man einwenden, dass sich die bisherige Analyse nur auf die Daten des Jahres 

2015 bezieht und somit nur eine Momentaufnahme darstellt. Deshalb soll im Folgenden der Versuch 

unternommen werden, die Entwicklung der Lohnstückkosten auf langfristiger Basis einer Bewertung 

zu unterziehen. In vielen Untersuchungen – wie bspw. der von Herzog-Stein et al., 2016 – wird die 

internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft anhand der Dynamik der 

Lohnstückkosten-Entwicklung seit 1999 bzw. seit 2000 bewertet.208 Auf den ersten Blick erscheint 

dies für einen Vergleich zwischen den Euro-Ländern naheliegend, denn der Euro wurde 1999 – 

zunächst als Buchwährung – eingeführt. Misst man jedoch die Wettbewerbsfähigkeit allein an der 

Entwicklung seit 1999, wird implizit unterstellt, dass sich die deutsche Volkswirtschaft zum Zeitpunkt 

der Euro-Einführung in einer guten oder zumindest normalen Wettbewerbssituation befunden hat. 

Eine solche Einschätzung muss jedoch kritisch hinterfragt werden: In Deutschland herrschte in jener 

Zeit ein politischer Reformstau, die Arbeits- und Gütermärkte waren stark reguliert, die 

Arbeitslosigkeit war hoch, und während der 1990er Jahre hatte die deutsche Volkswirtschaft knapp ein 

Zehntel ihrer weltweiten Marktanteile verloren. Nicht ohne Grund bezeichnete daher der Economist 

im Jahre 1999 Deutschland auch als den kranken Mann Europas. Auch andere Studien – wie die von 

Gros, 2015 – zweifeln daher 1999 als geeignetes Referenzjahr für eine adäquate Bewertung der obigen 

Fragestellung an.209  

 

In der vorliegenden Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, Köln, wird daher die 

Lohnstückkosten-Entwicklung seit Anfang der 1990er Jahre analysiert und dabei in eine Phase bis zur 

Euro-Einführung (1991 bis 1999), die Zeit zwischen der Euro-Einführung bis zum Vorkrisenjahr 2007 

und die Zeit nach der globalen Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise (2007 bis 2015) unterteilt (vgl. 

hierzu Abbildung 21.F auf der folgenden Seite):  

 

 

 

 

                                                 
208 Herzog-Stein, Alexander et. al (2016): Deutsche Arbeitskosten auf Stabilitätskurs, Arbeits- und 
Lohnstückkostenentwicklung 2015 im europäischen Vergleich, IMK-Report, Nr.116; Düsseldorf 
209 Gros, Daniel (2015): Restoring Competitiveness: What has gone right, what has gone wrong?, in: CESifo 
Forum, Nr.3; S.18-25 
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Abbildung 21.F: Lohnstückkostenentwicklung im internationalen Vergleich 

 
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft (2016): Lohnstückkosten im internationalen Vergleich – keine 
überzogene Lohnzurückhaltung in Deutschland; in IW-Trends 4/2016, S.85 
 

Betrachtet man zunächst die Entwicklung der Lohnstückkosten im Durchschnitt der gesamten 

Vergleichsgruppe auf Nationalwährungs-Basis, so stellt man fest, dass die Lohnstückkosten über den 

Gesamtzeitraum von 1991 bis 2015 mit einem Rückgang von 0,1 Prozent pro Jahr in etwa stagniert 

haben. In Deutschland hingegen ergab sich für denselben Zeitraum ein Anstieg von 0,5 Prozent pro 

Jahr, welcher damit sogar noch leicht stärker ausfiel als der durchschnittliche Lohnstückkosten-

Anstieg im Euro-Ausland in Höhe von 0,4 Prozent pro Jahr (vgl. jeweils Spalte 4). Innerhalb der 
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Eurozone verzeichneten lediglich vier Länder, nämlich Spanien, Portugal, Italien und Griechenland 

einen stärkeren Zuwachs bei ihren Lohnstückkosten, die Spanne bewegte sich hierbei zwischen 1,1 

Prozent (in Spanien) bis 2,9 Prozent (in Griechenland) pro Jahr (vgl. Spalte 4). Deutliche Rückgänge 

ihrer Lohnstückkosten verzeichneten hingegen die USA, Finnland, Schweden und Japan; hier betrugen 

die Rückgänge im Durchschnitt zwischen 0,7 und 2,2 Prozent (vgl. Spalte 4).  

Interessant ist ferner ein Vergleich der Lohnstückkosten-Entwicklung auf Nationalwährungs-Basis 

und Euro-Basis (vgl. hierzu Spalten 4 und 5). Die Wechselkursentwicklung hatte langfristig und im 

Durchschnitt der hier betrachteten Ländergruppe offensichtlich keinen nachhaltigen Einfluss auf die 

Lohnstückkosten. Sowohl bei der hier betrachteten Ländergruppe als Ganzes als auch im Euro-

Ausland insgesamt blieben die Lohnstückkosten auf Euro-Basis konstant (vgl. Spalte 5). Auffällig sind 

jedoch Abweichungen bei der Lohnstückkosten-Entwicklung zwischen Nationalwährungs- und Euro-

Basis im Falle einzelner Länder. So wertete das Euro-Ausland während der 1990er Jahre im 

Durchschnitt gegenüber der D-Mark nochmals deutlich ab. Dies war auch bei den Ländern, welcher 

der Eurozone erst nach 1999 beigetreten sind, gegenüber der Gemeinschaftswährung der Fall. 

Besonders stark von dieser Abwertung profitierte Griechenland, das durch die Abwertung seiner 

Währung eine jahresdurchschnittlich um volle 2 Prozentpunkte niedrigere Kostendynamik auf Euro-

Basis aufwies als dies auf Nationalwährungs-Basis der Fall war. Damit rückte Griechenland näher an 

die Gruppe der anderen Euro-Länder heran, blieb aber mit einem Anstieg seiner Lohnstückkosten von 

durchschnittlich 0,9 Prozent pro Jahr das Land mit der eindeutig höchsten Kostendynamik in der 

Eurozone und wurde international nur noch von Norwegen mit einem durchschnittlichen 

Lohnstückkostenanstieg von 1,8 Prozent pro Jahr übertroffen. Deutschland belegt in dieser Rangliste 

auf Euro-Basis hinter Norwegen, Großbritannien und Griechenland zusammen mit Dänemark und 

Kanada den vierten Platz (vgl. Spalte 5). Somit liefert auch der langfristige Vergleich der 

Lohnstückkosten keinen Anhaltspunkt für ein lohnpolitisches Dumping in der deutschen 

Volkswirtschaft. 

 

Interessant im Rahmen der Analyse ist es nun, den gesamten Betrachtungszeitraum in unterschiedliche 

Teilphasen zu untergliedern: In der ersten Teilphase zwischen 1991 und 1999 verzeichnete 

Deutschland mit einem durchschnittlichen Anstieg von 1,9 Prozent pro Jahr eine der höchsten 

Lohnstückkosten-Steigerungen aller hier betrachteten Länder, während die Lohnstückkosten im 

internationalen Durchschnitt mit minus 0,2 Prozent pro Jahr stagnierten und auch im Euro-Ausland 

mit einer durchschnittlichen Steigerung von 0,4 Prozent p.a. sehr deutlich unter den entsprechenden 

Werten in Deutschland blieben. Lediglich Spanien, Portugal, Norwegen und Griechenland 

verzeichneten in dieser Periode eine noch stärkere Lohnstückkostendynamik. Die Spanne reichte dabei 

von durchschnittlich 2,5 Prozent p.a. in Spanien bis 7,9 Prozent p.a. in Griechenland. Spanien und 

Portugal konnten den Anstieg ihrer Lohnstückkosten in dieser Phase aber noch durch Abwertungen 
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ihrer Währungen gegenüber der D-Mark kompensieren.210 Der deutliche Anstieg der deutschen 

Lohnstückkosten in dieser Phase erklärt sich v.a. durch steigende Arbeitskosten in der ersten Hälfte 

der 1990er Jahre sowohl in West- wie auch in Ostdeutschland. Verantwortlich dafür war die 

Sonderkonjunktur im Zuge der deutschen Vereinigung. Insbesondere in Ostdeutschland, wo durch die 

Einführung der D-Mark ein enormer Kostendruck für die ostdeutsche Wirtschaft entstanden war, 

welcher nur in seltensten Fällen durch entsprechende Produktivitätssteigerungen ausgeglichen werden 

konnte, stiegen infolgedessen die Lohnstückkosten rapide an. Hinzu kam, dass während der Krise des 

Europäischen Währungssystems (EWS) in 1992/93 viele europäischen Währungen gegenüber der D-

Mark noch einmal kräftig abgewertet hatten. Infolge dieser Gemengelage nahm die 

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft in den 1990er Jahren deutlich ab, und die 

deutsche Exportwirtschaft verlor knapp ein Zehntel ihrer weltweiten Marktanteile. Nicht umsonst 

bezeichnete daher der Economist in dieser Zeit Deutschland als den kranken Mann Europas. Zu 

Beginn 1999 trat Deutschland – wirtschaftlich geschwächt und mit einem für die damaligen 

Verhältnisse deutlich überhöhtem Wechselkurs – in die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion 

(EWWU) ein.  

In der sich daran anschließenden Phase von 1999 bis 2007 schaffte es die deutsche Volkswirtschaft, 

ihre Lohnstückkosten deutlich zu senken; der jahresdurchschnittliche Rückgang lag in dieser Periode 

bei 1,8 Prozent und fiel damit in etwa so stark aus wie der durchschnittliche Anstieg der deutschen 

Lohnstückkosten in den 1990er Jahren (vgl. Spalte 2). Vor diesem Hintergrund ist die deutliche 

Senkung der Lohnstückkosten in Deutschland nicht als Lohndumping zu bewerten, sondern als 

Versuch, die in den 1990er Jahren ein Stück weit verlorengegangene Wettbewerbsfähigkeit der 

deutschen Volkswirtschaft wieder herzustellen. Dies gilt umso mehr, als in jener Phase wichtige 

Wettbewerber eine ähnlich starke Senkung ihrer Lohnstückkosten (USA) oder sogar noch eine 

deutlich stärkere Absenkung (Japan) erreichen konnten (vgl. Spalte 2). Im internationalen 

Durchschnitt gingen die Lohnstückkosten um 0,8 Prozent p.a. zurück, während im Euro-Ausland die 

Lohnstückkosten im Zeitraum zwischen 1999 bis 2007 weitgehend stabil blieben. Eine Ausnahme 

hiervon bildeten  die Länder Italien, Spanien und Griechenland mit Anstiegsraten von 1,5 Prozent (in 

Italien) bis 2,4 Prozent (in Griechenland), welche bereits in den 1990er Jahren zur Gruppe der Länder 

mit der höchsten Lohnstückkostendynamik gehört hatten. Im Zeitraum von 1999 bis 2007 war der 

Aufbau bzw. die Zementierung von starken makroökonomischen Ungleichgewichten innerhalb der 

Eurozone zu beobachten; akkumulierenden Leistungsbilanz-Überschüssen in den nordeuropäischen 

Ländern standen nunmehr zunehmende Leistungsbilanzdefizite in den südeuropäischen 

Volkswirtschaften gegenüber.211 Der Grund für die Verfestigung der makroökonomischen 

Ungleichgewichte war, dass die zunehmenden Divergenzen nicht mehr – wie noch in den 1990er 

                                                 
210 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft (2017): Lohnstückkosten im internationalen Vergleich – keine 
überzogene Lohnzurückhaltung in Deutschland; in IW-Trends 4/2016, S.86 
211 Vgl. hierzu Abbildung 21.A.: Entwicklung der Leistungsbilanzsalden in den Ländern der Eurozone (1999-
2007) im Rahmen dieses Kapitels.  
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Jahren – durch entsprechende Auf- bzw. Abwertung der nominalen Wechselkurse kompensiert werden 

konnten. Veränderungen der realen Wechselkurse – wie eine Verschiebung bei den Lohnstückkosten – 

schlugen nun unmittelbar auf realwirtschaftliche Größen wie Produktion und Beschäftigung durch. 

 

Das Jahr 2007 war das letzte vollständige Kalenderjahr vor dem Ausbruch der weltweiten Wirtschafts- 

und Finanzkrise, welche im Herbst 2008 mit dem Bankrott der US-Investmentbank Lehman Brothers 

mit voller Wucht einsetzte. Im Zeitraum zwischen 2007 und 2015 wird ersichtlich, inwieweit die Krise 

und die sich daran anschließende Erholung ihre Spuren in der Lohnstückkosten-Entwicklung in den 

einzelnen Ländern hinterlassen haben. Zunächst fällt auf, dass die Lohnstückkosten in rund einem 

Drittel der hier betrachteten Länder zuletzt (2015) niedriger ausgefallen sind als vor der 

Wirtschaftskrise, zu dieser Ländergruppe zählen im Euroraum bemerkenswerterweise die Krisenländer 

Griechenland und Spanien. Dennoch ist feststellen, dass in der Phase zwischen 2007 bis 2015 die 

Lohnstückkosten sowohl im Durchschnitt aller hier betrachteten Länder als auch im Durchschnitt des 

Euro-Auslandes mit einer jährlichen Zuwachsrate in Höhe von jeweils 0,8 Prozent im Vergleich zur 

Vorperiode wieder merklich angezogen haben (vgl. Spalte 3). Dabei wurde der Euro-Durchschnitt 

insbesondere durch die in den Niederlanden und in Italien mit knapp 2 Prozent stark wachsenden 

Lohnstückkosten nach oben gezogen. Auch in Deutschland stiegen die Lohnstückkosten nach 2007 

mit durchschnittlich 1,5 Prozent pro Jahr wesentlich schneller als im Durchschnitt der internationalen 

Konkurrenz und des Euro-Auslandes (vgl. Spalte 3).212  

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es sowohl auf aktueller (2015) als auch auf 

langfristiger Basis (1991 bis 2015) keine Belege für eine gezielte Dumping-Strategie gibt, mithilfe 

deren sich die deutsche Volkswirtschaft ungerechtfertigte Vorteile gegenüber ihren internationalen als 

auch europäischen Wettbewerbern verschafft hätte. Zwar weist die Entwicklung der Lohnstückkosten 

in Deutschland in dem hier zugrunde gelegten Betrachtungszeitraum (1991-2015) starke 

Schwankungen auf, im langfristigen Durchschnitt sind die deutschen Lohnstückkosten jedoch stärker 

gewachsen als im Durchschnitt der internationalen Konkurrenz wie auch im Vergleich zum Euro-

Ausland (vgl. Spalten 4/5). Insbesondere so starke Konkurrenten wie Japan und die USA, mit denen 

die deutsche Exportwirtschaft weltweit konkurrieren muss, haben  ihre Lohnstückkosten langfristig 

deutlich senken können, während die Lohnstückkosten in Deutschland langfristig moderat gestiegen 

sind. Aufgrund des intensiven globalen Wettbewerbs wird die deutsche Exportwirtschaft auch 

zukünftig sehr darauf achten müssen, die Entwicklung ihrer Lohnstückkosten im Griff zu behalten und 

allenfalls moderate Zuwächse hinzunehmen. Dass der deutsche Leistungsbilanzüberschuss mit aktuell 

8,7 Prozent der Wirtschaftsleistung immer noch extrem hoch ausfällt, ist maßgeblich auf die derzeitige 

Außenschwäche des Euros zurückzuführen, was insbesondere von der neuen US-Administration unter 
                                                 
212 Vgl. Institut der deutschen Wirtschaft (2017): Lohnstückkosten im internationalen Vergleich – keine 
überzogene Lohnzurückhaltung in Deutschland; in IW-Trends 4/2016, S.87 
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Präsident Trump heftig kritisiert wird. In der Tat ist der Euro-Außenwert für die deutsche 

Volkswirtschaft in ihrer aktuellen Verfassung deutlich zu schwach. Dies ist jedoch nicht Teil einer 

deutschen Dumpingstrategie - wie von US-Präsident Trump fälschlicherweise unterstellt wird, sondern 

ist das Resultat der gegenwärtigen EZB-Geldpolitik, welche insbesondere in Deutschland wahrlich 

nicht auf große Gegenliebe stößt. Dass es derzeit keinen Anlass zu ernster Kritik an der deutschen 

Außenhandelsposition gibt, zeigt auch ein Blick auf die Entwicklung des deutschen 

Handelsbilanzüberschusses mit den weiteren Mitgliedsstaaten der Eurozone (vgl. hierzu die folgende 

Abbildung 21 G): 

 

Abbildung 21.G: Deutschlands Handelsbilanzüberschuss mit dem Euroraum 

 
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft (2016): Lohnstückkosten im internationalen Vergleich – keine 
überzogene Lohnzurückhaltung in Deutschland; in IW-Trends 4/2016, S.93 
 

Die deutschen Handelsbilanzüberschüsse mit den weiteren Mitgliedstaaten des Euroraums korrelieren 

offensichtlich eng mit der Entwicklung der Lohnstückkosten. In den 1990er Jahren, als die 

Lohnstückkosten in Deutschland vereinigungsbedingt stark anstiegen, verzeichnete Deutschland 

vergleichsweise geringe Überschüsse im Handelsverkehr mit seinen europäischen Partnern. Mit der 

Einführung des Euro stiegen die Handelsüberschüsse jedoch immer weiter an und erreichten 

unmittelbar vor Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2007 ihren Höhepunkt. Anschließend gingen die 

Überschüsse bis 2013/14 wieder deutlich zurück und pendelten sich dabei in etwa auf dem Niveau von 

1999 wieder ein. Auch wenn sich die deutschen Handelsüberschüsse aktuell (2015) wieder etwas 

erhöht haben, so bleibt schlussendlich festzustellen, dass die deutschen Handelsüberschüsse im 
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Verkehr mit den Euro-Partnern zuletzt nur knapp 3 Prozentpunkte über dem entsprechenden Wert von 

1999, also zu Beginn der EWWU, lagen und sich gegenüber 2007 um mehr als 12 Prozentpunkte 

verringert haben.  

 

Abschließende Zusammenfassung und Bewertung 

Ziel dieses Abschnittes war es, die Entwicklung der nationalen Leistungsbilanzsalden und die sie 

bestimmenden Faktoren in den Ländern der Eurozone zu untersuchen. Im einleitenden Teil dieses 

Abschnitts wurden zunächst die potentiellen Wirkungen von Festkurssystemen bzw. 

Währungsunionen auf theoretischer Basis diskutiert. Als Ergebnis davon kann festgehalten werden, 

dass Festkursysteme bzw. Währungsunionen häufig die Tendenz aufweisen, makroökonomische 

Ungleichgewichte zwischen den Mitgliedstaaten zu verstärken bzw. zu zementieren. Diese Erkenntnis 

ist vor dem Hintergrund zu erklären, dass es in einem einheitlichen Währungsgebiet per definitionem 

keine Möglichkeit mehr gibt, makroökonomische Ungleichgewichte durch entsprechende Auf- bzw. 

Abwertungen von nominalen Wechselkursen zu korrigieren. Im empirischen Teil dieses Abschnitts 

zeigte sich, dass dieses Phänomen durch die Entwicklung der nationalen Leistungsbilanzsalden in den 

ersten Jahren des Bestehens der EWWU vollauf bestätigt wurde. Akkumulierenden Überschüssen in 

den nordeuropäischen Euro-Staaten stand eine dramatische Ausweitung von Defiziten in den 

Leistungsbilanzen südeuropäischer Euro-Ländern gegenüber. Die dramatische Zunahme der 

makroökonomischen Divergenzen in der Eurozone erklärt sich v.a. durch die zunehmenden 

Divergenzen bei der Entwicklung der nationalen Lohnstückkosten. Die Lohnstückkosten sind ein 

zentraler Indikator für die Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft und geben an, wie hoch die 

Arbeitskosten je Wertschöpfungseinheit ausfallen. Hierzu werden die Arbeitskosten ins Verhältnis zur 

Produktivität gesetzt. Das Lohnstückkostenniveau in einer Volkswirtschaft zeigt somit an, ob bspw. 

hohe Arbeitskosten durch eine entsprechend hohe Produktivität unterstützt werden oder ob die 

Unternehmen eines Landes für die Herstellung vergleichbarer Produkte höhere Kosten aufwenden 

müssen und damit einen Nachteil gegenüber ihren internationalen Wettbewerbern aufweisen. Es liegt 

auf der Hand, dass Divergenzen bei den nationalen Lohnstückkosten in einem einheitlichen 

Währungsgebiet zu zunehmenden Spannungen und Ungleichgewichten führen, da sie nicht mehr 

durch nominale Wechselkursänderungen abgefedert werden können und nunmehr unmittelbar auf 

realwirtschaftliche Größen wie Produktion, Einkommen und Beschäftigung durchschlagen. Bei einer 

Analyse der nationalen Lohnstückkosten-Entwicklung auf langfristiger Basis (1991-2015) zeigt sich, 

dass die Lohnstückkosten in den südeuropäischen Ländern bereits in den 1990er Jahren stark 

angezogen haben, und sich dieser Trend auch nach dem Eintritt in die EWWU zunächst fortgesetzt 

hat. In Deutschland war in diesem Zeitraum hingegen eine geteilte Entwicklung zu beobachten. 

Während die Lohnstückkosten in Deutschland während der 1990er Jahren v.a. aufgrund 

vereinigungsbedingter Effekte stark anstiegen, gelang es in den Jahren nach der Jahrtausendwende, die 

Lohnstückkosten wieder deutlich abzusenken und die noch in den 1990er Jahren ein Stück weit 
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verlorengegangene internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft 

wiederherzustellen. Seitdem wird Deutschland von ausländischer Seite immer wieder mit dem 

Vorwurf konfrontiert, eine Art Dumpingstrategie gegenüber seinen Handelspartnern zu verfolgen und 

für die Spannungen in der Eurozone hauptverantwortlich zu sein. Der Vorwurf eines deutschen 

Lohndumpings ist auf empirischer Basis jedoch nicht haltbar. Bei einer langfristigen Analyse (1991-

2015) wird deutlich, dass die deutschen Lohnstückkosten stärker angestiegen sind als im 

internationalen Durchschnitt und auch noch leicht über dem durchschnittlichen Anstieg im Euroraum 

liegen. Wichtigen Wettbewerbern wie Japan und den USA ist es während dieses Zeitraumes sogar 

gelungen, ihre Lohnstückkosten deutlich abzusenken. Die südeuropäischen Krisenländer hingegen 

weisen seit Beginn der 1990er Jahre bis 2007 weit überdurchschnittlich steigende Lohnstückkosten 

auf. Der damit verbundene Verlust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit konnte in den 1990er 

Jahren noch durch entsprechende Abwertungen der südeuropäischen Währungen zumindest teilweise 

kompensiert werden, nach dem Eintritt in die EWWU war dies jedoch nicht mehr möglich. Diese 

Entwicklung musste zwangsläufig zu nachhaltigen makroökonomischen Ungleichgewichten in der 

Eurozone führen und belegen exemplarisch, dass eine Währungsunion nur dann spannungsfrei 

funktionieren kann, wenn in allen hieran beteiligten Ländern eine strikt produktivitätsorientierte 

Lohnpolitik verfolgt wird. Daran hat es in Europa, v.a. in den heutigen südeuropäischen 

Krisenländern, lange Zeit gefehlt.  

 

Die jüngste Entwicklung zeigt aber auch, dass es – trotz  der anhaltend hohen deutschen Überschüsse 

–für die meisten (ehemaligen) Krisenländer in der Eurozone dennoch möglich ist, durch entschlossene 

Reformen wieder ausgeglichene Leistungsbilanzen oder sogar Überschüsse zu erreichen. Beispiele 

hierfür sind die Länder Irland, Portugal, Spanien und Zypern. Neben Griechenland weisen mit 

Frankreich, Finnland und Lettland insgesamt nur noch vier der derzeit neunzehn Euro-Staaten negative 

Leistungsbilanzsalden für 2015 auf.213 Als bedenklich ist hier einmal mehr die Entwicklung in 

Frankreich zu bewerten. Frankreich, jahrzehntelang ein traditionelles Überschuss-Land, weist seit 

2005 durchweg Defizite in seiner Leistungsbilanz auf, was den nunmehr weitverbreiteten Eindruck 

von Frankreich als eines zur chronischen Wettbewerbsschwäche neigenden und reformunwilligen 

Landes nochmals unterstreicht. Neben Frankreich scheint sich mit Finnland nun erstmals auch ein 

nordeuropäisches Land zu einem echten Problemfall in der Eurozone zu entwickeln. Während 

Finnland bis einschließlich 2010 durchgehend hohe Leistungsbilanz-Überschüsse generieren konnte, 

fällt die außenwirtschaftliche Bilanz des Landes seit 2011 durchgängig negativ aus. Finnland leidet 

dabei insbesondere unter den zurückgehenden Weltmarktanteilen seiner Papierindustrie sowie den 

europäischen Sanktionen gegen seinen Haupthandelspartner Russland.  

 

                                                 
213 Vgl. hierzu Abbildung 21.B.: Entwicklung der Leistungsbilanzsalden in den Ländern der Eurozone (2007-
2015) im Rahmen dieses Kapitels 
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Ob die hinsichtlich der Entwicklung der Leistungsbilanzen in der Mehrzahl der Euro-Staaten in 

jüngster Zeit zu beobachtende Aufwärtsentwicklung weiter anhält, muss sich allerdings erst noch 

erweisen. Entscheidend wird dabei sein, dass insbesondere die südeuropäischen Euro-Länder die 

Entwicklung ihrer Lohnstückkosten dauerhaft in den Griff bekommen. Die Entwicklung der 

Lohnstückkosten wird zum einen bestimmt durch die gesamtwirtschaftliche Produktivitätsentwicklung 

in einer Volkswirtschaft sowie durch die Lohnpolitik, die ihrerseits wiederum in enger Beziehung zu 

dem in dem betreffenden Land vorherrschenden Lohnfindungsmechanismus, dem 

Tarifvertragssystem, steht. Stabilitätsorientierte, strategiefähige Lohnfindungssysteme zeichnen sich 

v.a. dadurch aus, dass sie übermäßige, d.h. über dem Produktivitätsfortschritt liegende Lohnabschlüsse 

vermeiden, gleichzeitig aber auch etwaig vorhandene Verteilungsspielräume nutzen. Auf diese Weise 

wird im Inneren ein fairer Interessenausgleich zwischen den Unternehmen und den Arbeitnehmern 

erreicht und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Volkswirtschaft nach außen gegenüber 

den internationalen Wettbewerbern erhalten. Für strategiefähige Lohnfindungssysteme bedarf es 

jedoch mehrerer institutioneller Voraussetzungen, die vorliegen sollten, damit diese Systeme eine 

stabilitätsorientierte Wirkung entfalten können. Zu diesen Voraussetzungen gehören bspw. eine 

möglichst hohe Tarifbindungsquote und ein möglichst hoher Organisationsgrad der 

Tarifvertragsparteien. Zudem sollten die Tarifverhandlungen auf eher zentralisierter Ebene (nationale 

Ebene oder zumindest auf Branchenebene) stattfinden, um sicherzustellen, dass die Beschäftigten 

mehrheitlich durch entsprechende Vereinbarungen auch erfasst werden. Eher zentralisierte 

Tarifverhandlungen erleichtern es auch, dass die Koordinationsfähigkeit der Tarifvertragsparteien und 

ein möglicher Einfluss des Staates ihre Wirkungen im Rahmen des Lohnfindungsprozesses voll 

entfalten können. Der Verfasser hat auf der Grundlage von Daten der EU-Kommission, des 

Europäischen Gewerkschaftsinstituts (ETUI) sowie insbesondere des „Amsterdam Institute for 

Advanced Labour Studies“ (AIAS) die Strategiefähigkeit der Lohnfindungssystemen in zwanzig EU-

Ländern untersucht und dabei festgestellt, dass in nur wenigen EU-Ländern die Voraussetzungen für 

strategiefähige, stabilitätsorientierte Lohnfindungssysteme gegeben sind. Dabei handelt es sich 

durchgehend um Länder mit einer jahrzehntelang eingeübten Sozialpartnerschaft, wie diese in den 

skandinavischen Ländern als auch in den Niederlanden und Österreich anzutreffen ist. Umgekehrt 

wurde festgestellt, dass die Voraussetzungen für strategiefähige Lohnfindungssysteme insbesondere in 

den südeuropäischen Ländern faktisch nicht gegeben sind. Eine ausführliche Erläuterung dieser Studie 

und ihrer Ergebnisse findet sich in Anhang V dieser Arbeit. 
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Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in den Ländern der Eurozone (2000-2015) 
Die v.a. in den Ländern Südeuropas grassierende Massenarbeitslosigkeit ist der sichtbarste und 

bedrückendste Ausdruck der gegenwärtigen Krise. Dabei sieht sich Europa bereits seit den beiden 

Ölkrisen im Verlauf der 1970er Jahre mit dem Problem einer stetig steigenden Arbeitslosigkeit 

konfrontiert. Die Arbeitslosigkeit erreichte in Europa bereits in den Achtziger- und Neunzigerjahren 

ein auch im internationalen Vergleich sehr hohes Niveau und war im Durchschnitt deutlich höher als 

bspw. in den USA. Dieses Gefälle ist v.a. auf strukturelle Unterschiede zwischen den Arbeitsmärkten 

der USA und Europas zurückzuführen, welche zu einer strukturell höheren Arbeitslosigkeit in den 

Ländern der heutigen Eurozone geführt haben. Zu diesen strukturellen Unterschieden am Arbeitsmarkt 

zwischen den USA und Europa zählen bspw. Faktoren wie Kündigungsschutzbestimmungen, Umfang 

der Arbeitslosenunterstützung, der Lohnbildungsprozess sowie die Besteuerung des Faktors Arbeit, 

etc. Alle diese Faktoren spielen für die Entwicklung einer Volkswirtschaft eine ganz wesentliche 

Rolle. So führen Verkrustungen auf dem Arbeitsmarkt zu einer verlangsamten Anpassungsreaktion der 

Wirtschaft auf negative Schocks wie z.B. bei plötzlichen Konjunktureinbrüchen. Solche 

Verkrustungen gehen daher i.d.R. mit einer hohen und lang anhaltenden Arbeitslosigkeit einher. 

Darüber hinaus begrenzen Verkrustungen auf dem Arbeitsmarkt und die daraus folgende strukturelle 

Arbeitslosigkeit tendenziell die Dynamik, mit der eine Volkswirtschaft im Aufschwung wachsen kann, 

ohne dabei Inflationsdruck zu erzeugen. Diese strukturellen Hemmnisse sind aus Sicht vornehmlich 

liberaler Ökonomen für die schleppende Wachstumsentwicklung in den meisten Ländern der heutigen 

Eurozone während der letzten Jahrzehnte primär verantwortlich. Die Arbeitslosigkeit in Europa ist seit 

Beginn der siebziger Jahre bis Mitte der 1990er Jahre auf zeitweise bis an die 10% gestiegen (vgl. 

dazu nachfolgende Abbildung 22):  

Abb. 22: Arbeitslosigkeit in der Eurozone, den USA und in Japan (1970-2002) 

 
Quelle: in Europäische Zentralbank (2004): Die Geldpolitik der EZB; S.20 
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Angesichts dieser unbefriedigenden Entwicklung führten bereits in den 1990er Jahren einige kleinere 

europäische Volkswirtschaften – zu nennen sind hier die skandinavischen Länder sowie die 

Niederlande – Arbeitsmarktreformen mit dem Ziel einer stärkeren Flexibilisierung durch. Trotz z.T. 

beachtlicher Erfolge bei der Arbeitsmarktentwicklung in den o.a. Ländern stießen diese 

Arbeitsmarktreformen in den anderen Staaten der Europäischen Union zunächst kaum auf Interesse.214 

Nicht wenige  in der Mehrheit liberal gesinnte Ökonomen erhofften sich daher von der Einführung des 

Euro nachhaltige Impulse für eine stärkere Liberalisierung der bis dato verkrusteten Arbeitsmärkte in 

weiten Teilen der Eurozone. Doch diese Hoffnung sollte sich zunächst nicht erfüllen. So ging die 

Arbeitslosigkeit in den Ländern der Eurozone im Zeitraum von 2000-2005 – trotz guter 

weltwirtschaftlicher Rahmenbedingungen - nicht zurück (vgl. dazu die nachfolgende Tabelle 15.A): 

 
Tabelle 15.A: Entwicklung der Arbeitslosigkeit in den Ländern der Eurozone (2000-2015) 

Länder/Jahre 2000 2005 2010 2015 

Belgien 6,9 8,5 8,3 8,3 

Deutschland 7,9 11,2 7,0 4,8 

Finnland 9,8 8,4 8,4 9,5 

Frankreich 8,6 8,9 9,3 10,5 

Griechenland 11,2 10,0 12,7 25,1 

Irland 4,3 4,4 13,9 9,4 

Italien 10,0 7,7 8,4 11,9 

Luxemburg 2,2 4,6 4,6 6,1 

Niederlande 3,7 5,9 5,0 6,9 

Österreich 3,9 5,6 4,8 6,0 

Portugal 5,1 8,8 12,0 12,6 

Spanien 11,9 9,2 19,9 22,3 

Eurozone 8,9 9,1 10,2 11,0 

Quelle: eigene Darstellung anhand von Daten der EU-Kommission 
Erläuterung: Die der obigen Tabelle zugrundeliegenden Definition von Erwerbslosigkeit folgt dem ILO-
Konzept. Als erwerbslos zählen hier diejenigen Personen zwischen 15 und 74 Jahren, die während der 
Referenzwoche nicht beschäftigt waren, in den letzten 4 Wochen aktiv gesucht haben und innerhalb der nächsten 
2 Wochen unverzüglich eine Arbeit aufnehmen können. Die Erwerbslosenquote ist die Anzahl der erwerbslosen 
Personen als Anteil an der Erwerbsbevölkerung. Die Erwerbsbevölkerung basiert auf der Wohnbevölkerung über  
15 Jahren und umfasst alle erwerbstätigen und erwerbslosen Personen. 
 
Dieser Befund ist v.a. der enttäuschenden Arbeitsmarktentwicklung in den beiden größten 

Volkswirtschaften der  Eurozone, Deutschland und Frankreich, bis 2005 geschuldet. Insbesondere die 

Situation in Deutschland war in den ersten Jahren nach der Jahrtausendwende durch faktisches Null-

                                                 
214 Zur Jahrtausendwende zählten die Arbeitslosenquoten in Dänemark (4,3%), den Niederlanden (3,7%) sowie 
in Schweden (5,6%) zu den niedrigsten Arbeitslosenquoten in der Europäischen Union. 
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Wachstum und stetig weiter steigender Arbeitslosigkeit gekennzeichnet, welche mit 11,2% im Jahr 

2005 ihren Höhepunkt erreichte. Diese Entwicklung lieferte auch den Anstoß zu den weitreichenden 

Arbeitsmarktreformen (Agenda 2010; Hartz-Gesetzgebung)  unter der rot-grünen Regierung des 

damaligen Bundeskanzlers Schröder ab dem Jahr 2003. Die Arbeitsmarktreformen führten in 

Deutschland  zunächst zu heftigen Protesten, sorgten aber im Nachhinein betrachtet mitentscheidend 

dafür, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland – trotz der wenig später einsetzenden Krise – entgegen 

dem europäischen Trend immer weiter zurückging.  Im Gegensatz zu der Entwicklung in Deutschland 

war bereits nach 2005 eine deutliche Zunahme der Arbeitslosigkeit insbesondere in den 

südeuropäischen Euro-Ländern zu verzeichnen. Nach dem Ausbruch der Staatsschuldenkrise in 

Europa ab 2010 nahm die Arbeitslosigkeit in den Krisenstaaten dann explosionsartig zu. Besonders 

katastrophal ist die Entwicklung in Griechenland und in Spanien, wo in 2015, auch fünf Jahre nach 

Ausbruch der Krise, rund ein Viertel bzw. ein gutes Fünftel der Erwerbsbevölkerung noch immer 

arbeitslos ist. Zweifellos sind Griechenland und Spanien extreme Beispiele, aber auch in anderen 

südeuropäischen Ländern wie Portugal, Italien und Frankreich erreichen die Arbeitslosenquoten auch 

heute noch zweistellige Werte (Stand 2015). Besonders katastrophal stellt sich die Situation vieler 

junger Menschen unter 25 Jahren auf den Arbeitsmärkten in weiten Teilen der Eurozone dar: 

Tabelle 15.B: Arbeitslosigkeit / Jugendarbeitslosigkeit in den Ländern der Eurozone (2015) 

Länder  Arbeitslosigkeit 
(allgemein) 

Arbeitslosigkeit 
(junger Menschen u. 25 Jahre) 

Belgien 8,3 22,6 

Deutschland 4,8 7,0 

Finnland  9,5 22,0 

Frankreich 10,5 25,7 

Griechenland 25,1 48,6 

Irland 9,4 19,4 

Italien 11,9 38,1 

Luxemburg 6,1 14,6 

Niederlande 6,9 11,4 

Österreich 6,0 10,9 

Portugal 12,6 33,4 

Spanien 22,3 47,5 

Eurozone 11,0 22,5 
Quelle: eigene Darstellung; Datenquelle: Eurostat  
Erläuterung: Die der obigen Tabelle zugrundeliegenden Definition von Erwerbslosigkeit folgt dem ILO-
Konzept. Zur allgemeinen Arbeitslosigkeit (Spalte 2) vgl. die Erläuterung der vorangegangenen Tabelle 15. Zur 
Ermittlung der Jugendarbeitslosigkeit (Spalte 3) ist zu beachten: Als erwerbslos zählen diejenigen Personen 
zwischen 15 und 24 Jahren, die während der Referenzwoche nicht beschäftigt waren, in den letzten 4 Wochen 
aktiv gesucht haben und innerhalb der nächsten 2 Wochen unverzüglich eine Arbeit aufnehmen können. Die 
Jugendarbeitslosenquote drückt die Zahl der Arbeitslosen 15 bis unter 25 Jährigen als Anteil der 
Erwerbspersonen der gleichen Altersklasse aus.  
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Die obigen Zahlen beleuchten die katastrophale Arbeitsmarktentwicklung in weiten Teilen der 

Eurozone, speziell für junge Menschen unter 25 Jahren. In dieser Altersklasse ist die Arbeitslosigkeit 

in der Eurozone als Ganzes mit 22,5% rund doppelt so hoch wie die allgemeine Erwerbslosigkeit mit 

11,0%. In nicht wenigen Mitgliedstaaten ist die Situation jedoch noch weitaus dramatischer. Allein in 

Griechenland und Spanien liegt die Jugendarbeitslosigkeit auch heute noch bei knapp 50% (Stand 

November 2015). Auf dem absoluten Höhepunkt der Krise 2012/2013 waren in Griechenland und in 

Spanien sogar bis zu 60% aller Jugendlichen ohne Arbeit. Doch auch in den anderen Staaten der 

Eurozone hat die Arbeitslosigkeit junger Menschen inzwischen katastrophale Ausmaße angenommen. 

Dies trifft wenig überraschend in besonderem Maße auf die weiteren südeuropäischen Arbeitsmärkte 

zu: So beträgt die aktuelle Jugendarbeitslosigkeit in Italien 38,1%, in Portugal 33,4% und in 

Frankreich 25,7% (Stand: November 2015). Doch diese schlimme Entwicklung bleibt nicht nur auf 

Südeuropa beschränkt: So liegt die Arbeitslosigkeit junger Menschen in Ländern wie Belgien und 

Finnland bei rund 22% und selbst in Irland, wo die Wirtschaft wieder deutlich an Schwung gewonnen 

hat, sind immer noch knapp 20% aller jungen Menschen ohne Beschäftigung (Stand November 2015). 

Selbst in den traditionell stabilen Volkswirtschaften Kerneuropas (in Luxemburg, den Niederlanden 

und Österreich) liegt die Jugendarbeitslosigkeit im zweistelligen Bereich und fällt damit doppelt so 

hoch aus wie die allgemeine Erwerbslosigkeit. Lediglich in Deutschland scheint die Integration junger 

Menschen in den Arbeitsmarkt relativ reibungslos zu gelingen, hier liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei 

gerade einmal 7% - ein im europäischen Vergleich einmaliger Spitzenwert.  

 

Die Daten belegen, dass insbesondere junge arbeitssuchende Menschen die Hauptopfer der derzeitigen 

Krise ausmachen. Nicht wenige Beobachter sprechen insbesondere im Hinblick auf Südeuropa vom 

Heranwachsen einer verlorenen Generation und das trotz der Tatsache, dass diese Generation in aller 

Regel besser ausgebildet ist als alle vorhergehenden Generationen. Viele der jungen Menschen 

verfügen über eine akademische Ausbildung und haben dennoch keine Chance, eine geregelte Arbeit 

in ihren Heimatländern zu finden. Daher ist es kein Wunder, dass viele gut ausgebildete Menschen 

ihrer Heimat den Rücken kehren und versuchen, in Deutschland eine Beschäftigung zu finden. Für die 

deutsche Volkswirtschaft ist der Zuzug vieler, gut ausgebildeter Menschen aus dem europäischen 

Ausland eine echte Bereicherung. Für ihre südeuropäischen Heimatländer mag der Weggang zwar 

kurzfristig eine geringe Entlastung ihrer katastrophalen Situation am Arbeitsmarkt bedeuten, die 

mittel- bis langfristigen Auswirkungen dieses „Brain-Drain“ sind für die südeuropäischen 

Volkswirtschaften hingegen fatal. Auf diese Weise verfestigen sich die wirtschaftlichen 

Ungleichgewichte in der Eurozone noch weiter, der Prosperität im Norden steht ein fortgesetztes 

wirtschaftliches und soziales Siechtum im Süden gegenüber. Angesichts der völligen 

Perspektivlosigkeit von Millionen von Menschen ist es auch nicht verwunderlich, dass derzeit in 

vielen europäischen Ländern populistische, europa-kritische  Bewegungen einen bislang beispiellosen 

Aufschwung erfahren. Während in Südeuropa hauptsächlich linkspopulistische Bewegungen – 
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Paradebeispiele  hierfür sind die griechische „Syriza-Bewegungen“ von Ministerpräsident Tsipras und 

die spanische „Podemos-Bewegung“ - der Bevölkerung ein Ende der Sparpolitik versprechen, was 

angesichts der finanzpolitischen Situation in diesen Ländern völlig unrealistisch ist, verzeichnen in 

den mittel-europäischen bzw. west-europäischen Ländern v.a. rechtspopulistische Parteien 

wachsenden Zulauf, welche sich für ein Ende der Solidarität in Europa bzw. für ein Ende des 

Europäischen Integrationsprozesses insgesamt aussprechen, was brandgefährlich wäre.  

 

Die Massenarbeitslosigkeit, und hier insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa ist der 

sichtbare Ausdruck der derzeitigen Krise und steht für das völlige Politikversagen sowohl auf 

nationaler wie auch auf europäischer Ebene. Besonders junge Menschen in Süd-Europa, welche von 

Beobachtern schon als „verlorene Generation“ bezeichnet werden, sind die Leidtragenden dieser 

Entwicklung. Zwar haben die europäischen Regierungen und die Europäische Zentralbank mit der 

Auflage milliardenschwerer   Rettungsprogramme sowie dem Anwerfen der Notenpresse die drohende 

Zahlungsunfähigkeit faktisch insolventer Staaten und den Zusammenbruch hochverschuldeter Banken 

bislang verhindern können, der sozialen Katastrophe einer stetig anwachsenden Massenarbeitslosigkeit 

scheinen die Regierungen Europas bislang aber hilflos gegenüberzustehen. Die Arbeitslosigkeit und 

die damit verbundene Perspektivlosigkeit hat insbesondere in Südeuropa mittlerweile ein Ausmaß 

erreicht, dass mit dem Selbstverständnis von „sozialen Demokratien“ auf Dauer völlig unvereinbar ist. 

Die nunmehr seit 6 Jahren andauernde Krise in Europa beschädigt also massiv das Vertrauen in die 

Problemlösungsfähigkeit der Politik in einem bisher nie gekannten Ausmaß. Als Reaktion darauf 

drohen sich die politischen Konstanten in Europa immer stärker zu verschieben, was eine Lösung der 

Probleme nun wahrlich nicht leichter macht. Solange es nicht gelingt, die Arbeitslosigkeit in weiten 

Teilen der Eurozone nachhaltig zu senken, kann von einem Ende der Euro-Krise unter gar keinen 

Umständen die Rede sein. Für eine solche Entwicklung gibt es derzeit faktisch aber kaum Anzeichen.  

 

 

5.3) Zu den aktuellen Fliehkräften innerhalb der Europäischen Wirtschafts- und 

Währungsunion  

Im bisherigen Verlauf des Kapitels stand die makroökonomische Entwicklung in 12 EWWU-Staaten, 

den elf Gründerstaaten zuzüglich Griechenland, seit Gründung der EWWU im Jahr 1999 im 

Mittelpunkt der Analyse. Die Analyse umfasst(e) – jeweils getrennt nach relevanten Teilbereichen – 

sowohl monetäre (Inflation) als auch fiskalische (öffentliche Defizite; Staatsverschuldung) und 

realwirtschaftliche (Wirtschaftswachstum, Leistungsbilanzsalden, Arbeitslosigkeit) Indikatoren. Ziel 

dieses Abschnitts ist es nun, aus der Vielzahl der erhobenen Daten und der daraus gewonnenen 

Informationen ein konsistentes Gesamtbild über die makroökonomische Situation jedes einzelnen 

Euro-Mitgliedslandes zu erlangen. Konkretes Ziel dieses Abschnittes ist es, auf Basis der im 
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Einzelnen untersuchten Indikatoren einen Gesamtindikator zu bilden, welcher möglichst genau die 

relative Anfälligkeit aller derzeit 19 Euro-Staaten vor einer möglichen, erneuten Finanzkrise abbildet.  

Inspiriert zu diesem ambitionierten Versuch wurde der Verfasser dieser Arbeit durch einen Artikel des 

ehemaligen Chefökonomen der Deutschen Bank, Thomas Mayer, für die Tageszeitung „Die Welt“ 

vom April 2013, in welchem Meyer versuchte, die Krisenanfälligkeit von Euro-Ländern anhand eines 

ausgewählten Sets von Indikatoren zu beurteilen.215 Danach – so Mayer - hätten die Erfahrungen der 

Jahre 2010 bis 2013 gezeigt, dass die Anfälligkeit der Euro-Mitgliedsländer für eine Finanzkrise v.a. 

von drei Faktoren bestimmt werde: erstens der Abhängigkeit von ausländischem Kapital zur 

Finanzierung staatlicher Defizite und privater Investitionen, zweitens der Höhe des  Budgetdefizits 

und der Gesamtverschuldung des Staates und drittens der Größe des Finanzsektors in einer 

Volkswirtschaft.216 Für eine Schätzung der Krisenanfälligkeit wies Meyer im Folgenden jedem Land 

einen Rang innerhalb der Euro-Gruppe anhand dessen Budgetsaldos, seiner Staatsschuldenquote, 

seiner außenwirtschaftlichen Leistungsbilanzposition sowie der Größe des Finanzsektors (jeweils 

gemessen an der gesamten Wirtschaftsleistung des betreffenden Landes) zu und gelangte dabei zu 

folgenden Ergebnissen (vgl. dazu auch nachfolgende Abbildung 23): 

 

Abb. 23: Relative Anfälligkeit der Euro-Länder für eine erneute Finanzkrise 

 
Quelle: Mayer, Thomas (2013): „Das sind die nächsten vier Opfer der Euro-Krise“, in: Welt-Online vom 
07.04.2013 

                                                 
215 Vgl. dazu Mayer, Thomas in Welt-Online (2013): „Das sind die nächsten vier Opfer der Euro-Krise“, Artikel 
vom 07.04.2013 
216 Vgl. ebenda 
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Zunächst fällt auf, dass alle Länder, welche sich zum damaligen Zeitpunkt unter dem Euro-

Rettungsschirm befanden, im oberen Drittel der Auflistung zu finden sind. Dies betrifft in dieser 

Reihenfolge die Länder Zypern, Irland, Portugal, Spanien und Griechenland. Trotz erheblicher 

Fortschritte in einzelnen Ländern – so Mayer -, fielen diese Länder gegenüber den anderen EWWU-

Staaten im Hinblick auf die für eine erneute Krise kritischen Faktoren im Jahr 2012, auf das sich die 

Indikatoren bezogen, immer noch deutlich zurück.217 Dieser Befund ist wenige Jahre nach Ausbruch 

der Krise zweifellos nicht überraschend. Wenig überraschend ist auch, dass Italien noch zum 

erweiterten Kreis der gefährdeten Länder genommen wurde, welches zum damaligen Zeitpunkt auch 

unter erheblichem Druck der Finanzmärkte stand. Als schockierend bezeichnete Mayer freilich schon 

damals die bedenkliche Position Frankreichs in dieser Rangliste, das schon 2012 schlecht bei allen der 

hier betrachteten Indikatoren abschnitt.218 Abschließend hob Mayer noch hervor, dass die von ihm in 

die Analyse einbezogenen Faktoren nicht in allen Fällen den Einschätzungen der Finanzmarktakteure 

entsprachen. Klare Widersprüche machte Mayer im Hinblick auf Slowenien und Frankreich fest. So 

sei Slowenien aufgrund seiner vergleichsweise geringen Staatsverschuldung schon damals in der Lage 

gewesen, seine überschaubaren Probleme im Bankensektor aus eigener Kraft zu lösen. Aber aufgrund 

der krisenhaften Vorgänge in Irland, Spanien und auch Zypern, geriet das kleine Slowenien zeitweise 

unter den Generalverdacht der Finanzmärkte und wurde mit ungerechtfertigt hohen Zinsaufschlägen 

bestraft. Frankreich, welches bei allen hier betrachteten Indikatoren deutlich schlechter als Slowenien 

abschnitt, wurde von den Finanzmärkten hingegen nicht infrage gestellt. Für Frankreich kann dieser 

Befund jedoch mittel- bis langfristig fatale Folgen haben, fehlt doch der unverzichtbare Druck der 

Märkte für Reformen, wie man am aktuellen Beispiel Frankreichs sehr deutlich sehen kann.219 

 

Die vom Verfasser im Folgenden durchgeführte Analyse folgt zwar dem Grundgedanken des o.a. 

Ansatzes, ist mit diesem jedoch nicht eins zu eins vergleichbar. So bezieht sich die folgende 

Untersuchung auf aktuelle Daten des Jahres 2015 und bezieht alle derzeit 19 Mitgliedsländer der 

Eurozone in die Betrachtung mit ein. Entscheidender Unterschied zu dem Ansatz von Mayer ist jedoch 

die Verbreiterung der in die Analyse einbezogenen Basis an relevanten Indikatoren.          

So soll die Untersuchung um zwei weitere – aus Sicht des Verfassers – zentrale Kernindikatoren 

erweitert werden, nämlich um das Wirtschaftswachstum und um die Höhe der Arbeitslosigkeit in den 

einzelnen Euro-Ländern. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die meisten Untersuchungen der 

Euro-Krise sich in der Hauptsache auf monetäre und fiskalische Indikatoren beschränken, wesentliche 

realwirtschaftliche Kriterien wie das Wirtschaftswachstum und die Arbeitslosigkeit hingegen 

weitgehend unberücksichtigt bleiben. Letztere sind jedoch nach Ansicht des Verfassers von 

entscheidender Bedeutung für die Krisenresistenz einer Volkswirtschaft. So besteht unter Experten die 

                                                 
217 Vgl. dazu Mayer, Thomas in Welt-Online (2013): „Das sind die nächsten vier Opfer der Euro-Krise“, Artikel 
vom 07.04.2013 
218 Vgl. ebenda 
219 Vgl. ebenda 
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nahezu einhellige Auffassung, dass die existenziellen Schuldenprobleme vieler Euro-Staaten mit 

Einsparungen allein nicht gelöst werden können, sondern die Konsolidierung nur in Kombination mit 

einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum gelingen kann.220 So zeigt gerade die Situation in den 

südeuropäischen Ländern, dass eine Politik zur Konsolidierung der Staatsfinanzen selbst bei rigidesten 

Sparbemühungen zum Scheitern verurteilt ist, wenn die Wirtschaftsleistung stagniert oder gar 

zurückgeht. Ausreichendes Wirtschaftswachstum ist jedoch nicht nur für die Konsolidierung der 

Staatsfinanzen von zentraler Bedeutung, sondern v.a. auch zur Sicherung von Arbeitsplätzen und zur 

Aufrechterhaltung des sozialen Friedens in einem Land. Wirtschaftswachstum, ein möglichst hohes 

Beschäftigungsniveau und politische Stabilität sind daher untrennbar miteinander verbunden. 

Umgekehrt sind anhaltende wirtschaftliche Schwächephasen häufig mit sozialen Verwerfungen und 

politischer Instabilität in einem Land verbunden. Für die soziale und innenpolitische Stabilität eines 

Landes ist die Beschäftigungslage daher ein ganz entscheidender Indikator. Infolge der Krise ist es 

insbesondere in Südeuropa zu einem rasanten Anstieg der Arbeitslosigkeit gekommen. Besonders fatal 

ist die hohe Jugendarbeitslosigkeit, welche in Ländern wie Griechenland und Spanien aktuell noch 

immer knapp 50% beträgt. Dies birgt die Gefahr sozialer Unruhen und fördert die Wahlaussichten 

extremistischer politischer Kräfte.  Dies alles erklärt, warum neben den relevanten fiskalischen und 

monetären Größen auch zentrale realwirtschaftliche Indikatoren in die nachfolgende Untersuchung 

miteinbezogen werden sollen.  

 

Die nachfolgende Übersicht  (vgl. dazu die nachfolgende Tabelle 16) über zentrale makroökonomische 

Kennzahlen in den Ländern der Eurozone für das Jahr 2015 basiert auf aktuellen Zahlen der EU-

Kommission und Eurostat und liefert – unterteilt nach Kategorien – ein umfassendes Bild über die 

makroökonomische Situation in jedem der derzeit neunzehn Mitgliedsländer in der Eurozone. Auf 

dieser Grundlage ist es nun möglich, die Vielzahl der Ergebnisse zu einem Gesamtindikator 

zusammenzufassen, der das Gefährdungspotential eines jeden Euro-Mitgliedstaates im Rahmen dieser 

Untersuchung anzeigt. Das Gefährdungspotential eines jeden Landes ergibt sich aus der 

Aufsummierung der Ranglisten-Platzierungen in den jeweiligen Problembereichen zu einer 

Gesamtkennzahl, welche jedem Land eine Position auf der Länderskala innerhalb der 

Währungsgemeinschaft zuweist (vgl. dazu die letzte Spalte der folgenden Tabelle 16). Bei der 

Aufsummierung wurde aus Vereinfachungsgründen bei allen in die Untersuchung einbezogenen 

Kriterien Gleichwertigkeit unterstellt.221  

                                                 
220 Die dahinterstehende Logik besagt, dass es verschuldeten Ländern – vorausgesetzt es gelingt ihnen, ihre 
Ausgaben unter Kontrolle zu halten – nur durch nachhaltiges Wachstum gelingen kann, allmählich aus ihrer 
Verschuldung herauszuwachsen. 
221 Dazu noch ein erläuterndes Zahlenbeispiel:  Unter den 17 Euro-Ländern weist Deutschland den prozentual 
zweitgrößten Leistungsbilanzüberschuss auf, beim Budgetüberschuss sowie bei der Arbeitslosigkeit belegt 
Deutschland jeweils den Spitzenplatz 1, bei der Staatschuldenquote und beim Wirtschaftswachstum steht 
Deutschland jeweils auf Rang 9, bei der Größe des Finanzsektors belegt Deutschland Rang 10. Dies ergibt 
aufsummiert die folgende Gesamtpunktzahl: 2+1+1+9+9+10 = 32 Punkte. 
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Tabelle 16: Zentrale makroökonomische Kennzahlen in den Ländern der Eurozone im Überblick für das Jahr 2015  

Land Wirtschafts- 
Wachstum 

(in % des BIP) 

Lfd. öffentliches 
Budgetdefizit 
(in % des BIP) 

Staatsverschuldung 
insges. 

(in % des BIP) 

Größe des 
Finanzsektors 
(in % des BIP) 

Leistungsbilanz 
Saldo 

(in % des BIP) 

Arbeitslosen 
Quote 
(in %) 

Punktzahl / 
Platzierung 

insges. 
 
Belgien 

 
1,3 

 
-2,9 

 
106,1 

 
266,9 

 
1,8 

 
8,3 

 
  65 / (12) 

 
Deutschland 

 
1,7 

 
+0,5 

 
71,6 

 
275,0 

 
8,7 

 
4,8 

 
32 / (1) 

 
Estland 

 
0,9 

 
+0,3 

 
10,1 

 
108,2 

 
1,6 

 
6,3 

 
36 / (4) 

 
Finnland 

 
0,0 

 
-3,2 

 
62,7 

 
271,6 

 
-1,1 

 
9,5 

 
 75 / (14) 

 
Frankreich 

 
1,1 

 
-3,7 

 
96,2 

 
382,6 

 
-1,3 

 
10,5 

 
 87 / (18) 

 
Griechenland 

 
0,0 

 
-7,6 

 
179,0 

 
223,8 

 
-1,0 

 
25,1 

 
 97 / (19) 

 
Irland 

 
6,0 

 
-1,8 

 
99,8 

 
619,9 

 
5,9 

 
9,4 

 
54 / (10) 

 
Italien 

 
0,8 

 
-2,6 

 
132,8 

 
259,5 

 
2,2 

 
11,9 

 
74 / (13) 

 
Lettland 

 
2,7 

 
-1,3 

 
36,7 

 
125,2 

 
-1,8 

 
9,9 

 
49 / (8) 

 
Litauen 

 
1,6 

 
-0,9 

 
42,7 

 
69,4 

 
-0,8 

 
9.0 

 
33 / (2) 

 
Luxemburg 

 
4,7 

 
+0,2 

 
21,3 

 
2011,6 

 
4,3 

 
6,1 

 
36 / (3) 

 
Malta 

 
4,9 

 
-1,6 

 
64,0 

 
697,1 

 
2,0 

 
5,4 

 
44 / (5) 

 
Niederlande 

 
2,0 

 
-2,2 

 
66,8 

 
373,4 

 
10,5 

 
6,9 

 
47 / (6) 

 
Österreich 

 
0,7 

 
-1,6 

 
85,9 

 
292,3 

 
2,6 

 
6,0 

 
 56 / (11) 
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Tabelle 16 : Zentrale makroökonomische Kennzahlen in den Ländern der Eurozone im Überblick für das Jahr 2015 / Fortsetzung 

Land Wirtschafts- 
Wachstum 

(in % des BIP) 

Lfd. öffentliches 
Budgetdefizit 
(in % des BIP) 

Staatsverschuldung 
insges. 

(in % des BIP) 

Größe des 
Finanzsektors 
(in % des BIP) 

Leistungsbilanz 
Saldo 

(in % des BIP) 

Arbeitslosen 
Quote 
(in %) 

Punktzahl / 
Platzierung 

insges. 
 
Portugal 

 
1,5 

 
-4,2 

 
129,1 

 
310,9 

 
0,5 

 
12,6 

 
  86 / (17) 

 
Slowakei 

 
3,5 

 
-2,7 

 
52,3 

 
84,6 

 
0,0 

 
11,5 

 
50 / (9) 

 
Slowenien 

 
2,5 

 
-2,9 

 
83,5 

 
131,3 

 
7,0 

 
9,1 

 
48 / (7) 

 
Spanien 

 
3,2 

 
-5,2 

 
100,7 

 
308,1 

 
1,4 

 
22,3 

 
  78 / (15) 

 
Zypern 

 
1,4 

 
-1,0 

 
108,4 

 
547,1 

 
-3,5 

 
15,5 

 
  85 / (16) 

Eurozone 
(insges.) 
 

 
1,6 

 
-2,2 

 
93,5 

 
k.A. 

 
3,7 

 
11,0 

 
- 

Quelle: eigene Darstellung; eigene Berechnungen auf Grundlage der Daten aus den vorangegangenen Abbildungen und Tabellen im Rahmen dieses Kapitels 

Erläuterung: Die Berechnung der Risiko-Kennziffer (siehe letzte Spalte) für jedes Euro-Land soll am Beispiel Deutschlands verdeutlicht werden:  

Deutschland weist hinsichtlich seiner Budgetüberschüsse (Rang 1), seiner niedrigen Arbeitslosenquote (Rang 1) sowie seiner hohen Leistungsbilanzüberschüsse (Rang 2) jeweils 
Spitzenplatzierungen innerhalb der Eurozone auf. Beim Wirtschaftswachstum (Rang 9), bei der Staatsverschuldung (Rang 9) sowie bei der Größe seines Finanzsektors (Rang 10) 
rangiert Deutschland dagegen lediglich im Mittelfeld im Rahmen des Eurozonen-Vergleichs. Alle Daten beziehen sich hierbei auf das Jahr 2015. Addiert man nun die 
entsprechenden Werte für die einzelnen Positionen auf, so ergibt sich im Falle Deutschlands (1+1+2+9+9+10) eine Risiko-Kennziffer von 32 Punkten (siehe letzte Spalte). Auf 
Grundlage dieser zusammenfassenden Kennziffer ist eine Einteilung jedes Euro-Landes in differenzierte Risiko-Gruppen möglich, welche im folgenden Text ausführlich erläutert 
werden.  
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In der vorangegangenen Tabelle 16 wurde im Vorgriff auf die folgende Untersuchung jedem Land – 

gemäß der vorliegenden Datenlage - ein entsprechender Platz auf der Rangliste zugeordnet. Anhand 

dieser Rangliste ist es nun möglich, die einzelnen Euro-Länder – entsprechend ihrer unterstellten 

Krisenanfälligkeit – in adäquate Risikogruppen einzuteilen. Entsprechend der ermittelten Ergebnisse 

in den einzelnen Ländern erscheint dem Verfasser eine umfassende Ausdifferenzierung der 

Risikoklassen in Länder mit existenziellen Risiken, hohen Risiken, erhöhten Risiken, partiellen 

Risiken sowie in nicht-risikogefährdete Länder, letztere Kategorie noch zusätzlich unterteilt in einen 

engen bzw. erweiterten Stabilitätskern, für eine differenzierte Betrachtung angemessen. Begonnen 

werden soll mit der Betrachtung der Stabilitätsländer in der EWWU: 

 

Info-Box 7.A.1:  nicht-risikogefährdete Länder (enger Stabilitätskern) 

 

Länder:   Deutschland, Estland, Litauen, Luxemburg 

 

Kennzeichen:  durchgehend überdurchschnittliche Werte 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Tabelle 16 
Erläuterung: Bei der Bewertung der Krisenanfälligkeit bewegen sich die o.a. Länder auf einer Skala zwischen 32 
bis 36 Punkten.  
 

Die Länder Deutschland, Estland, Litauen und Luxemburg bilden den engen Stabilitätskern der 

Europäischen Währungsunion. Die genannten Volkswirtschaften weisen allesamt seit Jahren ein 

stabiles Wirtschaftswachstum, solide öffentliche Finanzen, hohe Leistungsbilanzüberschüsse sowie 

eine im europäischen Vergleich niedrige Arbeitslosigkeit auf.  Diese Feststellungen lassen sich im 

Prinzip auch für die folgenden Volkswirtschaften in der Eurozone treffen: 

 

Info-Box 7.A.2:  nicht-risikogefährdete Länder (erweiterter Stabilitätskern) 

 

Länder:   Lettland, Niederlande, Slowakei, Slowenien 

 

Kennzeichen: weitgehend überdurchschnittliche Werte mit vereinzelten Schwächen 

in Teilbereichen (insges. kein Zweifel an Stabilitätsorientierung) 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Tabelle 16 
Erläuterung: Bei der Bewertung der Krisenanfälligkeit bewegen sich die o.a. Länder auf einer Skala zwischen 47 
bis 50 Punkten.  
 

Auch diese Länder weisen im Vergleich zu anderen Euro-Staaten weitgehend überdurchschnittliche 

Werte auf. Allerdings weisen diese Volkswirtschaften vereinzelte Schwächen in Teilbereichen auf, 
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welche aber insgesamt keine nachhaltigen Zweifel an der Stabilitätsorientierung dieser Länder 

aufwerfen. So fällt bspw. in der niederländischen Volkswirtschaft die überdimensionierte Größe des 

Finanzsektors auf, welcher jedoch bei weitem nicht die Dimensionen wie in Irland oder auf Zypern 

erreicht, welchen den beiden letztgenannten Ländern in der Finanzkrise zum Verhängnis wurde. Die in 

der obigen Übersicht aufgeführten osteuropäischen Volkswirtschaften Lettland, Slowakei und 

Slowenien weisen zwar Arbeitslosenraten zwischen 9% bis 10% aus, damit liegt die Arbeitslosigkeit 

in diesen Ländern aber immer noch weit unter den entsprechenden Werten in den südeuropäischen 

Krisenländern. Besonders auffällig ist das niedrige Niveau der Staatsverschuldung in den 

osteuropäischen Euro-Ländern, welches sehr deutlich - sieht man einmal von Luxemburg ab - unter 

dem Niveau aller anderen Euro-Länder liegt. Ähnliches gilt auch im Hinblick auf die Größe der 

Finanzsektoren, auch liegen die Werte der osteuropäischen Länder deutlich unter denjenigen aller 

anderen Volkswirtschaften in der Eurozone. Angesichts ihren niedrigen Staatsverschuldung sowie 

ihrer vergleichsweise kleinen Finanzsektoren erscheinen die osteuropäischen Euro-Staaten im 

Hinblick auf zukünftige Krisen somit weit weniger anfällig als die meisten anderen Euro-Mitglieder. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass alle in den Übersichten 7.A.1/2 aufgeführten insgesamt acht 

Volkswirtschaften strukturelle Konvergenz aufweisen, eine Anforderung, welche für das 

spannungsfreie Funktionieren einer Währungsunion zwingend notwendig ist. Daher sind die 

genannten acht Länder auch als der eigentliche Stabilitätskern innerhalb der Währungsunion 

anzusehen. 

 

Unter die im Folgenden zu besprechende Risikokategorie „Länder mit partiellen Risiken“ fallen 

allesamt kleinere Volkswirtschaften, welche zwar weitgehend unbedenkliche makroökonomische 

Werte aufweisen, in Teilbereichen bedenkliche Entwicklungen dennoch nicht zu übersehen sind: 
 

Info-Box 7.B.:   Länder mit partiellen Risiken 

 

Länder:    Irland, Malta, Österreich 

 

Kennzeichen:    bedenkliche Werte in Teilbereichen 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Tabelle 16 
Erläuterung: Bei der Bewertung der Krisenanfälligkeit bewegen sich die o.a. Länder auf einer Skala zwischen 54 
bis 56 Punkten. Eine Ausnahme stellt Malta (44.P.) dar, dessen Einstufung in diese Risikokategorie im 
anschließenden Text ausführlich erläutert wird.  
 

Die hier aufgeführte Ländergruppe ist in sich betrachtet vergleichsweise heterogen, so dass es für die 

Einstufung eines jeden Landes in diese Risikogruppe einer gesonderten Erläuterung bedarf. Sehr 

erfreulich stellt sich die Entwicklung in Irland dar. Das uneingeschränkte Garantieversprechen, das die 

irische Regierung zu Beginn der Finanzkrise für den überschuldeten Finanzsektor abgegeben hatte, 
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hatte das Land zeitweilig an den Rand des Staatsbankrotts geführt mit der Folge, dass das Land im 

November 2010 Zuflucht unter dem Euro-Rettungsschirm suchen musste. Mittlerweile hat Irland das 

Programm wieder verlassen und glänzt neuerdings wieder mit hohen Wachstumsraten und 

Leistungsbilanzüberschüssen. Anlass zur Vorsicht geben jedoch die weiterhin bestehende drastische 

Überdimensionierung des Finanzsektors (über 600% des BIP) sowie die nach wie vor hohe 

Staatsverschuldung (knapp 100% des BIP), letztere ist jedoch bereits seit 2014 deutlich rückläufig und 

soll laut Prognosen bis Ende 2017 auf eine Höhe von rund 90% des BIP gesenkt werden. Irland erntet 

damit die Früchte seines harten Restrukturierungskurses und scheint auf dem besten Wege zu sein, die 

Krise alsbald endgültig hinter sich zu lassen.  

Anders stellt sich die Situation in Österreich dar. In der Vergangenheit bestand eine vergleichsweise 

enge Korrelation zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung in Österreich und jener in Deutschland. 

Dieser enge Zusammenhang scheint sich jedoch seit einigen Jahren mehr und mehr aufzulösen. Im 

Gegensatz zu der Entwicklung in Deutschland während der letzten Jahre scheint Österreich 

geschwächt aus der Krise hervorzugehen. Zwar weist das Land in der Gesamtübersicht für 2015 

weitgehend durchschnittliche, wenig spektakuläre Werte auf. Dennoch verdichten sich bestimmte 

Trends zu einem Gesamtbild, welches für die zukünftigen Aussichten eher von Vorsicht geprägt ist. 

So weist das Land seit 2012 stagnierende Wachstumszahlen von deutlich unter einem Prozent auf und 

gehört damit nach derzeitigem Stand (Ende 2015) zu der Gruppe der drei wachstumsschwächsten 

Länder in der Eurozone.222 Im Gegensatz zu der Entwicklung in Deutschland nimmt auch die 

Staatsverschuldung in Österreich seit 2010 deutlich zu und erreicht derzeit (Ende 2015) ein 

vergleichsweise hohes Niveau in Höhe von 86% der Wirtschaftsleistung. Auch die Arbeitslosigkeit in 

der Alpenrepublik – obgleich im europäischen Vergleich noch immer auf einem niedrigen Niveau – 

steigt seit Jahren beständig an. Zwar ist Österreich derzeit noch weit davon entfernt, ein Krisenland zu 

sein. Die o.a. Trends verdichten sich jedoch zu einem Gesamtbild, das für die Zukunft nicht unbedingt 

Positives verheißt. Hinzu kommt der offenbar stetig zunehmende Vertrauensverlust in das politische 

Systems Österreichs und in die Problemlösungskompetenz der traditionellen Parteien, wie 

insbesondere das Ergebnis der Präsidentenwahl vom April 2016 gezeigt hat. Insofern erscheint auch 

die Gefahr einer möglicherweise bevorstehenden Krise des politischen Systems in Österreich nicht 

von der Hand zu weisen, welche zweifellos auch extrem negative Folgen für die wirtschaftliche 

Stabilität der Alpenrepublik haben könnte. Es ist daher leider zu konstatieren, dass Österreich, das 

lange Zeit wie selbstverständlich zum engen Kern der Euro-Stabilitätsländer gezahlt wurde, diesem 

Anspruch in seiner derzeitigen Verfassung nicht mehr genügt. 

Einen Sonderfall stellt die Mittelmeerrepublik Malta in dieser Risikokategorie dar. In vielen der hier 

untersuchten Bereiche weist Malta gute bis sehr gute Werte auf. Das Land verzeichnet ein starkes 

Wirtschaftswachstum, eine niedrige Arbeitslosigkeit und solide öffentliche Finanzen. Achillesferse der 

                                                 
222 Nur in den Krisenstaaten Griechenland und Finnland fällt das Wirtschaftswachstum in 2015 noch schwächer 
aus.  
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maltesischen Volkswirtschaft ist und bleibt jedoch die völlig überdimensionierte Größe des 

Finanzsektors in Höhe von nahezu 700% der Wirtschaftsleistung, der damit sogar die Dimensionen 

der Finanzsektoren in Irland und Zypern übertrifft, welche beiden letztgenannten Volkswirtschaften in 

der Finanzkrise zum Verhängnis geworden sind. Eine jederzeit mögliche, erneute Bankenkrise könnte 

im Falle Maltas somit katastrophale Auswirkungen nach sich ziehen. Aus diesem Grunde ist der 

Verfasser von der in Tabelle 17 ermittelten Rangliste einmalig abgewichen und hat Malta aufgrund 

seines vorhandenen Gefährdungspotentials in die Kategorie „Länder mit partiellen Risiken“ 

eingruppiert.  

Unter die im Folgenden zu besprechende Risikokategorie „Länder mit erhöhten Risiken“ fallen 

mittlere bis große EU-Volkswirtschaften, welche prekäre Werte in zentralen Bereichen aufweisen: 

 

Info-Box 7.C.:   Länder mit erhöhten Risiken 

 

Länder:    Belgien, Finnland, Italien, Spanien 

 

Kennzeichen:    prekäre Werte in zentralen Bereichen 

    v.a. eine sehr hohe Staatsverschuldung  

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Tabelle 16 
Erläuterung: Bei der Bewertung der Krisenanfälligkeit bewegen sich alle o.a. Länder auf einer Skala zwischen 
74 bis 78 Punkten. Einen Sonderfall stellt Belgien (65P.) dar, dessen Einstufung in diese Risikokategorie im 
anschließenden Text ausführlich erläutert wird. 
 

Gemeinsames Kennzeichen von Belgien, Italien und Spanien ist die sehr hohe Staatsverschuldung in 

diesen drei Ländern, welche jeweils zwischen 100% (in Spanien) bis 130% (in Italien) der 

Wirtschaftsleistung beträgt. Trotz Fortschritten in Teilbereichen – so weisen Spanien und Italien als 

bis dato traditionelle Defizitländer seit 2013 sogar Leistungsbilanzüberschüsse auf – macht die hohe 

Staatsverschuldung die o.a. Länder latent krisenanfällig. Insbesondere Spanien scheint sein massives 

Ausgabenproblem derzeit einfach nicht in den Griff zu bekommen. So rügten jüngst die EU-

Kommission und die Europäische Zentralbank Spanien dafür, dass sein für 2015 vorgesehenes 

Budgetdefizit in Höhe von 4,2% der Wirtschaftsleistung mit nunmehr 5,2% des BIP um einen vollen 

Prozentpunkt höher ausfiel als ursprünglich angenommen. Auch für das laufende Jahr 2016 peilt 

Spanien statt einem ursprünglich vorgesehenen, vertragskonformen Defizit in Höhe von 2,8% der 

Wirtschaftsleistung nunmehr ein Defizit in Höhe von 3,6% des BIP an.223 Die hohe Unsicherheit über 

den weiteren politischen Kurs des Landes – so konnten sich seit den Wahlen vom Dezember 2015 die 

Parteien noch immer nicht auf die Bildung einer Regierung verständigen – lässt eine nachhaltige 

                                                 
223 Vgl. Nachrichtenagentur Reuters (2016): „EU-Kommission und EZB rügen Defizitsünder Spanien“; unter: 
https://de.reuters.com/article/spanien-defizit-idDEKCN0XG1TA vom 16.04.2016 
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Sanierung der Staatsfinanzen in absehbarer Zeit immer unwahrscheinlicher werden.224 Hinzu kommt 

eine noch immer extrem hohe Arbeitslosigkeit in Höhe von 22,3%, die Erwerbslosigkeit bei Personen 

unter 25 Jahren liegt sogar bei rund 48%. Angesichts dieser Zahlen muss man im Falle Spaniens – 

trotz erkennbarer Fortschritte beim Wirtschaftswachstum und bei der Entwicklung der Leistungsbilanz 

– von einer erhöhten Krisenanfälligkeit der Volkswirtschaft ausgehen.  

Ähnliches ist auch in Bezug auf Italien festzustellen: Auch hier ist es in den letzten Jahren durchaus zu 

Verbesserungen in Teilbereichen gekommen, so verzeichnet Italien seit 2013 - erstmals seit der Euro-

Einführung – Überschüsse in seiner Leistungsbilanz und seit 2015 - nach Jahren der Rezession – auch 

wieder leicht anziehende Wachstumsraten, allerdings auf vergleichsweise nur moderatem Niveau.225 

Überdeckt wird diese Entwicklung von einer nach wie vor erdrückend hohen Staatsverschuldung in 

Höhe von mehr als 130% der Wirtschaftsleistung, für welche auch in den Folgejahren kein Rückgang 

prognostiziert wird. Zusätzliche Belastungen werden sich für das Land zudem aus der derzeitigen 

Flüchtlingskrise ergeben, wo Italien aufgrund seiner geografischen Lage ein sehr stark involviertes 

Land ist.  Angesichts dieser Fakten ist im Falle Italiens auch für die Zukunft von einer erhöhten 

wirtschaftlichen Krisenanfälligkeit auszugehen.  

Überraschend ist zweifellos die Zuordnung Finnlands in die Ländergruppe der erhöhten 

Risikokategorie. Seit 2012 weist das Land, das lange Zeit zum engen Kreis der Stabilitätsländer in 

Europa zählte, sich kontinuierlich verschlechternde Daten in nahezu allen makroökonomischen 

Bereichen auf. Besonders schwach schneidet Finnland derzeit in den Bereichen Wirtschaftswachstum, 

beim laufenden Defizit sowie bei der Entwicklung seiner Leistungsbilanz ab, wo das einstige 

Vorzeigeland nunmehr durchgehend die hinteren Plätze auf der Rangliste der neunzehn Euro-Staaten 

einnimmt.226 Auch die Arbeitslosigkeit (9,5% in 2015) befindet sich derzeit auf einem für 

nordeuropäische Volkswirtschaften außergewöhnlich hohem Niveau. Die wirtschaftliche 

Schwächephase Finnlands dauert nunmehr bereits über 4 Jahre an. Auch wenn für den derzeitigen 

ökonomischen Niedergang des Landes hauptsächlich spezifische Entwicklungen verantwortlich sind – 

so der verschärfte Wettbewerbsdruck auf die einstmals so starke finnische Papierindustrie infolge der 

zunehmenden Digitalisierung sowie die westlichen Wirtschaftssanktionen gegen den finnischen 

Haupthandelspartner Russland – wird der Euro-Beitritt von einem wachsenden Anteil der finnischen 

Bevölkerung mittlerweile als historischer Irrtum angesehen.227 Die finnischen Euro-Kritiker verweisen 

                                                 
224 Die Bemühungen zur Bildung einer Regierung in Spanien sind nach einer fast halbjährigen ergebnislosen 
Sondierung zwischen den Parteien mittlerweile endgültig gescheitert. Der spanische König Felipe hat daher 
Neuwahlen zum spanischen Parlament für Ende Juni 2016 ausgerufen.  
225 Vgl. Nachrichtenagentur Reuters (2016): „Industrie in Euro-Zone und Deutschland leicht im Aufwind“; 
https://de.reuters.com/article/eurozone-industrie-einkaufsmanager-idDEKCN0XT0R5; vom 02.05.2016 
226 Mit einem Nullwachstum in 2015 belegt Finnland in der Rangliste der neunzehn Euro-Staaten lediglich vor 
Griechenland den vorletzten Platz (Rang 18), beim laufenden Defizit belegt das Land Rang 15 und bei der 
Leistungsbilanz-Entwicklung findet sich die einst so wettbewerbsstarke finnische Volkswirtschaft nur noch auf 
Rang 16 wider.  
227 Vgl. dazu Welt-Online: „Finnen bewerten den Euro als historischen Irrtum“; Artikel vom 24.12.2015 
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dabei auf die seit vielen Jahren sehr gute wirtschaftliche Entwicklung ihres Nachbarlandes Schweden, 

das den Euro bekanntermaßen nicht eingeführt hat.  

Die Zuordnung Belgiens erwies sich als nicht einfach, da das Land sowohl hinsichtlich seiner 

Platzierung auf der Rangliste als auch der ermittelten Risikopunktzahl exakt zwischen den 

Ländergruppen mit „partiellen Risiken“ und mit „erhöhten Risiken“ angesiedelt ist.228 

Ausschlaggebend für die Zuordnung Belgiens in die Ländergruppe „mit erhöhten Risiken“  ist die sehr 

hohe öffentliche Gesamtverschuldung des Landes, welche derzeit bei rund 106% der 

Wirtschaftsleistung liegt. Zudem weist Belgien in den Bereichen Wirtschaftswachstum und beim 

laufenden Haushaltsdefizit im Vergleich zu den meisten anderen Euro-Staaten deutlich 

unterdurchschnittliche Werte auf. Diese Umstände und die immer offener zutage tretenden 

Dysfunktionalitäten des politischen Systems in Belgien lässt den Verfasser zu einer insgesamt eher 

pessimistischen Einschätzung für die Zukunft gelangen.  

 

Unter die im Folgenden zu besprechende Risikokategorie „Länder mit hohen Risiken“ fallen 

Frankreich, Portugal und Zypern. Gemeinsames Kennzeichen aller drei Volkswirtschaften ist es, dass 

sie durchgehend schlechte Werte in allen untersuchten Bereichen aufweisen:  

 

Info-Box 7.D.:    Länder mit hohen Risiken 

 

Länder:    Frankreich, Portugal, Zypern 

 

Kennzeichen:   durchgehend schlechte Werte in nahezu allen Bereichen 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Tabelle 16 
Erläuterung: Bei der Bewertung der Krisenanfälligkeit bewegen sich alle o.a. Länder auf einer Skala zwischen 
85 bis 87 Punkten. 
 
In diesem Zusammenhang ist allerdings darauf hinzuweisen, dass mit Portugal und Zypern zwei 

ehemalige Krisenökonomien ihre Rettungsprogramme mittlerweile erfolgreich beendet und den Euro-

Rettungsschirm wieder verlassen haben. Insbesondere Zypern hat sich einem beispiellos harten 

Reformprogramm unterziehen müssen, in dessen Folge erstmals die Abwicklung von Banken und die 

Beteiligung von Anteilseignern, Gläubigern und Großeinlegern hieran erfolgt ist. Insofern ist die 

erfolgreiche vorzeitige Beendigung des Rettungsprogrammes insbesondere im Falle Zyperns durchaus 

als Erfolg zu bezeichnen, wenngleich auch dies an der prinzipiellen Einschätzung nichts ändern kann, 

dass sowohl Zypern als auch Portugal noch immer zu den schwächsten und risikogefährdetsten 

Ökonomien in der Eurozone zählen. Solange sich eine derartige Gefährdung nur auf zwei der kleinsten 

                                                 
228 Belgien belegt in der Rangliste Platz 12 mit einem ermittelten Risikoparameter von 65 Punkten und liegt 
damit exakt zwischen der Ländergruppe mit partiellen Risiken (Punktzahl 54-56) und den Ländern mit erhöhten 
Risiken (Punktzahl 74-78).  
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Volkswirtschaften in der Eurozone erstreckt, scheint die Krise mit den vorhandenen Mechanismen und 

Instrumenten noch beherrschbar. Im Hinblick auf Frankreich, der zweitgrößten Volkswirtschaft der 

Eurozone, lässt sich diese Aussage jedoch keinesfalls mehr aufrechterhalten. Bereits Mayer hatte in 

seiner Untersuchung die Position Frankreichs als schockierend bezeichnet, das schon 2012 schlecht 

bei allen der damalig betrachteten Indikatoren abschnitt.229 Dieser Trend scheint sich mittlerweile in 

fataler Weise verfestigt zu haben. In allen der hier untersuchten Bereiche – sei es beim Wachstum, der 

laufenden Defizitentwicklung, der Größe des Finanzsektors sowie bei der Entwicklung seiner 

Leistungsbilanz - nimmt Frankreich in der innereuropäischen Rangliste die hinteren Plätze ein. In der 

Gesamtbewertung nimmt Frankreich unter den derzeitig neunzehn Mitgliedstaaten der Eurozone den 

achtzehnten und damit zweitschlechtesten Rang (!) ein, nur Griechenland weist noch schlechtere 

Werte auf. Es stellt sich nunmehr die Frage, wie es zu dieser für Frankreich so fatalen und für die 

Eurozone als Ganzes langfristig gefährlichen Entwicklung kommen konnte. Die Gründe dafür sind 

nicht in etwa fehlenden ökonomischen Ressourcen, sondern primär in der 

Reformverweigerungshaltung der politischen Eliten Frankreichs und weiten Teilen der Bevölkerung 

zu suchen. Jeder noch so zaghafte Reformversuch seitens der französischen Regierungen – egal 

welcher Couleur - führt zu Massenprotesten auf Frankreichs Straßen. So führte die Ankündigung des 

damaligen französischen Präsidenten Sarkozy im Herbst 2010, das Rentenalter von 60 auf 62 Jahre 

anzuheben, zu wochenlangen Massenprotesten in Frankreich. Aus auswärtiger, insbesondere aus 

deutscher  Sicht wirkte dieses Massenspektakel als komplette Form der Realitätsverweigerung. Ganz 

ähnlich scheint es im Frühjahr 2016 den vom gegenwärtig amtierenden Präsidenten Hollande 

beabsichtigten Arbeitsmarktreformen zu ergehen, welche eine moderate Lockerung des 

Kündigungsschutzes und eine Ausweitung der seit dem Jahr 2000 in Frankreich geltenden 35-

Stunden-Woche vorsehen. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern in der Eurozone scheinen die 

Franzosen die sich aus der Krise zwingend notwendig ergebenden Reformerfordernisse vollständig zu 

ignorieren. Diese schon viele Jahre andauernde Reformresistenz ist für den wirtschaftlichen 

Niedergang dieses stolzen und einst wirtschaftlich starken Landes ganz entscheidend verantwortlich. 

Es ist derzeit nicht erkennbar, wie es dem Land unter den beschriebenen Umständen gelingen könnte, 

aus der Negativspirale auszubrechen. Ein weiterer möglicher Grund für die Reformlethargie in 

Frankreich könnte in der Tatsache liegen, dass derzeit (noch) kein Druck seitens der Finanzmärkte auf 

das Land ausgeübt wird. Würden die Unterschiede in den makroökonomischen Daten zwischen 

Frankreich und seinen südlichen Nachbarländern Spanien und Italien in adäquater Weise von den 

Finanzmärkten reflektiert, so müsste die Rendite von langlaufenden französischen Staatsanleihen 

deutlich über den Renditen entsprechender italienischer und spanischer Staatspapiere liegen. Doch das 

komplette Gegenteil scheint hier der Fall zu sein, die Renditen 10jähriger französischer Staatsanleihen 

notieren derzeit bei lächerlichen 0,58%  und liegen damit noch rund einen vollen Prozentpunkt unter 

                                                 
229 Vgl. dazu Mayer, Thomas in Welt-Online (2013): „Das sind die nächsten vier Opfer der Euro-Krise“, Artikel 
vom 07.04.2013    
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den Renditen vergleichbarer italienischer (1,49%) und spanischer Staatspapiere (1,58%).230 Dies zeigt 

einmal mehr, wie wenig adäquat einzelne Länderrisiken von den Finanzmärkten zuweilen eingeschätzt 

werden. Für diese völlig irrationalen Verhältnisse an den Anleihemärkten ist entscheidend die 

derzeitige Geldpolitik der Europäischen Zentralbank verantwortlich. Diese sollte nach offizieller 

Darstellung den Euro-Ländern die notwendige Zeit erkaufen, die diese für die Umsetzung 

ambitionierter, struktureller Reformen benötigten. Doch dieser mit der Nullzinspolitik beabsichtigte 

Effekt verkehrt sich mittlerweile in sein komplettes Gegenteil. Spätestens seitdem die Zentralbank ihr 

Anleihen-Kaufprogramm im März 2015 gestartet hat, ist von Reformeifer in den europäischen 

Hauptstädten faktisch nichts mehr zu spüren. So verhindert die gegenwärtige EZB-Geldpolitik den 

Drang zu weiteren notwendigen wirtschaftspolitischen Reformen, als dass sie ihn unterstützt. Für die 

Bestandsfestigkeit der Eurozone als Ganzes kann diese Politik jedoch mittel- bis langfristige Sicht 

fatale Auswirkungen haben.  

 

Als letzte Risikogruppe im Rahmen dieser Untersuchung bleibt noch die Kategorie „Länder mit 

existenziellen Risiken“ nachzutragen: 
 
Info-Box 7.E.:    Länder mit existenziellen Risiken / nicht Eurozonen-tauglich 

 

Länder:    Griechenland 

 

Kennzeichen:   katastrophale Werte in allen Bereichen  

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Tabelle 16 
Erläuterung: Bei der Risikoskalierung weist Griechenland einen Spitzenwert von 97 Punkten auf.  
 

Mit Griechenland ist in dieser Kategorie eine Volkswirtschaft vertreten, welche in allen der hier 

untersuchten Bereiche katastrophale Werte aufweist. Seit Krisenbeginn ist die griechische 

Wirtschaftsleistung um mehr als 25% eingebrochen, das Land ächzt unter einer Rekordverschuldung 

von derzeit 180% des BIP. Am bedrückendsten ist jedoch die untragbar hohe Arbeitslosigkeit von 

aktuell 25%, bei Personen unter 25 Jahren ist sogar rund jeder Zweite arbeitslos. Zwei Rettungspakete 

in einem Gesamtvolumen von rund 250 Milliarden Euro haben an diesem Niedergang nichts zu ändern 

vermocht. Im August 2015 haben die Europäer ein drittes Hilfspaket mit einem Volumen von über 80 

Milliarden Euro aufgelegt.  Doch auch hier stockt bereits nach nicht einmal einem Jahr die 

Auszahlung der Hilfsgelder, da Griechenland seinen Reformverpflichtungen wiederholt nicht 

nachgekommen ist. Zu dem jahrelangen Dauerstreit zwischen Griechenland und seinen Gläubigern 

kommen nunmehr zusätzliche Auseinandersetzungen zwischen den Gläubigern um eine adäquate 

Krisenstrategie hinzu. So droht der IWF damit, aus dem Rettungsprogramm endgültig auszusteigen, 

                                                 
230 Siehe dazu: www.boerse.de/konjunkturdaten/staatsanleihen/, aufgerufen am 06.05.2016 
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sollten sich die Europäer nicht zu substanziellen Schuldenerleichterungen gegenüber Griechenland 

bereit erklären.231 Diese Forderung stößt jedoch – zumindest bislang - auf scharfe Ablehnung durch 

den deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble. Wie immer dieser Streit auch ausgehen mag, Fakt 

ist und bleibt, dass Griechenland seit nunmehr 6 Jahren nur noch durch die Kredite seiner 

ausländischen Geldgeber wirtschaftlich mehr schlecht als recht am Leben erhalten wird und ein Ende 

der Malaise nicht im Entferntesten in Sicht ist. Die Rettungsstrategie für Griechenland muss daher auf 

ganzer Linie als gescheitert betrachtet werden.  

 

Welche Schlussfolgerungen lassen sich abschließend aus der vorliegenden Untersuchung ziehen und 

welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten weist die vorliegende Untersuchung mit der eingangs 

angeführten Studie von Thomas Mayer auf? 

Zunächst ist festzustellen, dass die Untersuchung im Rahmen dieser Arbeit zum einen aktueller und 

zum zweiten konzeptionell tiefgehender angelegt ist als die Analyse von Mayer, da sie auf einer 

deutlich verbreiterten Datengrundlage beruht, welche eine stärker differenzierte Einteilung der Euro-

Mitgliedsstaaten in unterschiedliche Risikokategorien ermöglicht. Nach den Ergebnissen der Studie im 

Rahmen dieser Arbeit kann man derzeit nur acht von insgesamt neunzehn Euro-Staaten eine 

uneingeschränkte Konvergenzreife im Rahmen der EWWU unterstellen. Dabei handelt es um 

Deutschland, die Niederlande, Luxemburg, die drei baltischen Staaten sowie um Slowenien und die 

Slowakei, die zusammen den derzeitigen Stabilitätskern der EWWU bilden.232 Daneben existieren mit 

Irland, Malta und Österreich drei weitere kleinere Volkswirtschaften in der Eurozone, welche zwar 

bedenkliche Werte in einzelnen Teilbereichen aufweisen, deren WU-Reife aber insgesamt nicht 

infrage steht. Ernste bis sehr ernste Zweifel im Hinblick auf eine ausreichende Konvergenzlage 

ergeben sich jedoch bei sieben der der derzeit neunzehn Euro-Staaten, zu denen insbesondere die drei 

großen EU-Volkswirtschaften Italien, Spanien und v.a. Frankreich gehören.233 An der Einschätzung 

Griechenlands kann es hingegen keinen vernünftigen Zweifel geben, das Land wird seit 2010 einzig 

und allein durch fortlaufende Transferzahlungen der restlichen Euro-Mitglieder finanziell am Leben 

erhalten und hätte der Eurozone niemals beitreten dürfen. 

                                                 
231 So hat der IWF bislang noch keine Zusagen bezüglich einer Beteiligung am dritten Rettungspaket gemacht. 
Der IWF begründet seine ablehnende Haltung bislang damit, dass er sich laut Satzung nur an Hilfsprogrammen 
für ein Land beteiligen darf, wenn die finanzielle Tragfähigkeit des Landes langfristig gesichert ist. Bei einer 
drohenden Staatsverschuldung von bald 200% des BIP sei dies in Griechenland derzeit erkennbar nicht der Fall. 
Um diese finanzielle Tragfähigkeit wieder herzustellen, müssten die Gläubiger Schuldenerleichterungen für 
Griechenland im erheblichen Umfang zustimmen, andernfalls werde sich der Fonds zurückziehen. Diese 
Forderung seitens des IWF bringt insbes. die deutsche Bundesregierung in Bedrängnis. Denn die IWF-
Beteiligung ist nach allen Aussagen der deutschen Bundesregierung unabdingbare Voraussetzung dafür, dass 
Deutschland seinerseits Hilfszahlungen an Griechenland überhaupt erst leisten kann. Würde der IFW nunmehr 
endgültig aus dem Rettungsprogramm aussteigen, wäre Bundestagsbeschluss über die Beteiligung an dem dritten 
griechischen Rettungsprogramm die Grundlage entzogen.  
232 Vgl. dazu auch die Info-Boxen 7.A.1 und 7.A.2. im Rahmen dieses Kapitels.  
233 Zu den gefährdeten Euro-Staaten gehören neben den bereits o.a. Ländern Frankreich, Italien und Spanien 
noch Belgien, Finnland, Portugal und Zypern (vgl. dazu auch die Info-Boxen 7.C. und 7.D. 



196 
 

Unterschiedliche Ergebnisse zwischen den beiden Studien zeigen sich insbesondere am Beispiel der 

Länder Irland, Finnland und Griechenland. So belegt Irland in der Studie von Mayer aus dem Jahr 

2013 den zweitschlechtesten Platz und gehört damit zu den am stärksten gefährdeten Ländern in der 

Eurozone. In der aktuellen Studie im Rahmen dieser Arbeit belegt Irland mit Rang 10 hingegen einen 

Platz im gesicherten Mittelfeld. Anders als bei der Studie von Mayer (2013) kommen hier die Erfolge 

des  konsequenten Restrukturierungskurses der irischen Finanz- und Wirtschaftspolitik zum Tragen, 

welcher dazu geführt hat, das das Land in den Bereichen Wirtschaftswachstum, laufendes 

Budgetdefizit und Leistungsbilanzentwicklung heute wieder gute bis sehr gute Werte im Vergleich zu 

anderen Volkswirtschaften in der Eurozone aufweist.  

Demgegenüber haben sich die makroökonomischen Daten Finnlands im Zeitablauf deutlich 

verschlechtert. Gehörte Finnland in Mayers Studie eindeutig noch zum engen Kreis der 

Stabilitätsländer in der Eurozone234, kommt die aktuelle Studie im Rahmen dieser Arbeit angesichts 

der sich stetig verschlechternden Datenlage zu einer deutlich negativen Einschätzung. So weist 

Finnland in den Bereichen Wirtschaftswachstum, laufendes Budgetdefizit und bei der 

Leistungsbilanzentwicklung derzeit sehr schlechte Platzierungen im Eurozonen-Vergleich auf.235 Nach 

drei Jahren der Rezession, in denen die finnische Ökonomie um insgesamt drei Prozent schrumpfte, 

gab es auch 2015 lediglich ein Null-Wachstum. Die negative Einschätzung Finnlands wird 

mittlerweile auch von den führenden Ratingagenturen geteilt. Erst kürzlich hat Finnland bei der US-

amerikanischen Ratingagentur Moody’s sein „Triple A –Rating“ verloren (Stand Juni 2016) und 

gehört damit auch offiziell nicht mehr länger zum inzwischen nur noch kleinen Kreis der Euro-Länder 

mit Top-Bonität.236 237 Grund für die Herabstufung seien das schwache Wirtschaftswachstum und die 

wachsende Verschuldung des Landes. Finnland stehe vor „immensen ökonomischen 

Herausforderungen“, die Schuldenlast des Landes werde in den kommenden Jahren weiter ansteigen, 

so das Urteil der Ratingagenturen.238 Viele Finnen schmerzt insbesondere der Vergleich mit ihrem 

Nachbarland Schweden, welches selbst kein Euro-Mitglied ist und sich seit vielen Jahren ökonomisch 

deutlich besser entwickelt. Angesichts dessen bewerten heute immer mehr Finnen den Euro-Beitritt 

ihres Landes nunmehr als historischen Fehler. Bestätigt fühlen sich die Euro-Kritiker auch im Hinblick 

auf die weiteren mit einem Triple-A bewerteten Volkswirtschaften in Europa. In diesem inzwischen 

sehr überschaubaren Kreis befinden sich neben Schweden mit Großbritannien, der Schweiz und 

Norwegen gleich vier Nationen, die alle der Eurozone nicht angehören.239 

Ebenfalls deutliche Unterschiede ergeben sich bei der Bewertung der Lage Griechenlands. In der 

Studie von Mayer (2013) nimmt Griechenland mit Rang 12 eine für seine Verhältnisse bemerkenswert 
                                                 
234 In der Studie von Mayer (2013) belegt Finnland noch Rang 5 der Eurozonen-internen Rangliste und ist damit 
eindeutig den Stabilitätsländern in der EWWU zuzuordnen.  
235 In den o.a. Bereichen belegt Finnland in der Eurozonen-internen Rangliste die Plätze 18, 15 und 16.  
236 Vor Moody’s hatten bereits Standard & Poors und Fitch die Kreditwürdigkeit Finnlands herabgestuft.  
237 Insgesamt verfügen derzeit mit Deutschland, den Niederlanden und Luxemburg nur noch drei Länder in der 
Eurozone über ein Triple-A-Rating. 
238 Vgl. dazu: Welt-Online: „Der Zorn vieler Bürger auf den Euro ist groß wie nie“ vom 06.06.2016 
239 Vgl. ebenda 
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gute Platzierung ein, während die aktuelle Studie im Rahmen dieser Arbeit Griechenland bei nahezu 

allen der hier untersuchten Kriterien weit abgeschlagen hinter allen anderen Mitgliedern der Eurozone 

sieht. Hier kommen die unterschiedlichen konzeptionellen Ansätze beider Studien deutlich zum 

Ausdruck. Anders als in der Studie von Mayer legt die Untersuchung im Rahmen dieser Arbeit durch 

die zusätzliche Einbeziehung des Wirtschaftswachstums und der Arbeitslosigkeit einen Schwerpunkt 

der Analyse auf die realwirtschaftliche Lage in jedem der hier untersuchten Euro-Länder, wobei 

Griechenland in diesen Bereichen ganz besonders schlecht abschneidet. 240 

Eine Gemeinsamkeit beider Studien findet sich bei der durchweg negativen Bewertung der 

makroökonomischen Entwicklung in Frankreich. Schon Mayer hatte in seiner Studie (2013) die 

bedenkliche Position Frankreichs, das schon damals schlecht bei allen der von Mayer betrachteten 

Indikatoren abschnitt, als schockierend bezeichnet.241 Diese Entwicklung hat sich in der Zwischenzeit 

noch weiter verfestigt mit der Folge, dass Frankreich – sieht man von Griechenland ab – das Land mit 

der derzeit schlechtesten makroökonomischen Performance in der Eurozone darstellt. Diese 

Einschätzung durchzieht sämtliche der hier in die Analyse einbezogenen Bereiche. Ursache für den 

fortgesetzten ökonomischen Niedergang der „Grande Nation“ ist eine nahezu vollständige 

Reformverweigerung in weiten Teilen der französischen Eliten und der Bevölkerung. In keinem 

anderen europäischen Land ist der Widerstand selbst gegen moderate Reformen auch nur annähernd so 

stark wie in Frankreich, wie bspw. die derzeitigen Massenproteste gegen die moderaten 

Arbeitsmarktreformen von Präsident Hollande zeigen. Eine Besserung der Lage ist nicht in Sicht – 

ganz im Gegenteil droht sich die innenpolitische Situation Frankreichs in naher Zukunft weiter zu 

verschärfen. Mit Marine le Pen hat nun erstmals eine führende Politikerin des „Front National“, die 

offen einen Austritt Frankreichs sowohl aus der Eurozone als auch aus der Europäischen Union 

propagiert, durchaus realistische Chancen, die französische Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2017 

zu gewinnen. Das Schicksal der Eurozone – diese Schlussfolgerung lässt sich aus den Ergebnissen 

beider Studien mit hinreichender Deutlichkeit ziehen – wird sich primär an der weiteren 

wirtschaftlichen und politischen Entwicklung in Frankreich entscheiden. Für Frankreich, aber auch für 

die Stabilität der Eurozone als Ganzes, sind dies wahrlich keine guten Aussichten.242 243 

                                                 
240 In der Studie von Mayer (2013) belegt Griechenland einen für seine Verhältnisse bemerkenswert guten 12. 
Platz und liegt damit noch vor Ländern wie Spanien (13), Frankreich (14), Portugal (15), Irland (16) und Zypern 
(17). In der aktuellen Untersuchung im Rahmen dieser Arbeit belegt Griechenland hingegen in fast allen hier 
analysierten Bereichen – Wirtschaftswachstum, laufendes Budgetdefizit und Staatsverschuldung sowie 
Arbeitslosigkeit – weit abgeschlagen den letzten Platz (19) in der Eurozonen-internen Rangliste.  
241 In der Studie Mayers erreichte Frankreich unter den damals 17 Mitgliedstaaten der Eurozone gerade einmal 
den 14. Platz und lag damit nur noch vor den damaligen Krisenstaaten Zypern, Irland und Portugal. 
242 Die Gefahr, welche von der chronischen Reformunfähigkeit ausgeht, wird auch von aufmerksamen 
Beobachtern der innenpolitischen Szene in Frankreich zunehmend thematisiert. Ein Beispiel dafür ist der 
Gastkommentar des französischen Kolumnisten Nicolas Baverez in der Tageszeitung „Die Welt“ vom 17. Mai 
2016 unter der Überschrift „Frankreich steuert auf einen Zusammenbruch zu“. Darin heißt es u.a.: „Doch 
Frankreich ist das einzige große Industrieland, das keine ernsthafte Reform seines Wirtschafts- und 
Sozialmodells unternommen hat. Und das, obwohl die nicht sonderlich liberale und demokratische Fünfte 
Republik dafür entwickelt wurde, Krisen zu meistern. … Die Ursachen dafür sind historisch und politisch zu 
sehen: das Erbe der französischen Revolution, das die Freiheit auf einen direkten Dialog zwischen Staat und 
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5.4) Abschließende Zusammenfassung und Bewertung 

 

Ziel dieses Kapitels war es, eine umfassende empirische Analyse der makroökonomischen Trends und 

Entwicklungen in der Eurozone seit ihrem Bestehen durchzuführen. Als Leitfaden zur Orientierung 

dienten dabei die im vorangegangenen Kapitel gewonnenen theoretischen Erkenntnisse über die 

Beschaffenheit bzw. die Merkmale optimaler Währungsräume. Im Mittelpunkt des Interesses für die 

empirische Untersuchung standen dabei die Aussagen der Theorie über die „Endogenität der OCA-

Kriterien“ über die möglichen dynamischen Folgewirkungen monetärer Integration in einem 

einheitlichen Währungsgebiet. Die Theorie über die „Endogenität der OCA-Kriterien“ besagt im Kern, 

dass ein einheitliches Währungsgebiet, welches bei seiner Gründung (noch) nicht die Kriterien für 

einen optimalen Währungsraum erfüllt, sich dennoch mittel- bis langfristig zu einem solchen 

optimalen Währungsraum entwickeln kann. Verantwortlich dafür seien mögliche endogene Effekte, 

die aus der Bildung einer Währungsunion resultieren würden. Im Rahmen der Endogenitätshypothese 

der OCA-Kriterien wird argumentiert, dass die Einführung einer gemeinsamen Währung den 

interregionalen Handel forcieren und damit zu einer verstärkten Integration zwischen den 

Integrationspartnern führen werde. Zudem erleichtere eine einheitliche Währung grenzüberschreitende 

Investitionen und sorge durch Preistransparenz für eine zunehmende Intensivierung des Wettbewerbs. 

Dies führe mittel- bis langfristig zu einer dynamischeren Wirtschaftsentwicklung  und positiven 

Beschäftigungseffekten im gemeinsamen Währungsraum. Es sei daher angezeigt, die Erfüllung der 

Kriterien nicht am Anfang eines monetären Integrationsprozesses zu überprüfen – wie dies ex ante im 

Rahmen der klassischen TOCA geschehe -, sondern dies erst am Ende eines (erfolgreichen) 

Integrationsprozesses zu tun (ex post-Betrachtung). Über die Zeiträume hierfür sagt die Theorie 

freilich nichts aus. Die  Endogenitätshypothese gelangt im Allgemeinen zu einer deutlich positiveren 

Einschätzung hinsichtlich der Kosten-Nutzen-Relation von Währungsunionen, als dies bei dem 

bisweilen allzu statisch wirkenden Ansatz der traditionellen Theorie der optimalen Währungsgebiete 

der Fall ist. Die Schwächen der Endogenitätshypothese der OCA-Kriterien sind aber dennoch nicht zu 

übersehen. Zum einen ist völlig unsicher, ob überhaupt, und wenn ja in welchem Umfang und in 

                                                                                                                                                         
Bürgern aufbaut; der autoritäre und zentralisierte Charakter der Institutionen; der Zusammenschluss zwischen 
der politischen Klasse und der obersten Staatsverwaltung. Kurz gesagt, der Staat, der in Frankreich Motor 
der Modernisierung sein sollte, hat sich in seinen größten Hemmschuh verwandelt. Die 
Präsidentschaftswahlen von 2017 bedeuten eine letzte Chance, das Land auf demokratische Weise zu 
reformieren, bevor es womöglich ganz in Gewalt und Extremismus zu Grunde geht. Die politischen Kräfte 
kommen dem Untergang immer näher, die Zeichen des Zerfalls und der fehlenden Vorbereitung mehren sich … 
Eine Agenda 2022 muss unter dem Zeichen einer Grunderneuerung des französischen Modells stehen, 
untrennbar verbunden mit einer ebenso tiefgreifenden Veränderung sowohl der Regierungsweise als auch der 
politischen Klasse selbst.“ 
243 Ein weiterer Artikel in der Tageszeitung „Die Welt“ vom 02. Juni 2016 beschäftigt sich mit den 
Auswirkungen der französischen Krise auf die Stabilität in Europa. Unter der Überschrift „Warum Frankreich 
zur Gefahr für Europa wird“ heißt es: „Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone gibt ein jämmerliches Bild 
ab. Inzwischen sind Frankreichs Probleme so groß, dass sie eine Gefahr für die Partnerländer werden – allen 
voran Deutschland.“ Als Ursache für die französische Malaise werden horrende Staatsschulden, der starre, 
unflexible Arbeitsmarkt sowie eine erodierende Industriebasis genannt. 
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welchen Zeiträumen sich die vorhergesagten Effekte einstellen. Ferner sind auch Fälle denkbar, wo die 

„Endogenität der OCA-Kriterien“ genau in die gegenteilige Richtung dessen wirken kann, als dies von 

ihren Anhänger erwartet wird. Aufgrund ihrer inhaltlich wie zeitlich nur sehr vagen Aussagen ist die 

Endogenitätshypothese zudem empirisch nur schwer zu überprüfen.  

 

Für die empirische Untersuchung im Rahmen dieses Kapitels ergab sich deshalb zunächst die 

Notwendigkeit, im Vorfeld der Analyse klare Arbeitshypothesen zu entwickeln, unter welchen 

Bedingungen die Eurozone als ein optimaler bzw. geeigneter Währungsraum definiert werden konnte.  

 

Für die Klassifizierung der Eurozone als optimalen bzw. geeigneten Währungsraum stellten sich die 

folgenden zwei Bedingungen als zentral heraus:  

 

• wenn zentrale makroökonomische Indikatoren in den Teilnahme-Ländern der EWWU eine 

deutliche Konvergenz auf hohem Niveau anzeigen (1) 

• wenn die Eurozone als Ganzes in ihrer makroökonomischen Entwicklung im Vergleich mit 

anderen konkurrierenden Wirtschafts- und Währungsräumen aufholt oder zumindest nicht 

weiter zurückfällt (2) 

 

Als Untersuchungszeitraum wurde die Zeit von der Gründung der EWWU (1999) bis zur Gegenwart 

(2015) festgelegt. Zudem kam in bewusster Abgrenzung zu den Maastricht-Kriterien, welche ihren 

Fokus ausschließlich auf monetäre bzw. fiskalische Konvergenz im einheitlichen Währungsgebiet 

ausrichten, mit der zusätzlichen Einbeziehung von realwirtschaftlichen Kriterien wie dem 

Wirtschaftswachstum, der Leistungsbilanzentwicklung und der Arbeitslosigkeit ein deutlich 

erweitertes Konvergenzkonzept in der Analyse zum Tragen, das es erlaubte, auch die strukturelle 

Konvergenz in der Eurozone genauer zu untersuchen.  

Die Analyse ergab, dass beide Bedingungen (s. oben) als definitiv nicht erfüllt bewertet werden 

mussten. So zeigte sich sehr schnell, dass die Eurozone als Ganzes in ihrer makroökonomischen 

Entwicklung im Vergleich mit anderen konkurrierenden Wirtschafts- und Währungsräumen seit ihrer 

Gründung noch weiter zurückgefallen ist. Dies traf nicht nur im Vergleich mit den USA zu, sondern 

auch im Vergleich mit so wichtigen europäischen Volkswirtschaften wie Großbritannien, Dänemark 

und Schweden, welche allesamt den Euro nicht eingeführt haben. Die Analyse ergab, dass alle o.a. 

Länder im Betrachtungszeitraum deutlich höhere Wachstumsraten und eine deutlich bessere 

Beschäftigungsentwicklung zu verzeichnen hatten, als dies in den Ländern der Eurozone insgesamt der 

Fall war. Noch gravierender erwiesen sich jedoch die Entwicklungen innerhalb der Eurozone. Hier 

kam es im Zeitverlauf zum Aufbau bzw. zu einer Verfestigung makroökonomischer Ungleichgewichte 

zwischen den Euro-Ländern. Auch sechzehn Jahre nach ihrer Gründung ist die Eurozone durch eine 

deutliche Nord-Süd-Spaltung geprägt. Diese Spaltung zeigt sich sowohl in der enormen Spannweite 
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bei der Staatsverschuldung (von 180%  des BIP in Griechenland bis zu 10% des BIP in Estland) als 

auch hinsichtlich der Entwicklung realwirtschaftlicher Größen wie dem Wirtschaftswachstum, der 

Leistungsbilanzen sowie der Arbeitslosigkeit in den einzelnen Ländern der Eurozone. Zwar haben mit 

Irland, Portugal, Spanien und Zypern vier von fünf Euro-Krisenländern ihre Hilfsprogramme 

mittlerweile erfolgreich abgeschlossen und den Rettungsschirm wieder verlassen, was im Ergebnis 

jedoch nichts Grundlegendes an den Problemen der südeuropäischen Volkswirtschaften ändert. Die 

Situation der südeuropäischen Euro-Länder ist nach wie vor durch eine sehr hohe Staatsverschuldung 

gekennzeichnet, deren mittel- bis langfristig kaum beherrschbare Folgen bislang allein durch die 

extrem expansive Geldpolitik der EZB zugedeckt werden. Hinzu kommt eine bedrückend hohe 

Arbeitslosigkeit, und hier insbesondere bei jungen Menschen unter 25 Jahren, in weiten Teilen 

Südeuropas. Letztere hat insbesondere in Spanien und Griechenland mittlerweile Ausmaße 

angenommen, welche mit den Vorstellungen einer sozialen Demokratie völlig inkompatibel sind.244 

Zur Vollständigkeit gehört es jedoch auch zu erwähnen, dass mit Belgien und neuerdings Finnland 

nunmehr auch zwei nordeuropäische Volkswirtschaften problematische Entwicklungen aufweisen, 

welche zu verstärkter Sorge Anlass geben. Die größte Gefahr für die zukünftige Stabilität der EWWU 

geht jedoch von Frankreich aus. Die zweitgrößte Volkswirtschaft in der Eurozone weist nach 

Griechenland die schlechtesten makroökonomischen Kennziffern aller Euro-Mitglieder auf. Der 

ökonomische Niedergang dieses so stolzen und einst auch wirtschaftlich erfolgreichen Landes hat 

seine Ursache in der nahezu vollständigen Reformunwilligkeit in beträchtlichen Teilen der 

französischen Eliten und der Bevölkerung. Die Folge davon ist, dass Frankreich seit nunmehr 10 

Jahren in allen der in der vorangegangenen Analyse betrachten Bereichen immer weiter zurückfällt.  

 

Die folgende Übersicht fasst das ganze Ausmaß der fiskalischen, realwirtschaftlichen und monetären 

Divergenzen in der Eurozone noch einmal kurz zusammen:  

Tabelle 17: Ausmaß der makroökonomischen Ungleichgewichte in der Eurozone (2015) 

 Staats-
verschuldung* 

Wirtschafts- 
Wachstum* 

Leistungsbilanz- 
Saldo* 

Arbeitslosen- 
quote 

Inflations- 
rate 

 
Minimum 

 
10,1% 

 

 
6,0% 

 

 
10,5% 

 

 
4,8% 

 
-1,1% 

 
 
Maximum 

 
179,0% 

 

 
-0,3% 

 

 
-3,5% 

 

 
25,1% 

 
0,8% 

 
Eurozone 
insgesamt 

 
93,5% 

 
1,6% 

 
3,7% 

 
11,0% 

 
0,1 

Quelle: die obigen Daten sind der vorlaufenden Tab. 16: „Zentrale makroökonomische Kennzahlen in den 
Ländern der Eurozone im Jahr 2015“ entnommen, die Inflationsdaten (letzte Spalte) sind Tabelle 11 entnommen 
Erläuterung: * steht für „in % des BIP“ 

                                                 
244 In Spanien und Griechenland liegt die Arbeitslosigkeit junger Menschen auch heute noch bei rund 50% und 
dies trotz der Tatsache, dass diese Generation in ihrer Mehrzahl besser ausgebildet ist als alle vorhergehenden. 
Beobachter in Südeuropa sprechen bereits von einer verlorenen Generation.  
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Eurozone auch sechzehn Jahre nach ihrer 

Gründung durch fundamentale makroökonomische Ungleichgewichte geprägt ist. Diese 

Ungleichgewichte zeigen sich sowohl bei der Staatsverschuldung als auch im Hinblick auf zentrale 

realwirtschaftliche  Faktoren wie dem Wirtschaftswachstum, den Leistungsbilanzsalden sowie bei der 

Entwicklung der Arbeitslosigkeit. Lediglich im monetären Bereich, bei der Entwicklung der 

nationalen Inflationsraten, sind derzeit keine nennenswerten Divergenzen im einheitlichen 

Währungsraum auszumachen.  Die Divergenzen in der Eurozone haben damit Größenordnungen 

angenommen, welche mit den Vorstellungen der in den Maastrichter Verträgen ursprünglich 

anvisierten Stabilitätsunion faktisch nicht mehr in Einklang zu bringen sind. 

 

Vor dem Hintergrund der bislang gewonnenen Erkenntnisse stellen sich für den Fortgang der 

Untersuchungen die folgenden Forschungsfragen: 

 

1. Auf welche Ursachen sind die makroökonomischen Divergenzen in der Eurozone 

tatsächlich zurückzuführen?  

Die theoretischen Überlegungen und die empirischen Befunde lassen den Schluss zu, dass die 

makroökonomischen Ungleichgewichte weniger in der Geldverfassung oder der einheitlichen 

Geldpolitik seitens der Europäischen Zentralbank zu suchen sind, sondern in der Tatsache 

begründet sind, dass die Währungsunion in Europa durch eine allenfalls nur als rudimentär zu 

bezeichnende Wirtschaftsunion ergänzt wird.  

Die Ursachen für die anhaltenden makroökonomischen Divergenzen liegen also primär in den 

völlig unzureichend ausgebildeten ökonomischen Governance-Strukturen in der Eurozone – 

zumindest vor dem Ausbruch der Krise. Die Schwächen der ökonomischen Governance-

Strukturen sind vielfältig – sie reichen bspw. von der mangelhaften, unverbindlichen 

Koordinierung der nationalen Wirtschaftspolitiken in der EU über die fehlende Wirksamkeit 

des Stabilitätspaktes, dem Fehlen von automatischen Stabilisatoren auf der EU-Ebene sowie 

stabilitätswidrigen Lohn- und Sozialpolitiken auf der Ebene der Mitgliedstaaten. Die Analyse 

dieser komplexen Zusammenhänge ist Gegenstand des nachfolgenden Teils E. 

2. Mit welchen Maßnahmen hat die EU bislang auf die Krise reagiert bzw. wie haben sich 

die ökonomischen Governance-Strukturen im Verlauf der Krise weiterentwickelt?  

Die Herausarbeitung der Weiterentwicklung der ökonomischen Governance-Strukturen als 

Reaktion auf die Krise ist Gegenstand von Teil F. Hier geht es um die Einrichtung dauerhafter 

Krisenmechanismen wie den ESM, die Verschärfung der haushaltspolitischen Überwachung 

(Fiskalpakt), die Verbesserung der wirtschaftspolitischen Koordination (Euro-Plus-Pakt) 

sowie um die Etablierung einer Gemeinsamen Bankenaufsicht.  
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3. Wie ist die Fortentwicklung der ökonomischen Governance-Strukturen in der EU vor 

dem Hintergrund neuester wirtschaftstheoretischer Erkenntnisse und auch historischer 

Erfahrungen zu bewerten? 

In Teil G der Arbeit geht es u.a. um die Frage, ob in einer Währungsunion zwischen ansonsten 

souveränen Staaten ein fiskalpolitisches Regelwerk notwendig ist und wenn ja, ob überhaupt 

eine realistische Chance auf dessen Durchsetzung besteht. Ferner wird untersucht, aus 

welchen Gründen Währungsunionen  in der Vergangenheit scheiterten (Bsp.: Lateinische 

Münzunion) bzw. welche Voraussetzungen für ihr dauerhaftes Gelingen (Bsp.: USA) erfüllt 

sein mussten.  

 

4. Welche Rückschlüsse lassen sich vor dem Hintergrund der in dieser Arbeit gewonnenen 

Erkenntnisse für eine adäquate Krisenbewältigungsstrategie in Europa ziehen? 

Hier geht es abschließend um die Fragestellung, ob die insbesondere von weiten Teilen der 

deutschen Politik immer wieder erhobene Forderung („Mehr Europa wagen“) tatsächlich 

einen adäquaten Ansatz für eine erfolgreiche Krisenbewältigungsstrategie darstellt oder es im 

Gegenteil vielmehr angezeigt wäre, wieder zu mehr Eigenverantwortung und marktkonformen 

Lösungsansätzen zurückzukehren.  
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Teil E: Zur Konstruktion der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) 

 

6) Die einheitliche Geldpolitik in der EWWU 

Mit dem vertraglich festgelegten, fristgerechten Eintritt in die 3. Stufe der EWWU zum 01.01.1999 

erreichte die monetäre Integration Europas ihren vorläufigen Höhepunkt. Elf von fünfzehn der 

damaligen EU-Mitgliedstaaten führten den Euro – zunächst als Buchgeld, ab 2002 auch als Bargeld – 

als gemeinsame Währung ein. Lediglich Großbritannien, Dänemark und Schweden blieben dem Euro 

aus politischen Gründen fern. Griechenland, das zu diesem Zeitpunkt noch sämtliche 

Konvergenzkriterien verfehlte, trat der Eurozone 2001 – auf Grundlage frisierter Daten – als 12. 

Mitglied bei. Im Laufe der folgenden Jahre traten noch sieben weitere Länder dem gemeinsamen 

Währungsgebiet bei, so dass die Eurozone aktuell 19 der 28 EU-Mitgliedstaaten umfasst.245 In diesem 

gemeinsamen Währungsgebiet leben ca. 330 Millionen Menschen, die über 75% der 

Wirtschaftsleistung des gesamten EU-Binnenmarktes erbringen. Die Eurozone stellt damit den 

zweitgrößten Wirtschafts- und Währungsraum der Welt nach den Vereinigten Staaten dar. Das 

vorliegende Kapitel befasst sich mit den Grundlagen der einheitlichen Geldpolitik in der Eurozone. 

Zunächst werden die vertraglichen und institutionellen Grundlagen der Europäischen Geldpolitik 

behandelt. Anschließend wird die geldpolitische Strategie der Europäischen Zentralbank (EZB) 

beschrieben. Daran anknüpfend wird erläutert, mit welchen zur Verfügung stehenden geldpolitischen 

Instrumenten die EZB ihre Ziele und Entscheidungen umsetzt. In einem letzten Abschnitt wird auf das 

prinzipielle Dilemma der einheitlichen Geldpolitik in einem heterogenen Währungsraum eingegangen, 

wie ihn die Eurozone derzeit darstellt. Auf die EZB-Geldpolitik seit Ausbruch der Krise wird in einem 

späteren Kapitel gesondert eingegangen. 

 

6.1.) Vertragliche und institutionelle Grundlagen der Europäischen Geldpolitik 

Zunächst soll jedoch eine wichtige begriffliche Abgrenzung erfolgen. In dem Gründungsvertrag der 

Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU), dem Europäischen Unionsvertrag zu 

Maastricht von 1992, sowie in dessen Folgeverträgen von Amsterdam (1997) und Nizza (2001) war 

immer vom sogenannten „Europäischen System der Zentralbanken“ (ESZB) die Rede. Das ESZB 

besteht aus der Europäischen Zentralbank (EZB) und den nationalen Zentralbanken (NZBen) aller EU-

Mitgliedstaaten. Offenbar ging man zum damaligen Zeitpunkt davon aus, dass letztendlich alle EU-

Staaten den Euro als gemeinsame Währung einführen würden. Da dies jedoch nicht der Fall war, 

wurde zu Beginn der 3. Stufe der EWWU der Begriff „Eurosystem“ durch den EZB-Rat eingeführt, 

„um die Teile des ESZB zu bezeichnen, die für die Geldpolitik im Euroraum zuständig und 

verantwortlich sind.“246  Im Gegensatz zum ESZB gehören dem Eurosystem neben der EZB damit nur 

die nationalen Zentralbanken derjenigen Länder an, welche den Euro als Gemeinschaftswährung 
                                                 
245 Folgende Länder traten nach der EU-Osterweiterung der Eurozone bei: Slowenien (2007), Malta und Zypern 
(2008), die Slowakei (2009) sowie die baltischen Staaten Estland (2011), Lettland (2014) und Litauen (2015). 
246 Vgl. Europäische Zentralbank (1999): Monatsbericht vom Januar 1999, S.7, Frankfurt am Main, 1999 
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eingeführt haben. Diese Unterscheidung zwischen dem ESZB und dem Eurosystem ist notwendig, 

solange der Euro nicht in allen EU-Mitgliedstaaten eingeführt worden ist. Da diese Unterscheidung 

erst seit 1999 existiert, beziehen sich die einschlägigen Bestimmungen in den vorherigen Verträgen 

allesamt auf das Europäische System der Zentralbanken (ESZB), was an ihrem Wesensgehalt 

allerdings nichts ändert.247 Nach Art.127 AEUV ist es „das vorrangige Ziel des ESZB, die 

Preisstabilität zu gewährleisten.“ Erst dann, „soweit dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der 

Preisstabilität möglich ist, unterstützt das ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik in der 

Gemeinschaft, um zur Verwirklichung der in Artikel 3 (3) EUV festgelegten Ziele der Gemeinschaft 

beizutragen […].“ In diesem Zusammenhang nennt Art. 3 (3) EUV eine weite Bandbreite von Zielen 

der Gemeinschaftspolitik, zu der u.a. „eine harmonische, ausgewogene und nachhaltige Entwicklung 

des Wirtschaftslebens, ein hohes Beschäftigungsniveau und ein hohes Maß an sozialem Schutz, […], 

ein beständiges, nicht-inflationäres Wachstum, ein hoher Grad an Wettbewerbsfähigkeit und 

Konvergenz der Wirtschaftsleistungen […], die Förderung des wirtschaftlichen und sozialen 

Zusammenhalts und der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten“  gehören. Der EG-Vertrag stellt 

damit eine klare Rangfolge der Ziele für das Eurosystem auf und weist in diesem Zielsystem der 

Sicherung der Preisstabilität oberste Priorität zu. In Art.127 (2) AEUV werden die grundlegenden 

Aufgaben des Eurosystems definiert: Diese bestehen darin, die Geldpolitik des Euro-

Währungsgebietes festzulegen und auszuführen, Devisengeschäfte durchzuführen, die offiziellen 

Währungsreserven der Mitgliedstaaten zu halten und zu verwalten sowie das reibungslose 

Funktionieren der Zahlungssysteme zu fördern. Die Europäische Zentralbank hat das ausschließliche 

Recht, die Ausgabe von Banknoten innerhalb der Eurozone zu genehmigen. In Zusammenarbeit mit 

den nationalen Zentralbanken (NZBen) erhebt die EZB die für die Durchführung der Aufgaben des 

Eurosystems notwendigen statistischen Daten. Darüber hinaus wirkt das Eurosystem bei der 

Durchführung von Maßnahmen mit, die der Beaufsichtigung von Kreditinstituten sowie der 

Gewährleistung der Stabilität des Finanzsystems insgesamt dienen. Ferner sind die EZB und, soweit 

diese zustimmt, auch die nationalen Zentralbanken befugt, sich an internationalen 

Währungseinrichtungen zu beteiligen. Es obliegt dann der EZB, darüber zu entscheiden, wie das 

Eurosystem im Bereich der internationalen Zusammenarbeit vertreten wird. Laut Art. 129 (3) AEUV 

wird das ESZB bzw. das Eurosystem von zwei Beschlussorganen, dem EZB-Rat und dem EZB-

Direktorium, geleitet. Daneben gibt es mit dem Erweiterten EZB-Rat ein drittes Organ, welches 

allerdings nur für spezifische Aufgaben zuständig ist und wohl deshalb in der Öffentlichkeit kaum 

bekannt ist.  

 

 

 

                                                 
247 Nach dem In-Kraft-Treten des Lissabon-Vertrages 2009 ist auch der Begriff „Eurosystem“ vertraglich 
verankert.  
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Die Organisationsstruktur der EZB stellt sich demnach wie folgt dar:  

Info-Box 8:                                        Beschlussorgane der EZB 

 
EZB-Direktorium   EZB-Rat   Erweiterter EZB-Rat 

 
EZB-Präsident    EZB-Präsident   EZB-Präsident  
EZB-Vizepräsident   EZB-Vizepräsident  EZB-Vizepräsident 
 
Vier weitere Mitglieder   Vier weitere Mitglieder 
     des Direktoriums 
 
     Präsidenten der NZBen* Präsidenten der NZBen* 
     in der Eurozone   aller EU-Mitgliedstaaten 
 
Quelle: Europäische Zentralbank (2004): Die Geldpolitik der EZB, S.11 
*NZBen = Nationale Zentralbanken  
 

EZB-Rat 

Das zentrale Entscheidungsorgan des Eurosystems ist der EZB-Rat. Der EZB-Rat setzt sich aus dem 

Präsidenten und dem Vizepräsidenten der EZB, den vier weiteren Mitgliedern des Direktoriums sowie 

den Präsidenten bzw. Gouverneuren der nationalen Zentralbanken in der Eurozone zusammen. Seine 

Hauptaufgabe besteht in der Festlegung der Geldpolitik des gemeinsamen Währungsraumes. Gemäß 

Art.12 (1) der ESZB-Satzung fallen darunter Entscheidungen in Bezug auf „geldpolitische 

Zwischenziele, Leitzinssätze und die Bereitstellung von Zentralbankgeld.“ Darüber hinaus hat der 

EZB-Rat das Recht, Leitlinien und Entscheidungen zur Ausführung der dem Eurosystem übertragenen 

Aufgaben zu erlassen. Er legt ferner die Geschäftsordnung und die Organisation der EZB und ihrer 

Beschlussorgane sowie die Beschäftigungsbedingungen für das EZB-Personal fest. Beschlüsse werden 

im EZB-Rat nach dem Prinzip der einfachen Mehrheit getroffen. Bei Abstimmungen im EZB-Rat hat 

jedes Mitglied – unabhängig von der Größe und der wirtschaftlichen Bedeutung des ihn entsendenden 

Landes - prinzipiell das gleiche Stimmrecht.248 Gewöhnlich werden Entscheidungen im Konsens 

getroffen. Nur im (unwahrscheinlichen) Falle der Stimmengleichheit gibt die Stimme des EZB-

Präsidenten den Ausschlag. Dies soll gewährleisten, dass die EZB jederzeit entscheidungs- und 

handlungsfähig bleibt. Eine Ausnahme des Grundsatzes „one country – one vote“ bilden 

Entscheidungen über das EZB-Kapital, über die Beiträge der nationalen Zentralbanken (NZBen) zu 

den EZB-Währungsreserven sowie über Fragen der Gewinnverteilung im Eurosystem. Hier werden 

die Stimmen nach den voll eingezahlten Kapitalanteilen der nationalen Zentralbanken am 

                                                 
248 Sinn dieser Regelung ist es, dass sich jedes EZB-Mitglied nicht als Vertreter seines Landes begreifen soll, 
sondern sich in der Verantwortung sieht, die Geldpolitik im gesamteuropäischen Kontext mitzugestalten. Die 
geldpolitischen Entscheidungen des EZB-Rates können sich dabei nicht an der spezifischen Situation in 
einzelnen Ländern orientieren, sondern müssen sich an den stabilitätspolitischen Erfordernissen der gesamten 
Eurozone ausrichten. 
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gezeichneten Grundkapital der EZB gewichtet.249 Bei diesen Fragen sind im EZB-Rat nur die 

Präsidenten der nationalen Zentralbanken stimmberechtigt, die Direktoriumsmitglieder hingegen nicht. 

Den Kapitalanteilen an der EZB kommt gegenwärtig eine nicht unerhebliche Bedeutung zu, da über 

diese auch die Höhe des Anteils eines jeden Eurolandes am Euro-Rettungsschirm festgelegt wird. 

 

Die Sitzungen des EZB-Rates, welcher laut Satzung mindestens zehnmal im Jahr zusammentritt, sind 

grundsätzlich nicht öffentlich. Die dadurch sichergestellte Vertraulichkeit soll offene Diskussionen in 

diesem Gremium befördern und es den Ratsmitgliedern ermöglichen, frei und ohne Druck von außen 

ihre Entscheidungen zu treffen. Gemäß Art. 284 (1) AEUV können an den Sitzungen des EZB-Rates 

auch der Präsident des ECOFIN-Rates250 und ein Mitglied der EU-Kommission – gewöhnlich der 

Kommissar für Wirtschaft, Finanzen und Währungsfragen – teilnehmen, diese haben allerdings kein 

Stimmrecht. Der Präsident des ECOFIN-Rates hat jedoch die Möglichkeit, dem EZB-Rat einen Antrag 

zur Beratung vorzulegen. Einer informellen Vereinbarung zwischen dem ECOFIN-Rat und dem EZB-

Rat zufolge nimmt jedoch der Präsident der Eurogruppe die Vertretung des ECOFIN-Präsidenten im 

EZB-Rat wahr. Sinn dieser Vereinbarung ist es zu gewährleisten, dass der ECOFIN-Rat in den 

Sitzungen des EZB-Rates auch dann durch einen Minister eines Eurozonen-Landes vertreten wird, 

wenn ein nicht dem Euroraum angehörendes EU-Mitgliedsland turnusgemäß den Vorsitz im ECOFIN-

Rat innehat.  

 

EZB-Direktorium 

Dem EZB-Direktorium gehören der Präsident und der Vizepräsident der EZB sowie vier weitere 

Mitglieder an. Die Mitglieder des Direktoriums werden auf Empfehlung des ECOFIN-Rates nach 

Anhörung des Europäischen Parlaments und des EZB-Rates einvernehmlich von den europäischen 

Staats- und Regierungschefs ernannt. Die Direktoriumsmitglieder sollen anerkannte und erfahrene 

Persönlichkeiten in Bank- und Währungsfragen sein. Sie werden für lange Zeiträume von i.d.R. acht 

Jahren ernannt. Eine Wiederernennung ist nicht möglich, um den Direktoriumsmitgliedern keinen 

Anlass für regierungskonforme Entscheidungen zu liefern. Damit soll die Unabhängigkeit des 

Eurosystems zusätzlich gestärkt werden. Das Direktorium ist v.a. für die einheitliche Durchführung 

der Geldpolitik im Euroraum verantwortlich. Gemäß Art. 12 (1/2) der ESZB-Satzung hat das 

Direktorium die Aufgabe, die Geldpolitik gemäß den Leitlinien und Entscheidungen des EZB-Rates 

auszuführen und hierzu den nationalen Zentralbanken die erforderlichen Weisungen zu erteilen, die 

Sitzungen des EZB-Rates vorzubereiten, die laufenden Geschäfte der EZB zu führen sowie weitere 

vom EZB-Rat übertragene Befugnisse auszuüben. Die Mitglieder des Direktoriums sind Kraft ihres 

                                                 
249 Gemäß Art.29 der ESZB-Satzung bestimmt sich der Anteil am Grundkapital der EZB, der auf die einzelnen 
NZBen entfällt, zu je 50% nach dem Anteil des jeweiligen Mitgliedstaates an der Gesamtbevölkerung der 
Gemeinschaft (Bevölkerungskomponente) sowie nach dem Anteil des betreffenden Landes an der gesamten 
Wirtschaftsleistung (gemessen am BIP) der Gemeinschaft (wirtschaftliche Komponente). 
250 Der „ECOFIN-Rat“ setzt sich aus den Wirtschafts- und Finanzministern aller EU-Staaten zusammen.  
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Amtes auch Mitglieder des EZB-Rates und dort mit den gleichen Rechten und Pflichten wie die 

übrigen Ratsmitglieder in die Beschlussfassung eingebunden. Eine Ausnahme bilden dabei lediglich 

Entscheidungen über das EZB-Kapital, hier sind die Direktoriumsmitglieder nicht stimmberechtigt. 

Durch die Einbeziehung des Direktoriums in die Entscheidungsfindung des EZB-Rates wird erreicht, 

dass bei den Entscheidungen der Sachverstand der für die Umsetzung der EZB-Politik letztlich 

Verantwortlichen zum Tragen kommt.  

 

Erweiterter EZB-Rat 

Solange nicht alle EU-Mitgliedstaaten der Eurozone beigetreten sind, gibt es neben dem EZB-Rat und 

dem Direktorium noch ein weiteres Beschlussorgan, nämlich den „Erweiterten EZB-Rat“. Diesem 

Gremium gehören neben dem EZB-Präsidenten und EZB-Vizepräsidenten die Präsidenten bzw. 

Gouverneure aller derzeitig 28 EU-Zentralbanken an. Die weiteren Mitglieder des Direktoriums 

können an den Sitzungen des „Erweiterten EZB-Rates“ zwar teilnehmen, sie haben aber kein 

Stimmrecht (vgl. Art.45 (2) der ESZB-Satzung). Der „Erweiterte EZB-Rat“ dient gewissermaßen als 

Bindeglied zwischen der Eurozone und den (noch) außerhalb davon stehenden EU-Staaten, den 

sogenannten „Nicht-Eurostaaten“. Der „Erweiterte Rat“ verfügt daher über keine eigenen 

geldpolitischen Befugnisse. Er nimmt vielmehr jene Aufgaben wahr, mit denen ursprünglich das 

Europäische Wirtschaftsinstitut (EWI) betraut war und die aufgrund der Tatsache, dass der Euro 

(noch) nicht von allen EU-Mitgliedsländern als gemeinsame Währung eingeführt worden ist, weiterhin 

von der EZB erfüllt werden müssen. Zu diesen Aufgaben gehören gemäß ESZB-Satzung (vgl. dazu 

Art. 44,45 u. 47) die Koordinierung der Geldpolitiken zwischen der Eurozone und den Nicht-

Eurostaaten, die Erhebung und Harmonisierung von statistischen Daten, die Mitwirkung an den EZB-

Berichtspflichten, die Überwachung der Funktionsfähigkeit des Wechselkursmechanismus II sowie die 

unwiderrufliche Festlegung von Wechselkursen vor dem Beitritt zur Währungsunion. Der „Erweiterte 

Rat“ ist ursprünglich als Übergangsgremium konzipiert worden und soll(te) aufgelöst werden, sobald 

alle EU-Mitgliedstaaten den Euro als gemeinsame Währung eingeführt haben. Da davon jedoch auch 

in der Zukunft nicht auszugehen ist, ist der „Erweiterte Rat“ von einem ursprünglich geplanten 

Provisorium nunmehr faktisch zu einer dauerhaften Einrichtung geworden.  

 

Institutionelle Veränderungen durch die Ost-Erweiterung: 

Durch die Osterweiterung hat sich die Europäische Union von vorher 15 auf nunmehr 28 

Mitgliedstaaten vergrößert. Dieser Zuwachs hat den Druck auf institutionelle Veränderungen in der 

EU markant erhöht, was zwangsläufig nicht ohne Folgen auch für den gemeinsamen Währungsraum 

bleiben konnte. Damit der EZB-Rat als oberstes Beschlussorgan der Eurozone auch im Falle eines 

deutlich erweiterten Euro-Währungsraumes in der Lage ist, zeitnahe und effiziente Entscheidungen zu 

treffen, wurden die Abstimmungsregeln in diesem Gremium im März 2003 grundlegend überarbeitet. 

Sobald die Eurozone mehr als 18 Länder  umfasst, wird die Anzahl der stimmberechtigten NZB-
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Präsidenten auf maximal 15 begrenzt. Diese üben dann ihr Stimmrecht auf der Grundlage eines 

monatlichen Rotationssystems aus, während die Mitglieder des EZB-Direktoriums ihr dauerhaftes 

Stimmrecht behalten. Das vereinbarte Rotationsystem soll gewährleisten, dass die NZB-Präsidenten, 

die jeweils das Stimmrecht ausüben, aus Eurostaaten kommen, die in ihrer Gesamtheit repräsentativ 

für den gesamten Euro-Währungsraum sind. Zu diesem Zweck werden die Euroländer nach ihrer 

wirtschaftlichen Bedeutung in verschiedene Gruppen eingeteilt. Die Einteilung richtet sich zum einen 

nach der Wirtschaftskraft / dem BIP  eines Landes (5/6) sowie zum anderen nach der Größe dessen 

Finanzsektors (1/6).251 Die fünf größten Länder bilden zusammen die erste Gruppe mit insgesamt 4 

rotierenden Stimmrechten. Alle anderen Länder bilden die zweite Gruppe mit insgesamt 11 

Stimmrechten, welche ebenfalls abwechselnd wahrgenommen werden.  

 

Bei einer Erweiterung der EWWU auf mehr als 21 Mitgliedstaaten werden sogar drei Gruppen 

gebildet. An der Zusammensetzung der ersten Gruppe ändert sich nichts, diese besteht nach wie vor 

aus den fünf wirtschaftsstärksten Ländern, die weiterhin über 4 Stimmrechte verfügen. Die Anzahl der 

in der zweiten Gruppe enthaltenen Länder soll die Hälfte aller Euroländer betragen.252 Diese Gruppe 

der wirtschaftlich mittelgroßen Länder verfügt nunmehr über 8 Stimmen. Die dritte Gruppe wird 

schließlich von den restlichen, wirtschaftlich schwachen Ländern gebildet und verfügt über 3 

Stimmen. Aufgrund dieser Regelungen kann es nach zukünftigen EWWU-Erweiterungen vorkommen, 

dass die NZB-Präsidenten einiger Euroländer zeitweise über kein eigenes Stimmrecht verfügen. 

Davon unberührt haben sie jedoch weiterhin das Recht, an den Sitzungen des EZB-Rates teilzunehmen 

und in diesem Rahmen ihr Mitspracherecht auszuüben. Ursprünglich sollten diese Neuerungen bereits 

greifen, wenn die Eurozone aus mehr als 15 Mitgliedstaaten bestünde. Der EZB-Rat hatte sich jedoch 

schon bei der Verabschiedung der Reform in 2003 das Recht ausbedungen, durch den Beschluss einer 

2/3-Mehrheit das Rotationssystem erst bei einer Anzahl von mehr als 18 NZB-Präsidenten beginnen 

zu lassen253 Von diesem Recht hat der EZB-Rat auch zwischenzeitlich Gebrauch gemacht.  

 

Unabhängigkeit des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) 

Als Voraussetzung für eine erfolgreiche, stabilitätsorientierte Geldpolitik benötigt eine Zentralbank 

neben einem klaren gesetzlichen Auftrag v.a. auch ein hohes Maß an Unabhängigkeit gegenüber 

politischen und sonstigen Stellen. Konkret muss eine Zentralbank frei über die Auswahl und den 

Einsatz ihrer geldpolitischen Instrumente entscheiden können und darf auch nicht zu Maßnahmen 

gezwungen werden können, welche ihrem eigentlichen Auftrag zuwider laufen. Unabhängige 

Notenbanken sind erfahrungsgemäß deutlich besser in der Lage, Preisniveaustabilität zu 

gewährleisten, weil sie – im Gegensatz zur Politik – nicht kurzfristigen Handlungszwängen und 

                                                 
251 Vgl. Görges, Ruckriegel, Seitz (2004): Europäische Geldpolitik, S.69 
252 ggf. wird bei ungerader Anzahl auf die nächste ganze Zahl aufgerundet 
253 Europäische Zentralbank (2003): „Änderungen der Abstimmungsregeln im EZB-Rat“, in: EZB-
Monatsbericht vom Mai 2003, S.79-90, siehe insbes. S.84f. 
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wahltaktischen Überlegungen unterworfen sind. Diese Erkenntnis wird durch eine Reihe von 

empirischen Untersuchungen eindeutig bestätigt. Diese Untersuchungen belegen einen engen 

Zusammenhang zwischen dem Unabhängigkeitsgrad von Zentralbanken und der von ihnen erreichten 

Preisstabilität in den Industrieländern.254 So zeigt Solveen in einer Langzeitstudie für den Zeitraum 

von 1980 bis 1995 auf, dass diejenigen Länder (Deutschland, Schweiz), in denen die Notenbanken 

über den - im internationalen Vergleich - höchsten Grad an Autonomie verfügen, im 

Langfristvergleich auch die niedrigsten Inflationsraten aufweisen.255 Alle diesbezüglichen 

Untersuchungen legen den Schluss nahe, dass „eine unabhängige Zentralbank, die klar auf das primäre 

Ziel der Preisstabilität ausgerichtet ist, die Glaubwürdigkeit der Geldpolitik stärkt und […] so bereits 

institutionell bedingt dem Entstehen von Inflationserwartungen entgegen [wirkt].“256 Zur Beurteilung 

des Grads der Unabhängigkeit einer Notenbank werden i.d.R. die rechtlichen Grundlagen 

herangezogen, welche für die Zentralbank in dem betreffenden Land gelten. In diesem Zusammenhang 

werden etwa die Stellung der Notenbank gegenüber der Regierung, die Bedeutung der 

Preisniveaustabilität gegenüber anderen wirtschaftspolitischen Zielen, die 

Verschuldungsmöglichkeiten der Regierung bei der Zentralbank, die Art des Berufungsverfahrens und 

die festgelegte Amtsdauer ihrer leitenden Organmitglieder in die Bewertung miteinbezogen. Der 

Unabhängigkeit des Eurosystems wird im EG-Vertrag sowie in der ESZB-Satzung  in mehrfacher 

Hinsicht (institutionell, funktionell, personell und finanziell) Rechnung getragen: So legt Art. 130 

AEUV fest, dass „weder die EZB noch eine nationale Zentralbank noch ein Mitglied ihrer 

Beschlussorgane Weisungen von Organen […] der Gemeinschaft, Regierungen oder anderen Stellen 

einholen oder entgegennehmen [darf]“. Umgekehrt verpflichten sich die Gemeinschaft sowie die 

Regierungen  der EU-Mitgliedstaaten, diesen Grundsatz zu beachten und auch ihrerseits nicht zu 

versuchen, die Mitglieder der Beschlussorgane der EZB und der nationalen Zentralbanken zu 

beeinflussen (institutionelle Unabhängigkeit). Auch funktionell weist die EZB eine weitgehende  

Unabhängigkeit auf. Diese besteht in ihrer alleinigen Verantwortung hinsichtlich der von ihr 

gewählten Strategie sowie bei der Auswahl der geldpolitischen Instrumente, um das Ziel der 

Preisstabilität zu erreichen. Gemäß Art. 20 der ESZB-Satzung kann der EZB-Rat ferner mit 2/3-

Mehrheit über den Einsatz weiterer geldpolitischer Instrumente beschließen. Zur Absicherung der 

funktionellen Unabhängigkeit gehört auch, dass die EZB nicht zu Handlungen gezwungen werden 

darf, welche ihrem primären Gesetzesauftrag zuwiderlaufen. Der EG-Vertrag trägt dieser 

Notwendigkeit Rechnung, indem er durch Art. 123 AEUV der EZB sowie den nationalen 

Zentralbanken die Vergabe von Krediten an die Gemeinschaft, an nationale Regierungen sowie 

sonstige öffentliche Einrichtungen ebenso verbietet wie den unmittelbaren Erwerb von öffentlichen 

Schuldtiteln. Zur personellen Unabhängigkeit der EZB tragen die langen Amtszeiten ihrer 

                                                 
254 Vgl. hierzu Bofinger (1998), Solveen (1998), Fecht/Illing (2003), etc., siehe jeweils Literaturverzeichnis 
255 Vgl. Solveen, R. (1998): Der Einfluss der Unabhängigkeit auf die Politik der Zentralbanken, J.C.B. Mohr 
(Paul Siebeck), Tübingen, 1998 
256 Vgl. Goerges, Ruckriegel, Seitz (2004): Europäische Geldpolitik, S.85 
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Organmitglieder sowie deren Schutz vor willkürlicher, vorzeitiger Amtsenthebung bei. So werden der 

EZB-Präsident, der EZB-Vizepräsident sowie die weiteren Mitglieder des EZB-Direktoriums einmalig 

für eine Amtszeit von 8 Jahren ernannt. Eine vorzeitige Entlassung ist nur in begründeten 

Ausnahmenfällen, z.B. aufgrund schwerer persönlicher Verfehlungen oder bei plötzlicher 

Dienstunfähigkeit, möglich. Die fehlende Möglichkeit einer Wiederernennung soll ferner dazu dienen, 

den geldpolitisch Verantwortlichen keinen Anlass für „regierungskonforme“ Entscheidungen zu 

liefern. Lange Amtszeiten der Entscheidungsträger, der Schutz vor willkürlicher, vorzeitiger 

Entlassung sowie der prinzipielle Ausschluss einer Wiederernennung tragen allesamt dazu bei, 

potentielle Versuche der politischen Einflussnahme auf die geldpolitischen Entscheidungsträger nach 

Möglichkeit zu verhindern. Ferner sollten die Zentralbanken über eine eigenständige, ausreichende 

Mittelausstattung verfügen, um die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Aufgaben sicherstellen zu können 

(finanzielle Unabhängigkeit). Unterliegt eine Zentralbank der Budgetverantwortung einer Regierung, 

so könnte deren Arbeitsfähigkeit durch nicht-ausreichende Mittelzuweisungen geschwächt und damit 

faktische Abhängigkeiten gegenüber der Politik geschaffen werden. Die EZB verfügt aus diesen 

Gründen über einen eigenständigen, von der Gemeinschaft autonomen Haushalt, aus dem sie ihre 

laufenden Aufwendungen bestreitet.  Das EZB-Grundkapital wird auch nicht von EU-Staaten 

gehalten, sondern von den nationalen Zentralbanken (NZBen) des Euroraums gezeichnet und 

einbezahlt. Auf diese Weise soll etwaigen finanziellen Abhängigkeitsbeziehungen zwischen 

Notenbank und Politik vorgebeugt werden.  

 

Bei dem Versuch einer abschließenden Gesamtbewertung stellt man fest, dass die rechtliche 

Absicherung der EZB-Unabhängigkeit weitestgehend geglückt ist. Die im EG-Vertrag verankerte 

Unabhängigkeit des Eurosystems geht noch deutlich über die früheren einschlägigen Bestimmungen 

des Bundesbankgesetzes hinaus. Im Gegensatz zum Bundesbankgesetz, welches zumindest theoretisch 

durch ein einfaches Parlamentsgesetz hätte geändert werden können, handelt es sich beim AEU-

Vertrag sowie beim ESZB-Statut um völkerrechtliche Verträge, welche nur bei einstimmigem 

Beschluss aller daran beteiligten Vertragsstaaten geändert werden können. Hervorzuheben ist 

ebenfalls, dass sich die Unabhängigkeit nicht nur auf die Europäische Zentralbank (EZB) beschränkt, 

sondern auf das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) insgesamt (vgl. dazu Art. 131 

AEUV). So muss(te) jeder EU-Mitgliedstaat sicherstellen, dass seine nationale Zentralbank spätestens 

zum Zeitpunkt der Errichtung des ESZB vollständig in die Unabhängigkeit entlassen worden ist 

(rechtliche Konvergenz). Insgesamt gab es über 10 Jahre lang tatsächlich keinen Grund, die 

Unabhängigkeit des Eurosystems ernsthaft in Zweifel zu ziehen. Mit ihrer – obgleich unter 

außergewöhnlichsten Umständen und unter extremen politischen Druck – im Mai 2010 getroffenen 

Entscheidung, erstmals Staatsanleihen notleidender Staaten aufzukaufen, hat die EZB ihre 

Glaubwürdigkeit erstmals aufs Spiel gesetzt und ihre bis dahin einwandfreie Reputation massiv 

beschädigt. Dieses Aufkaufprogramm, welches im Zuge der Turbulenzen um Italien und Spanien im 
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Sommer 2011 wieder aufgenommen wurde, spaltete den EZB-Rat nun auch in aller Öffentlichkeit. All 

diese Vorgänge machen deutlich, dass die rechtlich verankerte Unabhängigkeit der Notenbank zwar 

eine notwendige, für sich allein genommen aber noch keine hinreichende Bedingung für eine 

stabilitätsorientierte Notenbankpolitik ist. Notwendig dafür ist ein breiter gesellschaftlicher Konsens, 

auch in Krisenzeiten am Primat der Geldwertstabilität festzuhalten (Stabilitätskultur). Eine Notenbank 

kann ihre auf Erhalt des Geldwertes ausgerichtete Stabilitätspolitik auf Dauer nur dann erfolgreich 

betreiben, wenn sie auch im Konfliktfall mit der Politik auf die Unterstützung einer breiten 

gesellschaftlichen Mehrheit zählen kann. Eine solche Stabilitätskultur entsteht jedoch nicht über Nacht 

und ist auch nicht das Resultat einer einmaligen politischen Entscheidung. In Deutschland gingen 

dieser Stabilitätskultur die Erfahrungen zweier Währungsreformen (1923 u. 1948) voraus. Insofern 

wird klar, dass eine Stabilitätskultur nicht einfach politisch verordnet werden kann, sondern sich erst 

auf Basis jahrzehntelanger gemeinsamer Erfahrungen und Grundüberzeugungen einstellt. Die 

Vorgänge um die Europäische Geldpolitik seit 2010 legen die Schlussfolgerung nahe, dass eine auf 

gemeinsamen Erfahrungen und Grundüberzeugungen basierende Stabilitätskultur europaweit nicht 

vorhanden ist.  

 

6.2) Monetäre Transmissionsmechanismen und geldpolitische Strategie der EZB 

Gegenstand dieses Abschnitts ist die Erläuterung der geldpolitischen Strategie der EZB. Zunächst 

werden die wichtigsten Merkmale des geldpolitischen Transmissionsmechanismus zusammengefasst. 

Im nächsten Schritt werden die Vor- und Nachteile verschiedener geldpolitischer Strategieansätze, 

welche einer Zentralbank prinzipiell zur Verfügung stehen, einander gegenübergestellt. Abschließend 

werden die zentralen Elemente  der konkreten geldpolitischen Strategie der EZB ausführlich erläutert.  

 

Wie bereits zu Beginn des Kapitels ausgeführt, weist der EG-Vertrag dem Eurosystem die 

Gewährleistung der Preisstabilität als primäre Aufgabe zu. Hinter dieser eindeutigen Zuweisung steht 

der Grundgedanke, dass die Gewährleistung von Preisstabilität der wichtigste Beitrag ist, welchen die 

Geldpolitik für ein stabiles makroökonomisches Umfeld leisten kann. Preisstabilität bezieht sich dabei 

nicht auf einzelne Preise, sondern auf das allgemeine Preisniveau in einer Volkswirtschaft und 

bedeutet, dass sowohl Inflation als auch Deflation vermieden werden sollen. Preisstabilität ist kein 

Selbstzweck und trägt auf mehrfache Weise zu einem stabilen und vorteilhaften makroökonomischen 

Umfeld bei257: Deshalb enthalten alle Statuten der führenden Notenbanken auf dieser Welt den 

Auftrag, für stabile Preise zu sorgen. Unterschiede gibt es allerdings hinsichtlich der Frage, ob 

Geldwertstabilität das ausschließliche oder nur eines von mehreren von der Notenbank anzustrebenden 

Zielen sein soll. Während die Deutsche Bundesbank durch das frühere Bundesbank-Gesetz und die 

                                                 
257 Zu den Vorteilen der Preisstabilität siehe im Einzelnen: Europäische Zentralbank (2004): Die Geldpolitik der 

EZB, S.42ff. 
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Europäische Zentralbank heute durch die ESZB-Satzung primär auf das Ziel der Preisstabilität 

verpflichtet sind, verfolgt die US-amerikanische FED einen eher multiplikatorischen Ansatz mit 

mehreren gleichrangig anzustrebenden Zielen wie Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und 

Preisstabilität. Diese unterschiedlichen Ansätze schlagen sich auch deutlich in den Geldpolitiken 

beider Institutionen nieder. Welches Modell vorzuziehen ist, soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft 

werden. Unabhängig davon ist jedoch klar, dass keine Zentralbank ihre Ziele unmittelbar, auf direktem 

Wege erreichen kann. Um mithilfe ihrer geldpolitischen Instrumente das angestrebte Endziel in der 

gewünschten Weise beeinflussen zu können, sind für die Zentralbanken umfangreiche Kenntnisse über 

die geldpolitischen Transmissionsmechanismen, also über die Wirkungszusammenhänge bei der 

Übertragung geldpolitischer Impulse, unerlässlich. Diese Wirkungszusammenhänge sind zum Teil 

sehr komplex und schlagen sich i.d.R. erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung (sogenannten „time 

lags“) auf die Preisentwicklung nieder.  

 

Initiiert werden neue geldpolitische Impulse durch eine Änderung der Leitzinsen durch die Notenbank, 

zu denen die Notenbank den Geschäftsbanken – üblicherweise im Rahmen von Offenmarktgeschäften 

– Liquidität (Zentralbankgeld) zur Verfügung stellt. Die Banken benötigen diese Liquidität, um die 

Bargeldversorgung ihrer Kunden sicherzustellen, Interbanksalden auszugleichen sowie die 

Anforderungen hinsichtlich der bei der Notenbank zu unterhaltenden Mindestreserven erfüllen zu 

können. Angesichts ihrer Monopolstellung kann die Notenbank die für ihre Geschäfte gültigen 

Zinssätze autonom nach ihren geldpolitischen Vorstellungen festsetzen. Dadurch steuert die 

Notenbank die Zins- und Liquiditätssituation am Geldmarkt und übt damit auch nachhaltigen Einfluss 

auf die Refinanzierungsbedingungen der Geschäftsbanken aus. Die Refinanzierungsbedingungen der 

Banken bestimmen deren Kreditvergabepolitik gegenüber dem Staat, den Unternehmen und den 

privaten Haushalten. Die Kreditkonditionen wiederum beeinflussen die Kreditnachfrage und in Folge 

dessen die Investitions- und Konsumgüternachfrage in der Realwirtschaft. Am Ende der 

Wirkungskette stehen dann schlussendlich die Auswirkungen auf das Endziel der Preisstabilität. In der 

Realität ist der dargestellte Prozess noch ungleich komplizierter, wie aus der folgenden Abbildung 24 

ersichtlich wird:  
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Abbildung 24: Die Transmission geldpolitischer Impulse in der Realität 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Europäische Zentralbank (2004): Die Geldpolitik der EZB, S.45 

 

Aufgrund des Einflusses, den die Geldpolitik auf die Finanzierungsbedingungen – aber eben auch auf 

die Erwartungshaltung der Wirtschaftsakteure – in einer Volkswirtschaft ausübt, kann sie auf die 

Entwicklung zentraler monetärer Größen wie auf die Geldmenge, das Kreditvolumen, auf die Preise 

für Vermögenswerte und auf die Wechselkurse einwirken (s. oben ). Eine zentrale Orientierungsgröße 

für die Politik vieler Notenbanken ist dabei die Entwicklung der Geldmenge. Gemäß den 

Vorstellungen der monetaristischen Quantitätstheorie, wonach Inflation immer ein monetäres Problem 

ist, versuchen die Notenbanken die Geldmenge im Einklang mit der Entwicklung des 

Produktionspotentials einer Volkswirtschaft zu steuern. Man spricht in diesem Zusammenhang 

deshalb auch von einer sogenannten „potentialorientierten“ Geldpolitik.258 Veränderungen der 

Zinssätze wirken sich über das Kreditvolumen wiederum auf die Spar-, Konsum- und 

Investitionsentscheidungen von Unternehmen und privaten Haushalten aus. So machen bspw. höhere 

Zinssätze die Kreditaufnahme zur Finanzierung von Konsum- und/oder Investitionen tendenziell 

weniger attraktiv, während die Anreize für die Ersparnisbildung steigen.259 Dies wiederum wirkt sich 

auf das Nachfrage- und Angebotsverhalten an den Märkten und damit in letzter Konsequenz auf die 
                                                 
258  Nähere Erläuterungen zum Geldmengenkonzept siehe im weiteren Verlauf dieses Kapitels 
259  Vgl. Europäische Zentralbank (2004): Die Geldpolitik der EZB, S.46 
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Preisentwicklung aus. Auch Veränderungen der Preise für Vermögenswerte können die Bereitschaft 

zu Konsum- bzw. Investitionsausgaben über Einkommens- und Vermögenseffekte beeinflussen.260  

Ein Anstieg der Aktienkurse  oder auch der Immobilienpreise - wie insbesondere das Beispiel der 

USA zeigt – können dazu führen, dass Aktien- bzw. Immobilienbesitzer (auf dem Papier) 

vermögender werden und sich dazu entschließen, ihren Konsum noch zusätzlich zu steigern. 

Umgekehrt können fallende Aktienkurse und fallende Immobilienpreise zu einer Einschränkung des 

privaten Konsums führen. Infolge von Veränderungen beim Konsum und bei den Investitionen ändert 

sich zwangsläufig auch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage.  

Auch Veränderung bei den Wechselkursen wirken sich auf unterschiedliche Weise auf die 

Preisentwicklung aus.261 So können Wechselkursbewegungen unmittelbare Auswirkungen auf die 

Preise von Importgütern haben. Bei einer Wechselkursaufwertung sinken i.d.R. die Preise für 

Importgüter, was sich dann auch unmittelbar auf das allgemeine Preisniveau im Inland auswirkt. 

Umgekehrt führt eine Wechselkursabwertung zu einem Anstieg der Importpreise mit ebenfalls 

entsprechenden Auswirkungen auf das inländische Preisniveau. Vielfach wirken sich 

Wechselkursveränderungen auch auf indirekte Weise auf das Preisniveau aus, wie bspw. durch den 

Einsatz von Importgütern (insbesondere von Rohstoffen) im heimischen Produktionsprozess. So 

können permanent anziehende Rohstoffpreise ernste Inflationsgefahren heraufbeschwören, man 

spricht in diesem Zusammenhang auch von importierter Inflation. Ein steigender Wechselkurs kann 

diese Gefahren zumindest dämpfen, während ein fallender Wechselkurs diese Entwicklung noch 

verstärken würde. Anhand dieser Beispiele wird ersichtlich, welch enorme Auswirkungen 

Veränderungen bei den Wechselkursen auf das inländische Preisniveau haben können. Zu klären bleibt 

in diesem Zusammenhang noch die Frage, inwieweit die Geldpolitik auf die Entwicklung der 

Wechselkurse Einfluss nehmen kann. Die Entwicklung von Wechselkursen wird hauptsächlich durch 

zwei Faktoren bestimmt, zum einen durch die internationale Zinsentwicklung, aber zu einem noch 

größeren Teil durch spekulationsgetriebene Erwartungen. So bewirkt eine Anhebung der Leitzinsen 

durch die Notenbank i.d.R., dass Anlagen in der betreffenden Währung für internationale Investoren 

attraktiver werden und die dadurch ausgelösten Kapitalströme tendenziell zu einer Aufwertung der 

betreffenden Währung führen. Dieser Effekt ist allerdings nur relativ und kann ggf. auch schnell 

verpuffen, wenn sich andere Notenbanken zu ähnlichen Schritten entschließen. Maßgeblich ist hierbei 

der internationale Zinszusammenhang. Noch stärker als durch den Zinszusammenhang wird die 

Entwicklung von Wechselkursen durch spekulationsgetriebene Erwartungen bestimmt, auf welche die 

Notenbanken nur bedingt Einfluss haben. Aber auch hier gilt gewissermaßen die Faustregel, dass die 

Währungen jener Länder, in denen die Notenbanken glaubwürdig das Ziel der inneren Preisstabilität 

verfolgen, in aller Regel auch zur äußeren Wechselkursstabilität tendieren. Insofern kann eine 

glaubwürdige, stabilitätsorientierte Zentralbank nachhaltigen Einfluss auf die Erwartungshaltung an 

                                                 
260  Vgl. Europäische Zentralbank (2004): Die Geldpolitik der EZB, S.46 
261  Vgl. ebenda, S.47 
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den internationalen Devisenmärkten und damit auf die Wechselkursentwicklung nehmen. 

Abschließend gilt festzuhalten, dass die Wirkungen solcher durch Wechselkursveränderungen 

hervorgerufener Effekte wesentlich vom Öffnungsgrad der betreffenden Volkswirtschaft abhängen. Im 

Allgemeinen gilt, dass Wechselkurseffekte für große, relativ geschlossene Währungsräume geringere 

Bedeutung haben als für kleine offene Volkswirtschaften.262 Dieser Umstand ist in der Tat auch einer 

der Hauptgründe für die Bildung der Währungsunion in Europa gewesen, nämlich durch den 

Zusammenschluss vieler relativ kleiner, offener Ökonomien zu einem gemeinsamen größeren 

Währungsraum den Offenheitsgrad und damit auch die Verwundbarkeit der Europäischen 

Volkswirtschaften gegenüber externen Wechselkursschwankungen wie insbesondere gegenüber dem 

US-Dollar zu verringern.  

 

Welche Schlussfolgerungen lassen sich angesichts des bisher Gesagten über den Ablauf des 

geldpolitischen Transmissionsmechanismus und im Hinblick auf eine darauf zu gründende, adäquate 

geldpolitische Strategie ziehen?  

Zunächst einmal die allgemeine Erkenntnis, dass die Transmission geldpolitischer Impulse ein 

außerordentlich komplexer Prozess mit zuweilen unsicherem Ausgang ist. Wie im Rahmen der 

bisherigen Erläuterungen deutlich geworden ist, existieren im Zuge dieses Prozesses eine Vielzahl von 

Wirkungszusammenhängen, welche parallel zueinander ablaufen und sich dabei u.U. gegenseitig 

verstärken oder auch dämpfen. Manche dieser Prozesse laufen sehr schnell ab (bspw. reagieren die 

Finanzmärkte i.d.R. sehr schnell auf eine Änderung der Leitzinsen), andere reagieren wiederum erst 

mit Zeitverzögerung auf geldpolitische Impulse (so dauert es meist geraume Zeit, bis die 

Geschäftsbanken eine Senkung der Leitzinsen an ihre Kunden weitergeben). Manche vermuteten 

Wirkungszusammenhänge werden gar völlig aufgehoben – so neigen die Banken in Abschwung- und 

Rezessionsphasen dazu – trotz deutlich sinkender Leitzinsen – die Kreditvergabe einzuschränken, da 

ihnen angesichts der verschlechterten Konjunkturlage die Gefahr von Kreditausfällen als zu hoch 

erscheint. Entsprechend schlagen geldpolitische Maßnahmen erst mit erheblicher zeitlicher 

Verzögerung auf die Preisentwicklung durch. Eine Notenbank muss daher die langen und variablen 

Wirkungsverzögerungen bei der Durchführung ihrer Geldpolitik stets berücksichtigen. Diese Maxime 

gilt insbesondere im Hinblick auf die Eurozone. Hier fallen die geldpolitischen 

Transmissionsmechanismen aufgrund der unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen, Konjunkturzyklen 

und Finanzierungsgewohnheiten in den einzelnen EWWU-Teilnehmerstaaten besonders uneinheitlich 

und unübersichtlich aus. Die Transmission geldpolitischer Impulse wird zusätzlich erschwert durch 

das Auftreten von exogenen Schocks, welche von den Notenbanken in aller Regel weder 

vorhergesehen noch kontrolliert werden können. Darunter fallen bspw. eine drastische Verteuerung 

der Rohstoffpreise, finanzpolitische Veränderungen und/oder weltwirtschaftliche Verwerfungen (vgl. 

                                                 
262 Vgl. Europäische Zentralbank (2004): Die Geldpolitik der EZB, S.47 
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Abbildung 24). Der in diesen Fällen adäquate geldpolitische Kurs hängt von den Ursachen, dem 

Ausmaß und der Dauer der exogenen Schocks ab. Eine ständige Herausforderung der Notenbanken 

besteht darin, ihre Geldpolitik flexibel an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen, und dabei 

jedoch das primäre Ziel der Preisstabilität nicht aus den Augen zu verlieren.  

 

Die Notenbanken sehen sich also i.d.R. mit äußerst komplexen Wirkungszusammenhängen 

konfrontiert, die überdies zuweilen mit hoher Unsicherheit behaftet sind. Um in einem solchen Umfeld 

dennoch eine erfolgreiche Geldpolitik betreiben zu können, ist es für jede Zentralbank faktisch 

unerlässlich, über einen konsistenten geldpolitischen Handlungsrahmen, sprich eine konsistente 

Strategie zu verfügen. Die geldpolitische Strategie bildet gewissermaßen die konzeptionelle Grundlage 

für die laufende Geldpolitik. Sie soll den Führungsgremien der Notenbank Hilfestellung bei 

geldpolitischen Entscheidungen geben und die Informationsverarbeitung erleichtern. Sie umfasst 

sowohl die geldpolitischen Entscheidungsprozesse innerhalb der Notenbank als auch ihre Darstellung 

nach außen. Die geldpolitische Strategie erstreckt über sich gesamten Transmissionsprozess beginnend 

mit dem Einsatz des geldpolitischen Instrumentariums über die Auswahl geeigneter Zwischenziele bis 

hin zum angestrebten Endziel und stellt sich grafisch in etwa so dar (vgl. dazu Abbildung 25): 

 

Abb. 25:  Zentrale Elemente einer geldpolitischen Strategie 

Instrumenteneinsatz   Zwischenziele    Endziel 

 

     Wechselkurssteuerung 

Offenmarktgeschäfte   Geldmengensteuerung 

ständige Fazilitäten   direkte Inflationssteuerung  Preisniveaustabilität 

Mindestreservepolitik   Zinssteuerung 

     Nominelle BIP-Steuerung 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Görgens, Ruckriegel, Seitz (2004): Europäische Geldpolitik, 4. 
Auflage, 2004; S. 106 
 

Die Festlegung einer adäquaten geldpolitischen Strategie ist von mehreren Bedingungen in dem 

jeweiligen Währungsraum abhängig, insbesondere von dessen Größe, seinen internen 

Finanzmarktstrukturen sowie seinen außenwirtschaftlichen Verflechtungen. Da die Notenbank ihr 

Endziel in aller Regel jedoch nicht direkt ansteuern kann, bedient sie sich dazu geeigneter 

Zwischenziele, man spricht in diesem Zusammenhang auch von einem zweistufigen geldpolitischen 

Ansatz. Eine Ausnahme bildet lediglich das vergleichsweise neuartige Ziel einer direkten 

Inflationssteuerung (einstufiger Ansatz), wie dies seit den 1990er Jahren von einer wachsenden Anzahl 

von Zentralbanken praktiziert wird. Die Zwischenziele müssen im Wesentlichen zwei 

Voraussetzungen erfüllen: sie müssen zum einen möglichst jederzeit von der Notenbank steuerbar 

sein, und zum zweiten müssen sie zumindest mittelfristig einen vergleichsweise engen 
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Wirkungszusammenhang zum angestrebten Endziel aufweisen. In der wissenschaftlichen Literatur zur 

Geldtheorie wird in der Hauptsache zwischen drei verschiedenen Ansätzen – der 

Wechselkurssteuerung, der Geldmengensteuerung und der direkten Inflationssteuerung – 

unterschieden. In Europa haben in der Vergangenheit v.a. Geldmengen- und Wechselkursziele 

verbreitet Anwendung in der geldpolitischen Praxis gefunden. Seit den 1990er Jahren sind jedoch auch 

einige europäische Notenbanken (insbesondere die „Bank of England“) zu einer Strategie mit direkter 

Inflationssteuerung übergegangen (vgl. dazu Abbildung 26): 

 

Abb. 26: Geldpolitische Ziele und Zwischenzielgrößen in den EU-Länder vor d. EWWU 
Land Geldmengenziel Wechselkursziel Inflationsziel 

Belgien/Luxemburg -  X -  
Dänemark -  X -  

Deutschland     X -  -  
Finnland -  - X 

Frankreich X X -  
Griechenland X - - 

Großbritannien - - X 
Irland - X - 
Italien X - - 

Niederlande - X - 
Österreich - X - 
Portugal - X - 

Schweden - - X 
Spanien - X X 
ESZB X - X 

Quelle: Duwendag et al: Geldtheorie und Geldpolitik in Europa, 5.Auflage, 1999, S.332 

 

Wechselkurssteuerung 

Bereits zu Zeiten des Europäischen Währungssystems (EWS) hat eine Reihe von europäischen 

Ländern begonnen, ihre Geldpolitik auf ein Wechselkursziel gegenüber der DM, der damaligen 

Leitwährung im EWS, auszurichten. Besonders erfolgreich bei diesen Bemühungen waren 

insbesondere die Niederlande und Österreich, welche bereits seit Beginn der 1980er Jahre die 

Wechselkurse ihrer Währungen gegenüber der DM stabil hielten, so dass man schon damals von einer 

„De facto-Währungsunion“ zwischen diesen Ländern sprechen konnte. Die Wahl eines 

Wechselkurszieles gegenüber einer ausgewählten Währung beruht auf der Anbindung der 

Inlandswährung an eine als wertstabil anerkannte ausländische Anker-Währung. Der hinter diesem 

Konzept stehende Grundgedanke ist, auf diesem Weg Stabilität aus dem Ausland gewissermaßen zu 

importieren. Die Wahl eines Wechselkurszieles ist jedoch nur unter bestimmten Bedingungen 

sinnvoll: Zunächst einmal muss es überhaupt ein sogenanntes „Ankerland“ geben, an dessen Währung 

man die eigene Währung sinnvoll anbinden kann. Dieses Ankerland sollte zumindest regional eine 

bedeutende Wirtschaftsmacht darstellen, also hinreichend groß sein, und überdies über eine hohe 

Glaubwürdigkeit hinsichtlich seiner Stabilitätspolitik verfügen. Auch sollte ein bedeutender Anteil des 
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Außenhandels mit dem Ankerwährungsland oder zumindest in dessen Währung abgewickelt werden. 

Und last but not least sollte der Wechselkurs seitens der Notenbank auch kontrolliert werden können, 

was u.a. ausreichende Reserven in der Ankerwährung voraussetzt. Insgesamt ist der Übergang zu 

einem Wechselkursziel immer mit einem Verlust an geldpolitischer Unabhängigkeit verbunden. Im 

Extremfall richtet die Notenbank ihre Geldpolitik vollständig an der Erreichung des Wechselkursziels 

aus. Normalerweise kommen Wechselkursziele v.a. für kleinere Länder in Betracht, die eine 

Anbindung ihrer Währung an diejenige eines großen Landes anstreben, mit welchem sie 

außenwirtschaftlich stark verflochten sind. Ein Vorteil der Wechselkursorientierung besteht zweifellos 

darin, dass es sich dabei um eine klare, einfache Strategie handelt, welche auch gegenüber einer 

breiten Öffentlichkeit leicht zu kommunizieren ist und dessen Erfolg bzw. Misserfolg jederzeit anhand 

aktueller Marktkurse überprüft werden kann. Durch die Wechselkursanbindung und den dabei 

unterstellten internationalen Preiszusammenhang erfolgt eine Orientierung an der preisstabilen 

Ausrichtung des Ankerwährungsraumes. Die Theorie des  internationalen Preiszusammenhangs basiert 

auf dem Gesetz des einheitlichen Preises. Dieses Gesetz besagt, dass bei freiem internationalem 

Handel auf Wettbewerbsmärkten die Inlandspreise international handelbarer Güter den 

Auslandspreisen - in inländische Währung umgerechnet - entsprechen müssen. Formal lässt sich dieser 

Zusammenhang wie folgt ausdrücken:  

 

P (i) = P(a) / e   P(i) = Inlandspreis; P(a) = Auslandspreis; e = Wechselkurs 

 

Solange die Wechselkursbindung zwischen dem Inland und dem Ankerwährungsland aufrechterhalten 

bleibt, stehen zumindest die Veränderungen der In- und Auslandspreise handelbarer Güter, also die 

Inflationsrate, in einer direkten Beziehung zueinander. Dabei gilt: 

 

 IR(i) = IR(a)  IR(i) = Inflationsrate handelbarer Güter im Inland 

    IR(a) = Inflationsrate handelbarer Güter im Ausland 

 

Es besteht demnach also eine eindeutige Tendenz zur Angleichung der Inflationsraten handelbarer 

Güter zwischen dem Inland und dem Ausland. Dieser Effekt wird umso stärker auf das allgemeine 

Preisniveau im Inland durchschlagen, je größer der Anteil handelbarer Güter am jeweiligen BIP ist. 

Bei einem hohen Anteil der handelbaren Güter an der gesamten Wirtschaftsleistung – wie dies i.d.R. 

insbesondere auf die Situation in kleinen Ländern zutrifft – bestimmt dies auch im hohen Maße die 

allgemeine Preisentwicklung. Solange also die Preissituation im Ankerwährungsland stabil bleibt, 

wird diese Stabilität auch in die Länder übertragen, welche eine erfolgreiche Wechselkurssteuerung 

gegenüber der Ankerwährung betreiben. Eine Wechselkursanbindung impliziert jedoch auch einige 

nicht zu unterschätzende Risiken, wie sie anhand des folgenden Zusammenhangs demonstriert 

werden: In einem System fester Wechselkurse mit vollkommener Kapitalmobilität gilt das Prinzip der 
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ungedeckten Zinsparität, wonach sich die erwarteten Erträge einer Kapitalanlage in Inlands- bzw. 

Auslandswährung angleichen. Formal lässt sich dieser Zusammenhang wie folgt darstellen:263  

 

i – i(a) = e – e (erw.) / e (erw.)    dabei bezeichnet i den Inlandszins, i(a) den Auslandszins, 

e den Wechselkurs und e(erw.) den erwarteten Wechselkurs

  

 

Solange das angepeilte Wechselkursziel aufrechterhalten wird, ist die erwartete Wechselkursänderung 

gleich Null. Folglich muss das inländische Zinsniveau dem ausländischen Zinsniveau entsprechen. 

Das Zinsniveau des Ankerwährungslandes ist jedoch nicht durch das Inland beeinflussbar, es wird ihm 

vielmehr als exogene Größe vorgegeben. Dies hat zur Folge, dass Zinsveränderungen  im 

Ankerwährungsland – hervorgerufen bspw. durch plötzlich auftretende ökonomische Schocks – 

vollständig auf das Inland übertragen werden. Daraus können nachhaltige Probleme entstehen, wenn 

das exogen vorgegebene Zinsniveau nicht (mehr) zur wirtschaftlichen Situation im Inland passt. Hält 

das Inland dessen ungeachtet trotzdem an seinem Wechselkursziel fest, so kann dies u.U. zu schweren 

wirtschaftlichen Verwerfungen führen. Ein Paradebeispiel dafür ist die Situation im Europäischen 

Währungssystem (EWS) zu Beginn der 1990er Jahre. Während die Bundesrepublik Deutschland 

infolge der Wiedervereinigung einen konjunkturellen „Sonderboom“ erlebte, befanden sich nahezu 

sämtliche (west-)europäischen Partnerländer bereits auf dem Weg in die Rezession. Auf die 

zunehmenden Inflationsgefahren in Deutschland reagierte die Bundesbank mit einer ausgesprochen 

restriktiven Zinspolitik, in deren Verlauf die Leitzinsen Rekordstände erreichten, mit fatalen 

Auswirkungen auf die ohnehin schon labile wirtschaftliche Situation in den EWS-Partnerstaaten.264 

Die Zinspolitik der Bundesbank war dann auch ein wesentlicher Auslöser der Krise des EWS, welche 

im Herbst 1992 begann und im August 1993 mit der faktischen Suspendierung des EWS endete.265  

Vor der Wahl eines Wechselkursziels als geldpolitischer Strategie sollten mehrere Bedingungen erfüllt 

sein, wozu insbesondere die Stabilitätsorientierung der beteiligten Länder, ähnliche 

Wirtschaftsstrukturen sowie ein hoher Grad an außenwirtschaftlicher Verflechtung gehören. Eine 

solche Wechselkursstrategie eignet sich faktisch nur für kleinere, vergleichsweise offene 

Volkswirtschaften, welche auf diese Weise Stabilität vom Ankerwährungsland importieren wollen und 

mit dem sie außenwirtschaftlich eng verflochten sind. Für einen großen, relativ geschlossenen 

Währungsraum wie die Eurozone kommt eine solche Option hingegen kaum in Betracht und ist 

                                                 
263 vgl. im Folgenden Görges, Ruckriegel, Seitz (2004): Europäische Geldpolitik, S.112f.    
264 So lag der Bundesbank-Diskontsatz im Herbst 1992 zeitweilig bei 8,5%, der Lombardsatz sogar bei 9,5%. 
265 Ein noch dramatischeres Beispiel für die Auswirkungen einer falschen Wechselkursstrategie ist Argentinien. 
Dieses Land hatte in den 1990er Jahren auf Betreiben des IWF zwecks Inflationsbekämpfung den Wechselkurs 
seines Peso fest an den US-Dollar gebunden. Die Folge davon war, dass die argentinische Volkswirtschaft in der 
Folgezeit rasant an Wettbewerbsfähigkeit einbüßte und das Land 2001 sogar Zahlungsunfähigkeit anmelden 
musste. 
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deshalb auch nie ernsthaft in Erwägung gezogen worden. Insgesamt ist mit der Verfolgung eines 

Wechselkursziels immer auch ein Verlust an geldpolitischer Autonomie verbunden.266 

 

 

Geldmengensteuerung 

Als nächste geldpolitische Zwischenzielvariante soll im Folgenden das Konzept der  

Geldmengensteuerung näher betrachtet werden. Nach dem Zusammenbruch des Festkurssystems von 

Bretton Woods 1973 sowie der monetaristischen Wende Ende der 1970er Jahre haben viele 

Notenbanken in der westlichen Welt die Geldmengensteuerung als neue konzeptionelle Grundlage für 

ihre Geldpolitik angewandt. Ein besonders prominentes Beispiel dafür ist die Deutsche Bundesbank, 

welche eine Politik der Geldmengensteuerung von 1975 bis 1998 betrieben hat. Das Konzept der 

Geldmengensteuerung hört sich zunächst zwar kompliziert an, basiert jedoch auf einer einfachen 

theoretischen Grundlage, nämlich der sogenannten Quantitätsgleichung des Geldes (auch Fisher’sche 

Verkehrsgleichung genannt): 

 

M * V = P * Y dabei gilt: M = Geldmenge; V = Umlaufgeschwindigkeit des Geldes;   

     P = Preisniveau;  Y = reales BIP / Gesamteinkommen 

 

Während die rechte Seite der Gleichung (P*Y) den Wert der produzierten Güter und Dienstleistungen  

in einer Volkswirtschaft darstellt, spiegelt die linke Seite (M*V) die Geldzahlungen wider, die für den 

Kauf dieser Güter und Dienstleistungen benötigt werden. Die Quantitätsgleichung stellt für sich allein 

genommen noch keine Theorie dar, dennoch können folgende theoretisch relevante 

Schlussfolgerungen aus ihr abgeleitet werden: Geht man nun von der Annahme aus, dass das reale BIP 

kurzfristig konstant ist und dass die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes aufgrund von 

Zahlungsgewohnheiten ebenfalls weitgehend konstant ist, (V, Y = konstant), so besagt die 

Quantitätstheorie, dass eine Veränderung der Geldmenge eine proportionale Veränderung der Preise 

zur Folge hat: ^M = ^P. Demnach zieht bspw. eine Verdoppelung der Geldmenge quasi automatisch 

eine Verdoppelung der Preise nach sich. Auch wenn eine solche Betrachtungsweise als allzu 

mechanisch erscheint, so ist die Konsequenz nur folgerichtig, dass eine Erhöhung der Geldmenge – 

bei ausgelasteten Kapazitäten – zwangsläufig zu Preissteigerungen führt, da eine erhöhte Nachfrage 

auf ein konstantes Güterangebot trifft. Die Folge davon sind geldmengeninduzierte Preissteigerungen. 

Auf dieser Grundlage gelangten die Monetaristen zu ihrer maßgeblichen Einschätzung, wonach 

„Inflation immer ein monetäres Phänomen ist“ und Inflation letztendlich auf einer übermäßigen 

Ausweitung der Geldmenge beruht, welche langfristig ohne Zutun der Notenbank nicht möglich ist. 

Aus diesen Gründen messen die Monetaristen der Kontrolle der Geldmenge durch die Notenbank eine 

                                                 
266 vgl. dazu Görges, Ruckriegel, Seitz (2004): Europäische Geldpolitik, Stuttgart, 2004, S.112 
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überragende Rolle bei der Inflationsbekämpfung zu. Zunächst ist es daher notwendig, ein sinnvoll 

abgegrenztes Geldmengenaggregat auszuwählen. Sinnvoll bedeutet in diesem Zusammenhang, dass 

das Geldmengenaggregat durch die Notenbank hinreichend kontrollierbar sein und darüber hinaus 

einen engen Zusammenhang mit der Preisentwicklung aufweisen sollte. Eine entscheidende 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Geldmengensteuerung ist die Stabilität der Geldnachfrage. Diese 

Stabilität hängt wiederum eng mit der Abgrenzung des Geldmengenbegriffs zusammen. Gewöhnlich 

liegen einer Geldmengenstrategie breit definierte Geldmengenaggregate zugrunde, die neben dem 

Bargeldumlauf und den Sichteinlagen auch verzinste kurzfristige Anlageformen enthalten. Breit 

definierte Geldmengenaggregate haben dabei den Vorteil, dass sie – anders als enggefasste Aggregate 

- auch zinsbedingte Umschichtungen von diversen Anlageformen in sich abbilden. Enge 

Geldmengenaggregate wie bspw. M1 (Bargeldumlauf + Sichteinlagen) sind aufgrund des hohen 

Bargeldanteils und der engen Substitutionsbeziehung zu anderen kurzfristigen Anlagenformen extrem 

schwankungsanfällig und eignen sich deshalb i.d.R. nicht als geldpolitische Orientierungsgrößen. Für 

das Eurosystem steht – ähnlich wie früher bei der Deutschen Bundesbank – das breit abgegrenzte 

Geldmengenaggregat M3 im Mittelpunkt der monetären Analyse.267 Nach der Definition eines 

geeigneten Aggregats geht es im folgenden Schritt darum, ein stabilitätsgerechtes Geldmengenziel 

abzuleiten. Es geht dabei konkret um die Frage, inwieweit sich eine Ausdehnung der Geldmenge – 

welche zur Finanzierung des Wachstums in einer Volkswirtschaft unabdingbar ist – mit 

stabilitätspolitischen Erfordernissen in Einklang bringen lässt. Bei den Berechnungen für eine 

stabilitätsgerechte  Geldmengenausdehnung finden i.d.R. drei Komponenten Berücksichtigung: das 

Wirtschaftswachstum, eine normative Preiskomponente sowie Veränderungen bei der 

Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Formal lässt sich der Zusammenhang wie folgt ausdrücken:  

 

^M = ^Y + ^P(n) – (+/- ^V)  

 

dabei bezeichnet (^M) die Veränderungsrate der Geldmenge, (^Y) das langfristige Trendwachstum, 

(^P(n)) eine von der Notenbank tolerierte normative Preissteigerungsrate sowie (^V) Veränderungen 

in der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Ausgangspunkt der monetären Zielableitung ist zunächst 

das erwartete reale Wirtschaftswachstum. Aufgrund der mittelfristigen Ausrichtung des 

Geldmengenkonzepts wird anstelle der kurzfristig erwarteten realen BIP-Entwicklung eine 

prognostizierte längerfristige BIP-Wachstumsrate (^Y) angesetzt. Dieser längerfristige 

Wachstumstrend wird i.d.R. anhand der Wachstumsrate des realen Produktionspotentials einer 

Volkswirtschaft bestimmt. Darunter wird die gesamtwirtschaftliche Produktion verstanden, welche 

sich unter Berücksichtigung des technischen Fortschrittes bei normaler Kapazitätsauslastung erstellen 

lässt. Die Ausdehnung der Geldmenge im Ausmaß des Wachstums des Produktionspotentials ist 

notwendig, damit die Volkswirtschaft bei konstantem Preisniveau überhaupt wachsen kann. Durch die 

                                                 
267 Zu der Zusammensetzung von M3 siehe nähere Erläuterungen im Rahmen dieses Kapitels 
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Orientierung am längerfristigen Wachstumstrend erhält die Geldpolitik neben der mittelfristigen 

Stabilitätsausrichtung überdies noch eine antizyklische Komponente: In konjunkturellen 

Schwächeperioden mit nicht-ausgelasteten Produktionskapazitäten fällt das Geldmengenwachstum 

durch die Potentialorientierung nämlich stärker aus als dies bei einer Orientierung an der tatsächlichen 

BIP-Entwicklung der Fall wäre. Umgekehrt fällt in Zeiten, in denen das Wirtschaftswachstum den 

langfristigen Wachstumstrend übersteigt, die Expansion der Geldmenge wiederum geringer aus, was 

einer drohenden konjunkturellen Überhitzung entgegenwirkt. Die potentialorientierte 

Geldmengenorientierung trägt somit tendenziell zu einer Verstetigung des Wirtschaftsablaufs bei. Eine 

weitere Komponente im Rahmen der monetären Zielableitung ist die sogenannte normative 

Preiskomponente. Darunter versteht man eine (moderate) Preissteigerungsrate, welche die Notenbank 

im Rahmen ihrer stabilitätspolitischen Vorstellungen zu akzeptieren bereit ist. Auch hier geht es nicht 

um kurzfristige Preisbewegungen, sondern um eine Orientierung an längerfristigen 

Stabilitätsvorstellungen. Die tolerierbare Inflationsrate kann daher von Zentralbank zu Zentralbank 

unterschiedlich ausfallen. Die Bundesbank wie auch später die Europäische Zentralbank haben die 

normative Preiskomponente bei etwa 2% angesetzt, einen Grenzwert, den sie als maximal zu 

tolerierende Inflationsrate definieren.  Die letzte Bestimmungsgröße, welche bei der Ableitung eines 

Geldmengenziels zu berücksichtigen ist, ist der Trend in der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Ein 

trendmäßiger Anstieg der Umlaufgeschwindigkeit signalisiert steigende Inflationsgefahren, was zu 

einer Straffung beim Geldmengenwachstum führt. Umgekehrt bedeutet ein rückläufiger Trend in der 

Umlaufgeschwindigkeit des Geldes eine Entspannung an der Preisfront, was zu einer Ausweitung der 

Geldmenge führt. Auch hier wird die antizyklische Komponente im Rahmen der 

Geldmengensteuerung sichtbar. Entwickeln sich die einzelnen Determinanten so wie von der 

Zentralbank bei Ableitung des Geldmengenziels angenommen, so führt das Konzept der 

Geldmengensteuerung mittel- bis langfristig zu einer Verstetigung des Wirtschaftsablaufs und der 

Preisentwicklung. Abweichungen vom Geldmengenziel können von der Zentralbank aufgrund der 

relativ schnellen Verfügbarkeit aktueller Daten bereits frühzeitig erkannt werden. Da sich 

Veränderungen der Geldmenge erfahrungsgemäß erst mit einiger Verzögerung auf die 

Preisentwicklung niederschlagen, können die Zentralbanken noch rechtzeitig eingreifen, bevor sich 

inflationäre Prozesse  auszubreiten beginnen. Auch lässt die Strategie der Geldmengensteuerung – 

entgegen vielfach geäußerter Vorurteile – den Notenbanken noch immer Raum für geldpolitische 

Flexibilität. Geldmengenziele werden i.d.R. nämlich nicht als starre Punktziele formuliert, sondern als 

Bandbreite bzw. als Zielkorridor angelegt. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass eine 

kurzfristige punktgenaue Feinsteuerung ohnehin kaum möglich ist und dass Schwankungen der 

Geldmenge innerhalb einer gewissen, eng bemessenen Bandbreite keine Gefahren für die 

Geldwertstabilität darstellen. In der geldpolitischen Praxis wird daher eine auf die strikte Einhaltung 

der Geldmengenregel ausgerichtete Notenbankpolitik faktisch nirgendwo betrieben. Die Notenbanken, 

welche das Konzept der Geldmengensteuerung anwenden, unterwerfen sich zwar einer Regelbindung, 
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ohne dabei jedoch auf einen notwendigen Flexibilitätsspielraum zu verzichten. Dies alles sind 

Argumente, die für die Verfolgung eines Geldmengenziels sprechen und erklären, weshalb dieses 

Konzept verbreitet Anwendung in der Politik vieler Notenbanken nach dem Zusammenbruch des 

Festkurssystems von Bretton Woods seit den 1970er Jahren gefunden hat. Dennoch sollten auch nicht 

die Probleme übersehen werden, welche im Rahmen einer Geldmengensteuerung auftreten können. 

Die Grundvoraussetzung für die Anwendung einer Geldmengenstrategie ist die mittel- bis langfristige 

Stabilität der Geldnachfrage. Vor dem Hintergrund der gerade in letzten beiden Jahrzehnten rasant 

gestiegenen Krisenanfälligkeit der internationalen Finanzmärkte muss diese Stabilität jedoch ernsthaft 

in Zweifel gezogen werden.268 Die Notenbanken sind dabei immer stärker ins Zentrum der 

Krisenbekämpfung gerückt und haben sich vielfach gezwungen gesehen, anstelle ihrer mittel- bis 

langfristig ausgerichteten Stabilitätspolitik  akutes Krisenmanagement zu betreiben. Insbesondere die 

US-amerikanische FED hat nach den Anschlägen vom 11.09.2001 sowie insbesondere nach Ausbruch 

der Finanzkrise 2008 die Märkte mit Liquidität regelrecht überflutet. Die Einhaltung eines bestimmten 

Geldmengenziels spielt in der FED-Politik offenbar seit langem keine Rolle mehr, was auch darin zum 

Ausdruck kommt, dass die FED Daten zur Entwicklung der Geldmengen seit vielen Jahren nicht mehr 

veröffentlicht. Dass die FED durch ihre jahrelange expansive Geldpolitik erst den Grundstein für die 

heutigen Probleme gelegt hat, steht hingegen auf einem anderen Blatt. Auch die EZB konzentriert sich 

nach Ausbruch der Staatsschuldenkrise in Europa verstärkt auf das akute Krisenmanagement. 

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf die Tatsache, dass bereits seit den 1980er Jahren 

im Zuge der Deregulierung der Finanzmärkte und dem vermehrten Aufkommen sogenannter 

Finanzinnovationen die Instabilitäten deutlich zugenommen haben. Insofern erscheint es zweifelhaft, 

ob die Basis für eine erfolgreiche Umsetzung der Geldmengenstrategie überhaupt noch vorhanden ist. 

Für die Ernsthaftigkeit dieser Zweifel spricht aus Sicht des Verfassers auch die Tatsache, dass selbst 

die Deutsche Bundesbank in ihrer über 20 Jahre lang währenden Phase der Geldmengensteuerung 

(1975-1998) ihre selbstgesteckten Geldmengenziele in rund 50% aller Fälle z.T. deutlich verfehlt 

hat.269 

 

Direkte Inflationssteuerung 

Die zunehmenden Instabilitäten auf den internationalen Finanzmärkten haben bereits zu Beginn der 

1990er Jahre nicht wenige Länder veranlasst, von der Verfolgung traditioneller geldpolitischer 

Zwischenziele wie der Geldmengensteuerung und / oder Wechselkurszielen Abstand zu nehmen, und 

ihre Geldpolitik stattdessen auf das neue Konzept einer direkten Inflationssteuerung auszurichten. Den 
                                                 
268 Insbesondere seit den 1990er Jahren ist eine dramatisch zunehmende Krisenanfälligkeit der internationalen 
Finanzmärkten zu beobachten wie bspw. die Mexiko-Krise (1994/95), die Asien-Krise (1997/98), die Russland-
Krise (1998/99), die Brasilienkrise (1999), das Platzen der Internet-Blase (2000/01), die Argentinienkrise (2001), 
die Folgen der Anschläge vom 09/11/2001, der Ausbruch der Finanzkrise (ab 2008) sowie der Beginn der 
Europäischen Staatsschuldenkrise (ab 2010).  
269 Vgl. dazu auch Görges, Ruckriegel, Seitz (2004): Europäische Geldpolitik, S.149 
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Anfang dieser Entwicklung machte Neuseeland 1989, gefolgt von Chile (1990), Kanada (1991), Israel 

(1991) und Australien (1994). Auch einige Länder in Europa orientierten sich in dieser Zeit 

geldpolitisch neu, da nach den EWS-Krisen der Jahre 1992/93 ihre zuvor verfolgten Wechselkursziele 

faktisch obsolet geworden waren. Zu diesen europäischen Ländern gehörten v.a. Großbritannien, 

dessen Währung im Herbst 1992 nach heftigen spekulativen Attacken den EWS-

Wechselkursmechanismus verlassen musste, sowie Schweden (1993),  Finnland (1993) und Spanien 

(1994). All diese Länder wiesen zumindest damals eine vergleichsweise hohe Inflationsrate auf; mit 

dem nun einsetzenden Strategiewechsel hin zu einer direkten Inflationssteuerung sollte der 

Öffentlichkeit signalisiert werden, dass zukünftig das Ziel der Preisstabilität eindeutig im Zentrum des 

geldpolitischen Handelns stehen sollte. Das Konzept ist auf den ersten Blick verblüffend einfach und 

lässt sich wie folgt darstellen:  

 

Abb. 27: Konzept der direkten Inflationssteuerung 

 

1.                                    2.                                       3.                                      4. 

Öffentliche Vorgabe        Stabilisierung von      Abgleich: Inflationsziel/        Geldpolitischer  

eines Inflationsziels        Inflationserwartungen Inflationsprognose  Handlungsbedarf 

bei Abweichung (3): Ja

             bei keiner Abweichung (4): Nein 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an: Görgens, Ruckriegel, Seitz (2004): Europäische Geldpolitik, 4. 
Auflage, 2004; Kap. 2.4: Direkte Inflationssteuerung – ein relativ neues Konzept; S. 152-160 
 

 

Das Konzept der Inflationssteuerung basiert auf der Annahme, dass den Erwartungen von 

Unternehmen und Verbrauchern eine zentrale Rolle im Hinblick auf die zukünftige Preisentwicklung 

zukommt. Durch die Veröffentlichung ihres Inflationsziels versuchen die Notenbanken, diese 

Erwartungen zu stabilisieren bzw. eine Art von Orientierungs-Anker vorzugeben, anhand dessen die 

Marktteilnehmer ihr Verhalten ausrichten sollen. Das Inflationsziel wird i.d.R. als feste Obergrenze 

oder als Zielkorridor für die Preissteigerung formuliert. Mit der Festlegung von Bandbreiten erhalten 

sich die Notenbanken ein gewisses Maß an geldpolitischer Flexibilität. Darüber hinaus gestattet die 

Strategie üblicherweise auch Zielverfehlungen beim Auftreten plötzlicher ökonomischer Schocks. So 

beziehen sich Inflationsziele häufig auf sogenannten „Kernraten“, bei welchen stark fluktuierende 

Energie- und Lebensmittelpreise sowie Preisänderungen aufgrund indirekter Steuern bei der 

Berechnung ausgeklammert werden. Anschließend wird das vorgegebene Inflationsziel laufend mit 

den Inflationsprognosen der Notenbank verglichen. Signalisieren die Inflationsprognosen, dass der 

Zielwert überschritten wird, muss die Notenbank darauf mit einer Straffung ihrer Geldpolitik 

reagieren. Wenn andererseits die Inflationsprognosen im Vergleich zum vorgegebenen Inflationsziel 

eine günstigere Entwicklung vorhersagen, so kann die Notenbank ihre Geldpolitik lockern. Das 
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Konzept der direkten Inflationssteuerung steht und fällt daher mit der Zuverlässigkeit der 

Inflationsprognose, diese ist – wie die folgenden Ausführungen belegen werden – jedoch alles andere 

als einfach. Zunächst jedoch sollen – trotz mancher Unterschiede im Detail - die zentralen Elemente 

der Strategie der direkten Inflationssteuerung zusammengefasst werden:  

 

Info-Box 9:  Zentrale Elemente der direkten Inflationssteuerung  

• Definition der anvisierten Preisgröße (in den meisten Fällen handelt es sich dabei um den 

Allgemeinen Verbraucherpreisindex) 

• Öffentliche Ankündigung eines quantitativen mittelfristigen Ziels für die Preisentwicklung 

• Institutionelle Absicherung des Endziels der Preisstabilität  (entweder per Gesetz oder im 

Statut der Notenbank) 

• Eine zentrale Rolle im Rahmen der Inflationssteuerung kommt der modellgestützten 

Inflationsprognose zu. Explizite monetäre Zwischenziele spielen – zumindest in der 

Vermittlung nach außen – keine Rolle. 

• Schaffung erhöhter Transparenz durch gezielte Kommunikation mit der Öffentlichkeit und 

den Märkten über Ziele und Absichten der Notenbank (z.B.: durch die regelmäßige 

Veröffentlichung von Inflationsberichten) 

• Klare Zuweisung der Verantwortlichkeiten an die Notenbank, die vorgegebenen 

Inflationsziele zu erfüllen, sowie eine verstärkte Rechenschaftspflicht bei möglichen 

Zielverfehlungen 

Quelle: Darstellung in Anlehnung an Görges, Ruckriegel, Seitz (2004): Europäische Geldpolitik, S.153 

 

Von zentraler Bedeutung ist, dass das Inflationsziel nicht von der Regierung, sondern von der 

Notenbank in alleiniger Verantwortung gesetzt werden sollte, um Zweifel an deren Unabhängigkeit 

von vornherein auszuschalten. Von großer Wichtigkeit ist ferner die gezielte Kommunikation und 

Information der Öffentlichkeit durch regelmäßige Veröffentlichungen von Inflationsreporten, wie dies 

z.B. in Großbritannien und Schweden quartalsweise geschieht. Von eminenter Bedeutung ist ferner die 

verstärkte Rechenschaftspflicht der Zentralbanken bei möglichen Zielverfehlungen. Einige 

Notenbank-Statute wie bspw. in Neuseeland sehen sogar in Fällen nachhaltiger Zielverfehlungen auch 

harte Sanktionen wie Gehaltskürzungen bei Organmitgliedern sowie in besonders schweren Fällen 

sogar vorzeitige Entlassungsmöglichkeiten des Notenbankpräsidenten vor. Damit soll die 

Verantwortlichkeit und Zielorientierung der geldpolitischen Entscheidungsträger noch weiter gestärkt 

werden.  

 

Auf den ersten Blick scheint die Strategie der direkten Inflationssteuerung ein verblüffend einfaches 

Verfahren mit vielen Vorteilen zu sein: Es bestehen eine klare Zuweisung der Verantwortlichkeiten, 

erhöhte Transparenz und verstärkte Rechenschaftspflichten seitens der Notenbank, die 
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Veröffentlichung von Inflationszielen schafft einen Erwartungsanker für die zukünftige 

Preisentwicklung, anhand dessen die Marktteilnehmer ihr Verhalten ausrichten können, was per se 

schon stabilisierend wirken kann, und ferner braucht die Notenbank – da sie ja explizit keine 

monetären Zwischenziele mehr verfolgt – sich scheinbar keine Gedanken mehr über die sehr 

komplexen und unübersichtlichen Wirkungszusammenhänge des monetären 

Transmissionsmechanismus zu machen. Doch dieser Eindruck täuscht, wie sich bei näherem Hinsehen 

herausstellt. Schon mit der Veröffentlichung eines Inflationsziels kann die Notenbank leicht in eine 

Dilemma-Situation geraten: „Einerseits erfordert [die angestrebte] Transparenz und Glaubwürdigkeit 

eine möglichst genaue Ankündigung des Inflationsziels. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass die 

Geldpolitik allein kurzfristig die Preisentwicklung nicht kontrollieren kann. Analoges gilt für die 

Inflationsprognosen. Sie sind von der Natur der Sache her unsicher, und zwar umso mehr, je länger 

der Prognosehorizont ist. Sie müss(t)en aber [trotzdem] hinreichend genau sein, um stabilisierend auf 

die Inflationserwartungen einwirken zu können.“270 Die aktuelle Inflationsrate wird jedoch i.d.R. von 

einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, welche nicht der direkten Kontrolle durch die Notenbank 

unterliegen. So ist die Notenbank kurzfristig nicht in der Lage, den Einfluss von Importpreisen noch 

den der Lohnstückkosten auf die allgemeine Preisentwicklung auszuschalten, dies gilt in noch 

stärkerem Maße für mögliche Veränderungen bei den indirekten Steuern oder bei staatlich 

administrierten Verbraucherpreisen. Für die breite Öffentlichkeit ist es jedoch faktisch unmöglich, 

geldpolitische Preiseinflüsse von anderen Einflussfaktoren zu unterscheiden. Zentralbanken, welche 

eine Strategie der direkten Inflationssteuerung verfolgen, stehen daher häufig vor dem Problem, der 

Öffentlichkeit erklären zu müssen, dass mögliche Zielverfehlungen durch Ursachen bedingt sind, 

welche nicht der Verantwortlichkeit der Notenbank unterliegen. Vor diesem Hintergrund ist es für die 

breite Öffentlichkeit sehr schwierig zu bewerten, ob sich die Zentralbank nun stabilitätsgerecht 

verhalten hat oder nicht.  

Die Strategie der direkten Inflationssteuerung hat jedoch noch weitere Nachteile: Entgegen einer weit 

verbreiteten Auffassung muss einer Notenbank im Rahmen der direkten Inflationssteuerung sehr wohl 

der geldpolitische Transmissionsprozess hinreichend bekannt sein, um eine vorausschauende, die 

Inflation unter Kontrolle haltende Geldpolitik überhaupt betreiben zu können. Kennzeichnend für den 

geldpolitischen Transmissionsprozess ist es aber gerade, dass er nur unvollständig bekannt ist, seine 

Wirkungszusammenhänge sehr komplex sind und überdies erst mit Zeitverzögerung auftreten. Genau 

dies erhöht jedoch die Gefahr, dass die Versuche einer direkten Inflationssteuerung zu 

Fehlsteuerungen führen. Letztendlich läuft die Strategie der direkten Inflationssteuerung in der Praxis 

auf eine Inflationserwartungssteuerung hinaus, ohne dabei allerdings über ein solides, gesichertes 

geldtheoretisches Fundament zu verfügen.271 So kommt es möglicherweise in der Praxis erst dann zu 

einem geldpolitischen Gegensteuern, wenn die tatsächliche Inflationsrate über die vorgegebene 

                                                 
270 Vgl. Görges, Ruckriegel, Seitz (2004): Europäische Geldpolitik, S.156 
271 Vgl. ebenda, S.157 
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Inflationsrate hinaus angestiegen ist. Das angestrebte Ziel, die Transparenz geldpolitischer 

Entscheidung in der Öffentlichkeit zu erhöhen, verkehrt sich somit in sein Gegenteil. Letztendlich 

beinhaltet eine solche Strategie immer noch zahlreiche Unwägbarkeiten, wie dies bei anderen 

geldpolitischen Strategien ebenfalls der Fall ist. Das Konzept der Inflationssteuerung ist deshalb kein 

Ansatz, welchem neue theoretische Erkenntnisse zugrunde liegen. Sie ist in vielen Ländern primär aus 

Enttäuschung über die Resultate bei der Anwendung anderer geldpolitscher Strategien und damit 

gewissermaßen „aus der Not heraus geboren worden“, weil andere erfolgversprechendere Alternativen 

nicht zur Verfügung standen. Insofern stellt auch das Konzept der direkten Inflationssteuerung für sich 

allein genommen noch keinen geldpolitischen Königsweg dar.  

 

Zinssteuerung und nominelle BIP-Steuerung 

Auf zwei weitere mögliche Strategien, die Zinssteuerung sowie die nominelle BIP-Steuerung, soll in 

diesem Kontext nur ganz am Rande eingegangen werden. Bei beiden Strategien handelt es sich primär 

um theoretische, wenig praxistaugliche Modelle, welche im Rahmen der Europäischen Geldpolitik 

faktisch nie eine Rolle gespielt haben. Im Rahmen einer Zinssteuerung müsste zunächst einmal 

festgelegt werden, auf welchen konkreten Zinssatz die Notenbank ihre Aktivitäten ausrichten soll. 

Sollte es sich dabei um einen von der Notenbank kontrollierbaren kurzfristigen Zinssatz, oder aber 

einen für die tatsächliche Inflationsentwicklung eher maßgeblichen längerfristigen Zinssatz handeln? 

Letzteren kann die Notenbank – wenn überhaupt – jedoch nur mittelbar beeinflussen. Sollte es sich 

dabei ferner um einen Zinssatz für (risikolose) Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder für 

langfristige Bankkredite handeln? Oder sollte die Geldpolitik bei den Nominalzinsen oder doch eher 

bei den Realzinsen ansetzen? Selbst wenn diese schwierigen Fragen einigermaßen zufriedenstellend 

beantwortet werden sollten, ergäbe sich anschließend das Problem, einen im Einklang mit dem 

Endziel der Preisstabilität stehenden gleichgewichtigen Zinssatz zu definieren. Dies ist jedoch faktisch 

kaum möglich, weshalb das Konzept der Zinssteuerung in der Praxis auch kaum praktikabel sein 

dürfte. Auch bei der Strategie der nominellen BIP-Steuerung handelt es sich durchweg um ein v.a. von 

wissenschaftlicher Seite her empfohlenes theoretisches Konzept, das wenig praxistauglich erscheint. 

Bisher zumindest ist noch keine Notenbank offiziell zu einer solchen Strategie übergegangen, so dass 

bis heute auch keine praktischen Erfahrungen bzgl. dieser Strategie vorliegen. Das Konzept erscheint  

in mehrfacher Hinsicht als problematisch. So würde im Falle einer nominellen BIP-Steuerung der 

Zentralbank auch die Verantwortung für den Konjunkturverlauf übertragen, was definitiv nicht ihrem 

primären Auftrag entsprechen würde. Infolgedessen könnte es zu einer Kombination aus letztlich zwei 

Endzielen, Geldwertsicherung und Konjunkturstabilisierung, kommen, welche zu nicht-eindeutigen 

Handlungsanweisungen für die Geldpolitik insgesamt führen könnten. Überdies ist zu bedenken, dass 

für die BIP-Entwicklung eine Reihe von Faktoren (wie fiskalpolitische Maßnahmen, Lohnpolitik der 

Tarifvertragsparteien, außenwirtschaftliche Einflüsse) maßgebend sind, auf welche die Notenbank 

keinen Einfluss hat.  
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Als Schlussfolgerung des bisher Gesagten blieben bei der Entscheidung über eine adäquate 

geldpolitische Strategie in Europa eigentlich nur zwei Optionen übrig, die der Geldmengensteuerung 

oder die der direkten Inflationssteuerung. Für die erstgenannte Option machte sich v.a. die Deutsche 

Bundesbank stark, während die letztere Option von Großbritannien und einigen skandinavischen 

Ländern propagiert wurde. Die endgültige Entscheidung über die geldpolitische Strategie des 

Eurosystems wurde erst relativ spät auf den EZB-Ratssitzungen im Oktober und Dezember 1998 

unmittelbar vor dem Eintritt in die 3. Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion getroffen. Der EZB-

Rat konnte sich bei seiner Entscheidung auf die vorbereitenden Arbeiten des Europäischen 

Währungsinstitutes (EWI) stützen, welches sich in seinen Empfehlungen jedoch auf keine genauen 

Einzelheiten der Strategie festgelegt, sondern lediglich einige allgemein gehaltene 

Orientierungsmerkmale für eine zukünftige Strategie benannt hatte.272 Aufgrund der gerade zu Beginn 

der Währungsunion zu erwartenden Probleme und Unsicherheiten, wie sie bspw. von kurzfristigen 

Instabilitäten im Geldnachfrageverhalten herrühren konnten, ließen es aus Sicht des EWI als 

empfehlenswert erscheinen, eine Geldmengenstrategie mit Elementen der direkten Inflationssteuerung 

zu verknüpfen.273 Konkret bedeutete dies, das Geldmengenziel im Sinne einer Mischstrategie um eine 

umfassende Inflationsprognose zu ergänzen, in die – zusätzlich zur Geldmengenentwicklung - alle 

inflationsrelevanten Indikatoren, wie z.B. die Entwicklung der Auftragseingänge, die 

Lohnstückkosten, die Entwicklung von Vermögenspreisen und Wechselkursen etc., eingehen sollten. 

Der EZB-Rat hat sich auf dieser Grundlage im Herbst 1998 zur Einführung der sogenannten „Zwei-

Säulen-Strategie“ entschlossen, einer Mischstrategie, welche sowohl Elemente einer 

Geldmengensteuerung  als auch Ansätze einer direkten Inflationssteuerung miteinander kombiniert. 

Die Strategie muss dabei folgende grundsätzliche Anforderungen erfüllen: Kernpunkt der 

geldpolitischen Strategie des Eurosystems muss zunächst eine quantifizierbare Definition von 

Preisstabilität sein. Die EZB legt damit fest, was genau sie unter Wahrung der Preisniveaustabilität 

versteht. Darüber hinaus muss die Strategie sicherstellen, dass alle relevanten Informationen in die 

Analyse der EZB miteinfließen, die für eine vorausschauende, stabilitätsorientierte Geldpolitik 

benötigt werden. Ferner sollte die Strategie einen Rahmen bereitstellen, der es ermöglicht 

geldpolitische Entscheidungen einer breiten Öffentlichkeit auf klare und transparente Weise zu 

erläutern. Die vom EZB-Rat letztendlich verabschiedete  Zwei-Säulen-Strategie umfasst die folgenden 

drei Kernelemente274: 

 

 

                                                 
272 Vgl. dazu  EWI: Die einheitliche Geldpolitik in Stufe 3 –Festlegung des Handlungsrahmens, 1997 
273 Vgl. ebenda, S.10 
274 Vgl. dazu Scheller, Hanspeter K. (2004): Die geldpolitische Strategie der EZB, in: Die Europäische 
Zentralbank – Geschichte, Rolle und Aufgaben; S.86-93 
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• Eine quantitative Definition von Preisniveaustabilität, welche sowohl als Anker zur 

Stabilisierung künftiger Inflationserwartungen als auch als Maßstab zur Beurteilung der EZB-

Geldpolitik dienen soll. 

• Einer umfassenden Beurteilung der kurz- und mittelfristigen Preisrisiken – mit Schwerpunkt 

auf realwirtschaftlicher Entwicklung und Finanzierungsbedingungen der Wirtschaft, auch 

„Wirtschaftliche oder kurzfristige Säule“ genannt. 

• Einer monetären Analyse, welche sich auf den langfristigen Zusammenhang zwischen der 

Geldmengen- und Preisentwicklung konzentriert und dabei auch als Mittel zur Überprüfung 

der aus der wirtschaftlichen Analyse abgeleiteten kurz- bis mittelfristigen Indikatoren für die 

Preisentwicklung dient.  

 

Zunächst zur quantitativen Definition von Preisstabilität: Nach dem EG-Vertrag wird dem Eurosystem 

als vorrangige Aufgabe die Gewährleistung von Preisstabilität vorgegeben, ohne allerdings näher zu 

erläutern, was darunter genau zu verstehen ist. Um dieses Ziel inhaltlich zu konkretisieren, hat der 

EZB-Rat im Oktober 1998 Preisstabilität zunächst als „einen Anstieg des Harmonisierten 

Verbraucherpreisindex (HVPI) für das Euro-Währungsgebiet von unter 2% gegenüber dem Vorjahr“ 

definiert und hinzugefügt, dass Preisstabilität mittelfristig zu gewährleisten ist. Nach einer 

Überprüfung seiner geldpolitischen Strategie im Jahre 2003 hat der EZB-Rat seine ursprüngliche 

Definition von Preisstabilität dahingehend präzisiert, dass sein Streben darauf abzielt, die 

Preissteigerungsraten mittelfristig unter, aber nahe 2% zu halten. Diese Definition legt einige 

grundlegende Bedingungen für die EZB-Geldpolitik fest.275 Zunächst hält sie fest, dass die 

Entscheidungen im Rahmen der einheitlichen Geldpolitik darauf abzielen, Preisstabilität im gesamten 

Währungsraum zu gewährleisten, die supranationale Geldpolitik sich also nicht an länderspezifischen 

Gegebenheiten, sondern nur an repräsentativen Durchschnittsgrößen des gesamten Währungsraumes 

orientieren kann. Mit der Zielvorgabe einer Inflationsrate von unter, aber nahe 2% stellt die EZB 

überdies klar, dass nicht nur Preissteigerungsraten von über 2%, sondern auch deflationäre Tendenzen 

– d.h. ein rückläufiges Preisniveau - mit den EZB-Zielvorstellungen nicht vereinbar sind. Die 

Sicherheitsmarge von knapp unter 2% trägt sowohl dem Deflationsrisiko als auch den Auswirkungen 

von möglichen Inflationsunterschieden innerhalb der Eurozone Rechnung. Letztere stellen insofern 

dann ein Problem dar, wenn aufgrund höherer Inflationsraten in einigen Ländern andere Länder 

niedrigere Teuerungsraten aufweisen müssen, damit im Durchschnitt das Stabilitätsziel erreicht wird. 

Würde das Kriterium der Preisstabilität zu eng formuliert, so könnten sich infolgedessen in einigen 

Ländern der Eurozone durchaus Deflationsgefahren manifestieren. Auch trägt die Sicherheitsmarge 

dem Umstand Rechnung, dass die am HVPI gemessene Teuerung die tatsächliche Inflationsrate 

aufgrund von Messfehlern bei der Ermittlung von Preisniveauveränderungen leicht überzeichnen kann. 

Ein weiterer grundlegender Aspekt der EZB-Geldpolitik besteht in ihrer mittelfristigen Ausrichtung. 

                                                 
275 Vgl. dazu im Folgenden Europäische Zentralbank (2004): Die Geldpolitik der EZB, S.52ff 
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Darin spiegelt sich die weitverbreitete Auffassung wider, dass die Geldpolitik die Preisentwicklung 

nicht kurzfristig feinsteuern kann. Geldpolitische Impulse werden – wie bereits im Rahmen der 

Abhandlung über die monetären Transmissionsmechanismen dargelegt – erst mit erheblicher zeitlicher 

Verzögerung auf die Preisebene übertragen, wobei die tatsächlichen Auswirkungen in all ihren 

Einzelheiten nicht exakt vorhersehbar sind. Daraus ergibt sich die Konsequenz, dass die Geldpolitik 

die Preisentwicklung – zumindest auf kurze Frist – nicht umfassend kontrollieren kann. Ein gewisses 

Maß an kurzfristiger Volatilität der Preisentwicklung – ggf. auch eine temporäre Überschreitung der 

2%-Marke – ist daher unvermeidbar und auch hinzunehmen. Nach dieser Definition, die festlegt, was 

genau unter Preisstabilität zu verstehen ist, bleibt nun noch zu klären, auf welchem Weg das Ziel der 

Preisstabilität erreicht werden soll. Das Eurosystem bedient sich bei seiner diesbezüglichen 

Entscheidungsfindung zweier Perspektiven, und zwar einer kurz- bis mittelfristig ausgerichteten 

Analyse der Wirtschaftsabläufe (1.Säule) sowie einer zweiten langfristig orientierten monetären 

Analyse (2. Säule). Grafisch lässt sich dieses Konzept so darstellen: 

 
Abb.28: Die geldpolitische Strategie des Eurosystems 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                    Gegenprüfung 
 

 

 

     

 

 
 
Quelle: Europäische Zentralbank (2003): Ergebnis der von der EZB durchgeführten Überprüfung ihrer 
geldpolitischen Strategie, in: EZB- Monatsbericht vom Juni 2003, S.102  
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Monetäre Analyse 

Die monetäre Analyse basiert auf der Grundannahme, dass auf längerfristige Sicht eine enge 

Beziehung zwischen dem Geldmengenwachstum und der Preisentwicklung besteht. Da entsprechend 

der monetaristischen Überzeugung inflationäre Prozesse dauerhaft nur durch eine übermäßige 

Ausweitung der Geldmenge verursacht werden können, wollte auch das Eurosystem der 

Geldmengenentwicklung eine herausragende Stellung unter den zu beobachtenden 

Inflationsindikatoren einräumen. Dieser Zusammenhang eröffnet der Geldpolitik 

Analysemöglichkeiten, welche über den kurz- bis mittelfristigen Betrachtungszeitraum der 

wirtschaftlichen Analyse (siehe 1. Säule) hinausgehen. Die eher langfristig angelegte monetäre 

Analyse verringert die Gefahr, dass die für die Geldpolitik relevanten, langfristig wirksamen 

Einflussgrößen nicht angemessen berücksichtigt werden, und dient dem EZB-Rat darüber hinaus zur 

Überprüfung der durch die wirtschaftliche Analyse gewonnenen Erkenntnisse über künftige 

Inflationsrisiken. Die EZB begründet ihren zweigleisigen Strategieansatz wie folgt: „In der Tat kann 

eine Zentralbank über die [temporären] Auswirkungen makroökonomischer Schocks hinausschauen 

und der Versuchung widerstehen, einen allzu aktivistischen Kurs einzuschlagen, wenn sie ihren 

geldpolitischen Entscheidungen und der Beurteilung ihrer Auswirkungen nicht nur kurzfristige, aus 

der Analyse der Wirtschafts- und Finanzlage abgeleitete Indikatoren, sondern auch Überlegungen zur 

[Entwicklung der] Geldmenge und Liquiditätslage zugrunde legt.“276 Für eine Geldmengensteuerung 

und der darauf aufbauenden monetären Analyse müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Zum einen 

muss die Zentralbank ein adäquates Geldmengenaggregat definieren, anhand dessen Entwicklung sie 

ihre geldpolitischen Aktivitäten ausrichten will, und zum zweiten muss die Notenbank für dieses 

Aggregat ein Wachstumsziel festlegen, welches im Einklang mit ihren stabilitätspolitischen 

Zielvorstellungen steht. Weil der Übergang zwischen dem Geld als Tausch- und Zahlungsmittel 

einerseits sowie als Wertaufbewahrungsmittel andererseits fließend ist, ist eine singuläre 

allumfassende Definition des Geldbegriffs nicht möglich.  Stattdessen wird gewöhnlich zwischen 

unterschiedlichen Geldmengenaggregaten unterschieden. Das Eurosystem unterscheidet in diesem 

Zusammenhang zwischen drei Geldaggregaten, die zwar aufeinander aufbauen, sich hinsichtlich ihres 

Liquiditätsgrades aber voneinander unterscheiden. Bezeichnet werden diese Geldmengenaggregate mit 

den Abkürzungen M1, M2 und M3, wobei „M“ für den englischen Geldbegriff „Money“ steht. Eine 

eindeutige, allgemein verbindliche Geldmengendefinition gibt es demnach nicht. Es hängt von den 

konkreten Umständen im Einzelfall ab, welches Geldmengenaggregat verwendet werden soll. Dies hat 

zur Konsequenz, dass andere Länder – wie bspw. die Schweiz oder die USA – ihre Geldmenge nach 

anderen Kriterien definieren als dies in der Eurozone der Fall ist. Für das Eurosystem steht die weit 

abgegrenzte Geldmenge M3 im Vordergrund der monetären Analyse und setzt sich quantitativ wie 

folgt zusammen: 

 

                                                 
276 vgl. Europäische Zentralbank (2004): Die Geldpolitik der EZB, S.66 
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Info-Box 10: Geldmengenaggregate im Eurosystem                 

Bargeldumlauf            

+ täglich fällige Sichteinlagen                    

= M1            

+ Einlagen mit einer vereinbarten Laufzeit von bis zu 2 Jahren               

+ Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist von bis zu 3 Monaten             

= M2            

+ Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von bis zu 2 Jahren     

+Repogeschäfte     

+ Anteile an Geldmarktfonds und Geldmarktpapieren    

= M3            

Quelle: Darstellung in Anlehnung an Deutsche Bundesbank (2009): Geld- und Geldpolitik, S.65 

 

Das Eurosystem konzentriert sich bei seiner monetären Analyse hauptsächlich auf die Entwicklung 

des breiten Geldmengenaggregats M3, weil dieses Aggregat am ehesten in der Lage ist, zinsinduzierte 

Umschichtungen zwischen den einzelnen Einlagearten und Finanzinstrumente in sich abzubilden und 

daher erfahrungsgemäß weniger starken Schwankungen unterliegt als bspw. das enggefasste 

Geldmengenaggregat M1. In Niedrigzinsphasen, in denen Spar- und Termineinlagen vergleichsweise 

unattraktiv sind, tendiert ein enggefasstes Aggregat wie M1 zur Überzeichnung des 

Geldmengenwachstums. Umgekehrt tendiert die Geldmenge M1 in Hochzinsphasen, in denen 

verstärkt von Sichteinlagen in Spar- und Termineinlagen umgeschichtet wird, zu einer Unterzeichnung 

des tatsächlichen Geldmengenwachstums. Deshalb weist die Geldmenge M1 häufig eine sehr volatile 

Entwicklung auf. Wie die folgende Übersicht zeigt, können die beiden Geldmengenaggregate M1 und 

M3  in Extremsituationen sogar gänzlich konträre Entwicklungsverläufe annehmen, wie dies im 

Krisenjahr 2009 offensichtlich der Fall gewesen ist. Hier hat der dramatische Vertrauensverlust in den 

Finanzsektor offenbar zu einer massenhaften Liquidierung auch kurzfristiger Geldanlagen und zu einer 

Flucht in die Bargeldhortung, ein typisches Symptom in schweren Krisenzeiten, geführt. Anders sind 

die völlig gegensätzliche Verläufe von M1 und M3 gerade im Hinblick auf das Krisenjahr 2009 nicht 

zu erklären (vgl. dazu die nachfolgende Abbildung 29):  
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Abb.29: Wachstumsraten der Geldmengenaggregate M1 u. M3 in der Eurozone (1999-2010) 

 
Quelle: eigene Darstellung und eigene Berechnungen anhand von EZB-Daten 

 

Die Grafik zeigt jedoch auch, dass das von der EZB festgesetzte Geldmengenwachstumsziel für M3 

während des gesamten Betrachtungszeitraumes (1999-2010) – von einer einzigen Ausnahme im Jahr 

2000 abgesehen – massiv verfehlt worden ist. In der Zeit von 2001 bis 2008 lag das 

Geldmengenwachstum deutlich über der gesetzten Zielmarke von 4,5%, nach Ausbruch der Krise ab 

2009 deutlich darunter. Auf welcher Grundlage hat die EZB dieses Geldmengenwachstumsziel 

formuliert?   

 

Ausgangspunkt für die folgende Zielableitung ist die bereits bekannte Gleichung:  

 

^M = ^Y + P(n) – (+/- ^V) 

 

Die Ableitung des Referenzwertes für das angestrebte Geldmengenwachstum (^M) setzt an den 

Determinanten reales BIP-/Potentialwachstum (^Y), einer von der Notenbank tolerierten normativen 

Preissteigerungsrate (P(n)) sowie an (^V) Veränderungen in der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes 

an.277 Nach Einschätzung der EZB liegt das langfristige Wachstum des Produktionspotentials in der 

Eurozone zwischen 2,0% und 2,5%. Die normative Preiskomponente wird mit höchstens 2% angesetzt 

und entspricht damit der festgelegten Definition von Preisstabilität anhand des Harmonisierten 

Verbraucherpreis-Indexes (HVPI). Neben der Einschätzung der Wachstumsperspektiven liegt die 

größte Unsicherheit in der Abschätzung der Geldhaltungsgewohnheiten im privaten Sektor. So 

existieren nur unvollständige Informationen darüber, wie sich Vorsichtsmotive auf die Geldhaltung in 

der Eurozone auswirken. Auch andere einschlägige Faktoren wie die Hortung von Bargeld sowie die 

                                                 
277 vgl. dazu im Folgenden Görges, Ruckriegel, Seitz (2004): Europäische Geldpolitik, S.182ff 
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zukünftige Entwicklung bei der Verbreitung elektronischen Geldes (Kreditkarten) sowie der 

allgemeinen Entwicklung an den Finanzmärkten erschweren eine Einschätzung bzgl. der Entwicklung 

der Geldhaltungsgewohnheiten und schlagen sich allesamt in der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes 

nieder. Berechnungen der EZB zu Folge ist von einem trendstabilen Rückgang bei der 

Geldumlaufgeschwindigkeit zwischen 0,5% und 1% pro Jahr auszugehen. Dementsprechend hat die 

EZB bei der Festlegung des stabilitätsgerechten Geldmengenwachstumsziels einen Zuschlag in Höhe 

von 0,5 bis einem Prozentpunkt vorgenommen. Aus diesen Komponenten errechnete die EZB einen 

Referenzwert für das Wachstum von M3 zwischen 2,5% bis 5,5% und legte den endgültigen Wert auf 

4,5% fest, der seit 1999 unverändert gültig ist:278 

 

^M = ^Y (2,0% - 2,5%) + P[n] (0% - 2%) - ^V (-0,5% - 1%) = 2,5% - 5,5% 

 

Festgelegtes zulässiges Euro-Geldmengenwachstum: 4,5% p.a. (seit 1999) 

 

Das Referenzziel wird von der EZB, anders als die früheren Geldmengenziele in Deutschland, nicht in 

Form eines Zielkorridors oder einer Bandbreite festgesetzt, sondern als Punktwert bekannt gegeben. 

Der Referenzwert wird dabei ausdrücklich nicht als Zwischenziel verstanden, sondern lediglich als 

Richtwert für die Untersuchung des Informationsgehalts der Geldmengenentwicklung. Der 

Referenzwert ist in diesem Zusammenhang als zeitloser Wert zu verstehen, welcher zwar am Ende 

eines jeden Jahres überprüft wird, aufgrund seiner mittelfristigen Orientierung jedoch am ehesten als 

Durchschnittswert zu interpretieren ist.279 Aufgrund des mittelfristigen Ansatzes dieses Konzepts gibt 

es auch keine direkte Verbindung zwischen kurzfristigen monetären Entwicklungen und 

geldpolitischen Entscheidungen. Dementsprechend reagiert das Eurosystem auf monetäre 

Zielverfehlungen nicht gleichsam mechanisch mit einer Änderung seiner Geldpolitik, sondern 

analysiert die Ursachen dafür und die daraus u.U. erwachsenen Risiken für die künftige Preisstabilität 

sehr genau.280  

Ohne den weiteren Ausführungen allzu sehr vorgreifen zu wollen, ergeben sich mehrere Fragen 

hinsichtlich der tatsächlichen Eignung dieses Strategieansatzes: Zunächst ist die Frage zu stellen, 

weshalb die EZB ihr Geldmengenwachstumsziel nicht als Bandbreite, sondern als Punktzielwert 

formuliert. Angesichts des hohen Grades an Unsicherheit gerade zu Beginn der Währungsunion und 

der Tatsache, dass die bei der Berechnung des Geldmengenzielwachstums verwendeten 

Bestimmungsgrößen als Spannwerte angegeben sind, hätte eigentlich die Spezifizierung des 

Geldmengenwachstums in Form einer Bandbreite nahegelegen, zumal die Vorgabe einer Bandbreite 

der Geldpolitik ein deutlich höheres Maß an Flexibilität belässt, als dies bei einem starren 
                                                 
278 vgl. dazu Bundeszentrale für politische Bildung: Wirtschaft heute, Band 1007, S.159 
279 vgl. Görges: Europäische Geldpolitik, 2004, S.184 
280 vgl. ebenda, S.184f.  
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Punktzielwert der Fall ist. Noch ungleich schwerwiegender ist jedoch der Umstand, dass die seit 1999 

durchgängig gültige Zielvorgabe für das Geldmengenwachstum in Höhe von 4,5% p.a. in dauerhaft-

massiver Weise verfehlt worden ist, ohne dass dies zu erkennbaren geldpolitischen Reaktionen oder 

auch nur zu einer Revision der Zielvorgabe geführt hätte. Es ist schwer zu verstehen, weshalb seitens 

des Eurosystems der Entwicklung der Geldmengen einerseits eine hohe Relevanz für die Bewahrung 

der Preisstabilität zugemessen wird, andererseits die diesbezüglichen Zielvorgaben seit einem 

Jahrzehnt kontinuierlich verfehlt werden und dieser Umstand offenbar keinerlei Folgen in der 

geldpolitischen Praxis hat. Auf diesen Punkt wird im weiteren Verlauf dieses Kapitels noch näher 

eingegangen.  

 

Wirtschaftliche Analyse 

Aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Geldnachfrage baut die Strategie der EZB 

noch auf einer weiteren Säule auf. Diese konzentriert sich v.a. auf die Analyse der aktuellen 

konjunkturellen Situation und der Lage an den Finanzmärkten sowie der daraus möglicherweise 

resultierenden kurz- bis mittelfristigen Risiken für die Preisstabilität. Um angemessene 

Entscheidungen treffen zu können, muss die EZB über ein umfassendes Verständnis der aktuellen 

Wirtschaftslage verfügen. Vor diesem Hintergrund analysiert die EZB regelmäßig die Entwicklung 

einer Vielzahl von Indikatoren, wie die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Produktion, der 

Nachfrage und der Arbeitsmarktbedingungen, eine breite Palette von Preis- und Kostenindikatoren, 

die Finanzpolitik der Euro-Staaten sowie die Zahlungsbilanz der Eurozone. All diese Indikatoren sind 

hilfreich, um Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, des gesamtwirtschaftlichen 

Angebots und der Kapazitätsauslastung zu beurteilen. Zu den maßgeblichen Faktoren, von denen 

Gefahren für die Preisstabilität in naher Zukunft ausgehen können, zählen bspw. Anstiege bei den 

industriellen Erzeugerpreisen und den Lohnkosten, denn i.d.R. schlagen Veränderungen bei den 

Produktionskosten in vollem Umfang auf die Verbraucherpreise durch. Auch die Entwicklung der 

Auftragseingänge ist ein zentraler Indikator bei der Beurteilung der zukünftig zu erwartenden 

konjunkturellen Entwicklung. Ein Anstieg der Auftragseingänge signalisiert für die Folgezeit auch ein 

Anziehen der Konjunktur, was zunehmenden Nachfragedruck und einen damit einhergehenden 

Anstieg der Verbraucherpreise bedeuten kann. Hohe Aufmerksamkeit widmet die EZB auch der 

Analyse der Arbeitsmarktdaten (Arbeitslosigkeit, offene Stellen, Erwerbsbeteiligung) und dabei 

insbesondere der Lohnentwicklung, um auf die Gefahren möglicher sogenannter Zweitrundeneffekte 

rechtzeitig und angemessen reagieren zu können.281 Des Weiteren geben Zahlungsbilanz- und 

Außenhandelsstatistiken wichtige Hinweise auf Entwicklungstendenzen im Export- und 

Importgeschäft, die über ihre Wirkung auf die Nachfragebedingungen die Preisentwicklung 

beeinflussen können. Von besonderem Interesse sind in diesem Zusammenhang die potentiellen 

                                                 
281 Unter dem Begriff der „Zweitrundeneffekte“ versteht man die Gefahr des Einsetzens von Lohn-Preis-Spiralen 
bzw. Preis-Lohn-Spiralen, wobei sich beide Komponenten gegenseitig hochschaukeln können. 
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Auswirkungen von Wechselkursbewegungen und Änderungen der Rohstoffpreise auf die 

Importpreise. Obwohl es sich beim Euro-Währungsgebiet im Vergleich zu den nationalen Ökonomien 

der einzelnen Mitgliedstaaten um eine relativ geschlossene Volkswirtschaft handelt, kann sich eine 

importierte Inflation – bspw. in Form erhöhter Energiepreise – durchaus signifikant auf die 

inländischen Erzeuger- und Verbraucherpreise auswirken. Neben den realwirtschaftlichen Indikatoren 

verfolgt die EZB auch die Entwicklung von Finanzmarktindikatoren und der Preise für 

Vermögenswerte (z.B. Entwicklung der Immobilienpreise). Anhand dieser Indikatoren können 

Erkenntnisse über die Erwartungen an den Finanzmärkten, einschließlich der erwarteten künftigen 

Preisentwicklung, gewonnen werden. In diesem Zusammenhang analysiert die EZB z.B. 

Zinsstrukturkurven, Renditen von Staatsanleihen, Aktienkursindices etc. Gerade in der EWWU sind 

Finanzmarktindikatoren attraktive Orientierungsgrößen, da es sich um aktuelle, schnell verfügbare 

Marktdaten handelt, welche nicht wie die Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) 

durch nachträgliche Revisionen und aufgrund der Aggregation mit erhöhten statistischen 

Unsicherheiten behaftet sind. Andererseits ist zu bedenken, dass Finanzmarktpreise ein Abbild der 

vorherrschenden Markterwartungen darstellen, und es dabei aufgrund von Verhaltensänderungen der 

Marktteilnehmer leicht zu Fehlinterpretationen kommen kann. Um genauere Erkenntnisse über die am 

Markt vorherrschenden Finanzierungsbedingungen zu gewinnen, erhebt die EZB regelmäßig eine 

Umfrage zum Kreditgeschäft bei den in der Eurozone ansässigen Geschäftsbanken. Mit den daraus 

gewonnenen Ergebnissen werden die bestehenden Statistiken über Kredite und Zinssätze im 

Kundengeschäft der Banken um zusätzliche Informationen zu den Angebots- und 

Nachfragebedingungen an den Kreditmärkten im Euro-Gebiet sowie zur Kreditvergabepolitik der 

Geschäftsbanken ergänzt. Zusätzlich veröffentlicht die EZB monatliche Statistiken über im Umlauf 

befindliche Schuldverschreibungen und über börsennotierte Aktien sowie vierteljährlich über 

Investmentfonds im Euro-Währungsgebiet.  

 

All diese Statistiken sind unerlässlich, um ein zeitnahes und zuverlässiges Bild von der 

wirtschaftlichen Situation in der Eurozone zu erlangen. Die wirtschaftliche Analyse der EZB ist im 

Laufe der Jahre erheblich ausgeweitet und substanziell verbessert worden. In erster Linie ist dies dem 

Fortschritt bei der Erstellung von Wirtschafts- und Finanzstatistiken für das gesamte Eurogebiet und 

der analytischen Aufbereitung dieser Daten zu verdanken.  

 

Im Rahmen der wirtschaftlichen Analyse kommt den in regelmäßigen Abständen erstellten 

gesamtwirtschaftlichen Projektionen des Euro-Währungsgebiets eine bedeutende Rolle zu. Diese 

liefern eine quantitative Einschätzung der kurz- bis mittelfristigen Wachstums- und Preisperspektiven 

auf Basis ökonometrischer Modelle und der von Experten des Eurosystems getroffenen Annahmen. 

Seit Dezember 2000 veröffentlicht die EZB eigene Prognosen für die Veränderung des HVPI und das 

reale BIP-Wachstum einschließlich seiner wichtigsten Determinanten Private Konsumausgaben, 
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Staatsverbrauch, Bruttoanlageinvestitionen und dem Außenbeitrag (Exporte-Importe). Um die 

Unsicherheiten, welche derartigen Prognosen zugrunde liegen, zu betonen, werden die entsprechenden 

Schätzwerte als Bandbreiten ausgedrückt.  Die Projektionen werden zweimal im Jahr, jeweils im Juni 

und Dezember, für einen 2-Jahres-Zeitraum veröffentlicht und auch zweimal jährlich - im März und 

im September - aktualisiert. Monetäre Daten gehen in diese Prognosen allerdings nicht mit ein. 

Vielmehr werden die Projektionen unter der Annahme unveränderter kurzfristiger Notenbankzinsen 

und Wechselkurse getroffen. Mit dieser Vorgehensweise will die Notenbank verhindern, dass von den 

Prognosen auf die zukünftige Veränderung der Leitzinsen durch die Notenbank geschlossen werden 

kann. Von den veröffentlichten Prognosen sollen ausdrücklich keine präjudizierenden Wirkungen für 

zukünftige geldpolitische Entscheidungen des Eurosystems ausgehen. In diesem Zusammenhang 

erscheint es einerseits zwar verständlich, dass die Notenbank sich nicht von kurzfristigen Ereignissen 

wie bspw. plötzlich auftretenden ökonomischen Schocks, welche sie i.d.R. weder vorhersagen noch 

beeinflussen kann, in ihren geldpolitischen Entscheidungen binden lassen möchte. Andererseits ist es 

für den neutralen Beobachter kaum nachvollziehbar, dass die regelmäßigen, mit hohem analytischen 

Aufwand erstellten gesamtwirtschaftlichen Prognosen des Eurosystems keinerlei Bindungswirkung für 

die geldpolitische Entscheidungsfindung der EZB haben sollen, obwohl sie ja gerade dafür angefertigt 

werden, die kurz- bis mittelfristigen Risiken für die Preisstabilität abzubilden. Im Sinne einer 

glaubwürdigen Geldpolitik, welche auf Transparenz und Regelbindung beruht, ist ein solches 

Vorgehen zweifellos nicht förderlich.  

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Projektionen des Eurosystems – wie alle 

wirtschaftlichen Prognosen – mit beträchtlichen Unsicherheiten behaftet sind, da sich einige 

Grundannahmen – wie bspw. die Entwicklung von Ölpreisen und Wechselkursen – sehr schnell 

ändern können. Deshalb können die Projektionen keine alleinige Richtschnur für die Geldpolitik 

haben. Dennoch liefern sie wichtige Anhaltspunkte für die künftige Preis- und Wirtschaftsentwicklung 

in der Eurozone und sollten auch dementsprechend bei geldpolitischen Entscheidungen in 

angemessener Weise berücksichtigt werden. Andernfalls macht das Konzept der 2-Säulen-Strategie 

auch gar keinen Sinn. Der Zwei-Säulen-Ansatz sieht ausdrücklich eine wechselseitige Überprüfung 

der aus der kurz- bis mittelfristig ausgerichteten wirtschaftlichen Analyse und der längerfristigen 

monetären Analyse gewonnenen Erkenntnisse vor.282 Die wechselseitige Überprüfung soll 

sicherstellen, dass alle für die Bewertung zukünftiger Preisrisiken relevanten Informationen auf 

konsistente Weise in die Analyse mit einfließen. Dieser Ansatz soll die Gefahr geldpolitischer 

Fehlentscheidungen verringern, welche als Folge einer allzu starken Fixierung auf einen einzelnen 

Indikator oder ein einzelnes Modell auftreten können. Die EZB ist jedenfalls der Überzeugung, dass 

die Verwendung dieses diversifizierten Ansatzes Voraussetzung dafür ist, eine robuste Geldpolitik in 

einem unsicheren Umfeld betreiben zu können.283  Der Terminus der Zwei-Säulen-Strategie ist als eine 

                                                 
282 vgl. dazu auch Abbildung 28, S.230 
283 vgl. Europäische Zentralbank: Die Geldpolitik der EZB, 2004, S.70 
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bewusste Abgrenzung sowohl zu einer Politik der reinen Geldmengensteuerung als auch zu einer 

direkten Inflationssteuerung zu verstehen. Mit diesem neuartigen diversifizierten Strategieansatz 

versucht(e) das Eurosystem, die früheren Strategieerfahrungen der an der EWWU teilnehmenden 

nationalen Zentralbanken (Geldmengensteuerung versus direkter Inflationssteuerung) mit der 

spezifischen neuen Situation der Währungsunion in Europa, welche zumindest am Anfang ein hohes 

Maß an  Unsicherheit barg, zu verbinden. In diesem Umfeld spiel(t)en hauptsächlich die Verpflichtung 

des Eurosystems auf Preisstabilität, die hervorgehobene Rolle der Geldmenge, die Möglichkeit von 

Instabilitäten in der Geldnachfrage gerade zu Beginn der Währungsunion sowie die Bedeutung 

kurzfristiger Abweichungen der Inflation vom Inflationstrend eine maßgebliche Rolle. Mit dem 

gewählten Zwei-Säulen-Ansatz wollte die EZB zu Beginn der EWWU gewissermaßen auf Nummer 

sicher gehen, und die Schwächen beider Konzepte, der reinen Geldmengensteuerung als auch der 

direkten Inflationssteuerung, durch Beifügung von Elementen der jeweils anderen Strategie 

kompensieren. Im Hinblick auf die zu erwartenden vermehrt auftretenden Unsicherheiten am Anfang 

der Währungsunion war eine solche Strategie sicherlich vertretbar und möglicherweise auch sinnvoll. 

Eine solche Strategie muss jedoch dann an ihre Grenzen stoßen, wenn von den beiden Säulen 

fortgesetzt uneinheitliche Signale ausgehen mit der Folge, dass die mittel- bis langfristige Orientierung 

für die Inflationserwartungen der Marktteilnehmer verloren zu gehen droht. Es wäre deshalb Sache der 

EZB gewesen, nach dem erfolgreichen Start der EWWU entweder die Gesamtstrategie frühzeitig zu 

modifizieren oder aber zumindest festzulegen, an welcher Größe sich die EZB – im Falle fortgesetzter 

Divergenzen zwischen den beiden Säulen – bei ihren geldpolitischen Entscheidungen verbindlich zu 

orientieren beabsichtigt. Diese notwendige Klarstellung seitens der EZB ist allerdings bis zum 

heutigen Tage ausgeblieben. Zumindest offiziell hält die EZB nach wie vor an der Gleichrangigkeit 

beider Säulen bei ihrer geldpolitischen Entscheidungsfindung fest. Eine Analyse der geldpolitischen 

Praxis während der letzten 10 Jahre lässt daran jedoch massive Zweifel aufkommen:  

 

Die nachfolgende Darstellung (Abb. 30) zeigt die Entwicklung des Geldmengen(M3)-Wachstums, des 

Wirtschaftswachstums sowie der EZB-Leitzinsen in der Eurozone für den Zeitraum von 1999 bis 

2010. Dabei wird klar ersichtlich, dass das tatsächliche Geldmengen(M3)-Wachstum – mit Ausnahme 

des Jahres 2000 und ab 2009 – jeweils sehr deutlich über dem vom Eurosystem angepeilten 

langfristigen Geldmengenzielwachstum von jährlich 4,5% gelegen hat. Im Zeitraum von 2001 bis 

2008 ist das Geldmengenzielwachstum durchgängig und massiv verfehlt worden, in 2007 lag das 

tatsächliche Geldmengenwachstum mit rund 12% sogar fast dreimal so hoch wie das festgelegte 

Geldmengenzielwachstum in Höhe von 4,5% p.a. Eine Notenbank, bei der die 

Geldmengenentwicklung einen zentralen Zielindikator darstellt, hätte in einem solchen Szenario die 

Leitzinsen eigentlich fortwährend erhöhen müssen. Dies ist jedoch keinesfalls geschehen (vgl. dazu 

nachfolgende Abbildung 30): 
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Abb. 30: Geldmengen(M3)-Wachstum, Wirtschaftswachstum und EZB-Leitzinsen 

 
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Berechnungen anhand von EZB-Daten 
Anmerkung: Bei der Darstellung der Leitzinsentwicklung wurde jeweils ein jährlicher Durchschnittszinssatz 
zugrunde gelegt, welcher vom Verfasser anhand der englischen Zinsmethode (360 Tage p.a.) auf der Grundlage 
von EZB-Daten berechnet wurde.  
 

Wie Abbildung 30 verdeutlicht, hat sich die EZB bei ihrer Geldpolitik ganz offensichtlich nicht am 

langfristigen Geldmengenwachstum, sondern fast ausschließlich an der kurzfristig determinierten 

konjunkturellen Entwicklung orientiert. Dieser enge Zusammenhang wird insbesondere im Zeitrahmen 

von 2001 bis 2006 hinreichend deutlich. Während 2001 das Geldmengenwachstum erstmals rapide 

anstieg und in den Folgejahren auf hohem Niveau verharrte, sank das Niveau der Leitzinsen nahezu 

spiegelbildlich mit dem konjunkturellen Abschwung bis 2003 auf einen vorläufigen Tiefpunkt von 

rund 2%. In der anschließenden wirtschaftlichen Stabilisierungsphase von 2004 bis 2006 lagen BIP-

Wachstum und Leitzinsen auf einem nahezu identischen Niveau. Erst im Zeitraum von 2007/08 wird 

eine temporäre Divergenz zwischen dem BIP-Wachstum und den EZB-Leitzinsen erkennbar, was 

jedoch keinesfalls als Ausdruck einer neuen geldpolitischen Orientierung des Eurosystems interpretiert 

werden sollte, sondern schlicht und einfach dem Umstand geschuldet ist, dass die EZB auf den 

überraschend schnellen und tiefen Konjunktureinbruch 2008/09 – nur mit einer gewissen zeitlichen 

Verzögerung – durch Zinssenkungen reagieren konnte. Insgesamt ist dieser klare empirische Befund 

schon überraschend, wenn man – wie die EZB dies zumindest offiziell bis heute tut – von einem 

langfristig engen Zusammenhang zwischen der Geldmengenentwicklung auf der einen und der 

Preisentwicklung auf der anderen Seite ausgeht.  

 

In diesem Zusammenhang erscheint es angebracht, sich über die Entstehungshintergründe der Zwei-

Säulen-Strategie der EZB näher zu informieren. Für die Konzipierung und anschließende Umsetzung 

dieser Strategie zeichnete seinerzeit insbesondere Professor Otmar Issing, Chefvolkswirt der 

Geldmengenwachstum (M3), Wirtschaftswachstum und 
EZB-Leitzinsen in der Eurozone
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Europäischen Zentralbank von 1998 bis 2006, verantwortlich. In seinem Buch „Der Euro - Geburt-

Erfolg-Zukunft -“ von 2008 nimmt die Erläuterung geldpolitischer Optionen sowie der daraus 

folgenden Festlegung der geldpolitischen Strategie der EZB im Vorfeld der Währungsunion breiten 

Raum ein. Nachdem eine Wechselkursstrategie für das ESZB bereits frühzeitig ausgeschlossen 

worden war, seien sozusagen nur noch zwei Varianten übrig geblieben, nämlich die Strategien eines 

Geldmengenziels oder der direkten Inflationssteuerung.284 Insbesondere die letztgenannte Strategie 

hatte zum damaligen Zeitpunkt viele Anhänger in der Wissenschaft und konnte im Hinblick auf die 

Notenbank von Neuseeland, welche als erste Zentralbank auf die Strategie der direkten 

Inflationssteuerung Ende der 1980er Jahre umgeschwenkt war, sowie auf die Bank of England, welche 

seit 1992 den gleichen Weg beschritt, auf zwei äußert erfolgreiche Modelle verweisen. Laut Professor 

Issing gab es jedoch überzeugende Gründe dafür, weshalb die EZB damals einen anderen Weg 

eingeschlagen hat: So steht und fällt der Erfolg der Strategie der direkten Inflationssteuerung mit der 

Qualität und Verlässlichkeit der Inflationsprognose. Wortwörtlich schreibt Issing: „Inflation Targeting 

ist Inflation Forecast Targeting.“285 Angesichts des hohen Ausmaßes an Unsicherheit im Hinblick auf 

die Datenlage, mit welcher sich die EZB im Vorfeld der Währungsunion konfrontiert sah, hatte sie 

laut Issing „allen Grund dazu, gegenüber Prognosen jedweder Art große Vorsicht walten zu lassen, 

ganz davon abgesehen, dass die Modelle für den Euroraum zum damaligen Zeitpunkt noch in den 

Kinderschuhen steckten.“286 Neben diesen Einwänden war darüber hinaus ein fundamentaler Mangel 

für die Ablehnung des Konzepts einer reinen Inflationssteuerung maßgebend, nämlich die völlig 

fehlende Berücksichtigung des Zusammenhangs zwischen Geldmengenentwicklung und Inflation.287 

Die im Rahmen des Konzeptes einer direkten Inflationssteuerung verwendeten ökonometrischen 

Modelle sind in der Hauptsache realwirtschaftliche Modelle, welche der monetären Entwicklung keine 

eigenständige Bedeutung für die Entwicklung der Preise beimessen. Issing stellt in diesem 

Zusammenhang ganz offen die Frage, „wieso sich Notenbanken zu ihrer Einschätzung der Lage und 

der künftigen Preisentwicklung allein auf Modelle verlassen sollten, die diesen wichtigen 

Zusammenhang zwischen Geldmenge und Preisen völlig ausblenden.“288 Aber auch dem Konzept 

einer reinen Geldmengensteuerung steht Issing ablehnend gegenüber. Zwar spreche für eine solche 

Strategie zum einen der empirisch belegte Zusammenhang zwischen der Geldmengen- und 

Preisentwicklung, zum anderen aber auch die Überlegung, damit an die erfolgreiche Politik der 

Deutschen Bundesbank anzuknüpfen, welche diese Strategie seit Mitte der 1970er Jahre zu ihrem 

Markenzeichen gemacht hatte.289 Gegen die Wahl einer reinen Geldmengenstrategie sprechen laut 

Issing gewichtige Gründe. So setzt eine erfolgreiche Geldmengenstrategie eine stabile Beziehung 

zwischen dem dafür gewählten Geldmengenaggregat und der Entwicklung des Preisniveaus voraus. 

                                                 
284 Vgl. Issing, Otmar (2008): Der Euro - Geburt, Erfolg, Zukunft - , S. 79 
285 Vgl. ebenda, S.80 
286 Vgl. ebenda, S.80 
287 Vgl. ebenda, S.80f.  
288 Vgl. ebenda, S.81 
289 Vgl. Issing, Otmar (2008): Der Euro (Geburt, Erfolg, Zukunft), S.82 
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Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Eintritt in die Währungsunion und dem damit 

verbundenem Regimewechsel musste die EZB mit der Möglichkeit von Strukturbrüchen und der 

dadurch bedingten Wahrscheinlichkeit größerer Ausschläge in der Geldmengenentwicklung rechnen, 

was einem reinen Geldmengenziel die Grundlage schnell entzogen hätte.290  Ferner führt Issing für 

seine Ablehnung einer reinen Geldmengenstrategie auch Erfahrungen der Bundesbank an, welche sich 

zuweilen mit großen Problemen bei der Verfolgung ihres Geldmengenziels und der Erklärung ihrer 

Politik konfrontiert sah.291 Obwohl damit beide Optionen, eine reine Geldmengensteuerung als auch 

eine direkte Inflationssteuerung, laut Issing von vornherein ausschieden, habe die „negative Selektion 

wichtige Hinweise ergeben, in welche Richtung eine Lösung zu suchen war.“292 Das Resultat dieser 

Suche war dann die im Rahmen dieser Arbeit bereits beschriebene Zwei-Säulen-Strategie. Interessant 

ist in diesem Zusammenhang noch die Begründung Issings für diese neuartige Form einer 

geldpolitischen Strategie. Nach seiner Aussage haben beide Analyseansätze [die monetäre wie auch 

die wirtschaftliche Säule] jede für sich einen besonderen Stellenwert, sie seien beide von gleicher 

Wichtigkeit und würden sich in ihren Aussagen v.a. deshalb unterscheiden, weil sie Informationen 

über die Risiken für die Preisstabilität über unterschiedliche Zeiträume liefern würden.293  In der 

wirtschaftlichen Säule würden Faktoren analysiert, welche einen unmittelbaren Einfluss auf die 

Preisentwicklung – wie etwa Veränderungen des Ölpreises oder wie mögliche Veränderungen bei den 

Lohnstückkosten – ausüben können. Die monetäre Analyse setze unter Zeitgesichtspunkten dagegen 

dort an, wo die wirtschaftliche Analyse endet, also in der mittel- bis langfristigen Perspektive. Hier 

greift der oft betonte langfristige Zusammenhang zwischen der Geldmengen- und Preisentwicklung. 

Nach Issings Worten ist es schwer vorstellbar, „dass sich diese Einschätzungen [gemeint sind hier die 

sowohl aus der wirtschaftlichen Analyse als auch aus der monetären Analyse gewonnenen 

Erkenntnisse, Anmerkung des Verfassers] logisch sauber und methodisch korrekt gewissermaßen 

unter „einem Dach“ durchführen lassen.“294 Bisher sei kein wissenschaftlicher Ansatz bekannt, mit 

dem sich die wirtschaftlichen und monetären Faktoren zu einem konsistenten Modell vereinigen 

ließen. Mit der Zwei-Säulen-Strategie der EZB werde die Fülle der eingehenden Informationen 

gewissermaßen in zwei Kanäle geleitet, um sie mit den jeweils angemessenen Methoden analysieren 

zu können. Die abschließende Gegenprüfung zwischen den beiden Säulen habe den Sinn und Zweck, 

dass „alle relevanten Informationen berücksichtigt sowie in ihrer unterschiedlichen Bedeutung und den 

verschiedenen Zeitdimensionen angemessen bewertet“ würden.295 

 

Zweifellos ist Issings Begründung der Zwei-Säulen-Strategie in enger Verbindung mit dem hohen 

Grad an Unsicherheit zu sehen, mit welcher sich die EZB gerade zu Beginn der Europäischen 

                                                 
290 Vgl. Issing, Otmar (2008): Der Euro (Geburt, Erfolg, Zukunft), S.83f. 
291 Vgl. ebenda, S.83 
292 Vgl. ebenda, S.84 
293 Vgl. ebenda, S.98f. 
294 Vgl. ebenda, S.99 
295 Vgl. Issing, Otmar (2008): Der Euro (Geburt, Erfolg, Zukunft), S.99 
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Wirtschafts- und Währungsunion ab 1999 konfrontiert sah. Angesichts dieser Unsicherheit, aber auch 

der zweifellos vorhandenen Mängel in beiden bereits diskutierten Strategieoptionen, ist es sicher 

nachvollziehbar, dass die Europäische Zentralbank zum damaligen Zeitpunkt keinen eindimensionalen 

Ansatz – wie dies bei einer reinen Geldmengensteuerung oder einer direkten Inflationssteuerung der 

Fall gewesen wäre - für ihre geldpolitische Strategie gewählt hat, sondern durch das skizzierte Zwei-

Säulen-Konzept einem zweigleisigen geldpolitischen Strategieansatz gefolgt ist. Mit diesem 

neuartigen Strategieansatz hat die EZB versucht, die Vorteile der beiden o.a. Strategien zu bündeln 

und gleichzeitig deren Nachteile durch die Gegenprüfung zwischen beiden Säulen zu minimieren. Die 

EZB hat jedoch damals wie auch heute versäumt, klarzustellen, welcher der beiden Säulen sie bei 

fortgesetzten divergierenden Signalen – wie dies in den Jahren 2001 bis 2007 in der Eurozone fast 

durchgängig der Fall gewesen ist – Priorität bei ihren geldpolitischen Entscheidungen beimessen wird. 

Möglicherweise ist eine divergierende Entwicklung zwischen den beiden Säulen über einen solch 

langen Zeitraum damals gar nicht vorstellbar gewesen. Aber auch wenn man diese Strategie in der 

spezifischen Umbruchsituation bei der Einführung des Euro und angesichts der damals vorhandenen 

hohen Unsicherheit als gerechtfertigt bewerten mag, so ist auch klar, dass diese Vorgehensweise – 

eine Kombination von Elementen zweier unterschiedlicher Strategien zu wählen - fast zwangsläufig 

auf Kosten der Transparenz geht, welche ihrerseits für die Glaubwürdigkeit einer geldpolitischen 

Strategie eine unabdingbare Voraussetzung darstellt. Es hätte deshalb aus Sicht des Verfassers nahe 

gelegen, die Zwei-Säulen-Strategie nach Ablauf einer ausreichend langen Übergangszeit einer 

kritischen Überprüfung zu unterziehen, um dann auf der Basis gesicherter Datenreihen sich für eine 

der beiden Strategieansätze – Geldmengensteuerung oder direkte Inflationssteuerung - zu entscheiden. 

 

In der Tat hat der EZB-Rat im Dezember 2002 auf Vorschlag Issings eine Überprüfung der 

geldpolitischen Strategie beschlossen und das Ergebnis seiner Überlegungen im Mai 2003 bekannt 

gegeben. In diesem Zusammenhang hat der EZB-Rat die 1998 beschlossene Strategie in allen 

wesentlichen Grundzügen bestätigt und nur an einigen wenigen Stellen Modifikationen vorgenommen. 

Eine der Modifikationen betraf die Definition der Preisstabilität: die ursprüngliche Zielsetzung, den 

jährlichen Anstieg des Harmonisierten Verbraucherpreis-Index (HVPI) auf unter 2% zu begrenzen, 

wurde dahingehend präzisiert, dass die EZB-Politik nunmehr darauf abzielt, die Preissteigerungsrate 

mittelfristig bei „nahe unter 2%“ zu halten. Mit dieser Formulierung soll(te) der Notenbank-Politik 

ausreichend Spielraum für den Fall deflationärer Entwicklungen gegeben werden. Eine weitere, aus 

Sicht des Verfassers weitaus wichtigere Modifikation betraf die Reihenfolge der zwei Säulen, wobei 

die kurz- bis mittelfristig-orientierte wirtschaftliche Analyse (zuvor die 2. Säule) nunmehr der 

langfristig-orientierten monetären Analyse (zuvor die 1. Säule) vorangestellt wird. Begründet wurde 

diese auf den ersten Blick wenig spektakuläre Umstellung mit einer damit angeblich  einhergehenden 

Verbesserung der Kommunikation zwischen der EZB und der Öffentlichkeit. Professor Issing 

begründete diesen Ansatz wie folgt: „Zu diesem Zweck werden die „Einleitenden Bemerkungen“ des 
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Präsidenten künftig eine neue Struktur enthalten.296  In Zukunft beginnen sie mit der wirtschaftlichen 

Analyse zur Ermittlung der kurz- bis mittelfristigen Risiken für die Preisstabilität….Hierauf wird die 

monetäre Analyse folgen, in der die mittel- bis langfristigen Inflationstrends mit Blick auf den engen 

Zusammenhang zwischen der Geldmenge und den Preisen über längere Horizonte bewertet 

werden….Diese neue Struktur der „Einleitenden Bemerkungen“ wird besser verdeutlichen, dass diese 

zwei Sichtweisen einander ergänzende Analyserahmen bieten, die die Gesamtbewertung der Risiken 

durch den EZB-Rat unterstützen. In dieser Hinsicht dient die monetäre Analyse in erster Hinsicht 

dazu, die kurz- bis mittelfristigen Anzeichen, die sich aus der wirtschaftlichen Analyse ergeben, aus 

mittel- bis langfristiger Perspektive zu überprüfen.“297  

Nach der Argumentation von Professor Issing zu urteilen, handelt(e) es sich bei der Umstellung der 

beiden Säulen lediglich um einen rein technischen Vorgang, welcher allein Kommunikationszwecken 

dient. Man kann diesen Sachverhalt jedoch auch deutlich anders beurteilen. Die Voranstellung der 

kurz- bis mittelfristig-orientierten wirtschaftlichen Säule vor die monetäre Analyse seit 2003 könnte 

als Hinweis dafür verstanden werden, dass die EZB kurzfristigen konjunkturellen Entwicklungen mehr 

Gewicht bei ihrer geldpolitischen Entscheidungsfindung einräumen möchte. Nach Meinung des 

Verfassers hat die EZB mit der Umstellung der beiden Säulen bereits im Jahr 2003 klar gemacht, dass 

sie sich auch zukünftig einen weitgehenden, nicht näher definierten diskretionären Spielraum bei ihrer 

geldpolitischen Entscheidungsfindung offen halten und sich keinesfalls einer strikten Regelbindung 

unterwerfen will, wie dies die Anwendung eines Konzepts der Geldmengensteuerung impliziert hätte. 

Diese Sichtweise wird auch durch den Umstand gestützt, dass die EZB seit 2003 die jährliche 

Überprüfung des Referenzwertes für das Wachstum der Geldmenge eingestellt hat. Issing verteidigt 

das Vorgehen der Europäischen Zentralbank so: „Diese Praxis [gemeint ist die jährliche Überprüfung 

des Referenzwertes, Anmerkung des Verfassers]  hatte ohnehin insofern gelegentlich zu dem 

Missverständnis Anlass gegeben, es handele sich dabei um ein Jahreskonzept, während der 

Referenzwert im Grunde eine Größe ohne konkrete zeitliche Dimension ist. Größere Änderungen der 

für die Ableitung maßgeblichen Daten sind ohnehin allenfalls in größeren Zeitabständen zu 

erwarten.“298 Bei allem gebotenen Respekt für Herrn Professor Issing kann der Verfasser dessen 

Argumentation in diesem Punkt nicht nachvollziehen. Welchen Sinn kann es haben, an der von Issing 

so vehement verteidigten Zwei-Säulen-Strategie festzuhalten, wenn man gleichzeitig den zentralen 

Indikator der monetären Säule, die Entwicklung des Geldmengenwachstums, zu einer quasi 

vernachlässigbaren Größe erklärt, dessen jährliche Überprüfung ohne weitere Angaben einfach 

eingestellt wird. Es fehlt jeglicher Hinweis darüber, in welchen zeitlichen Dimensionen das 

Geldmengenwachstum stattdessen überprüft werden soll bzw. welche konkrete Rolle diese Variable 

                                                 
296 [gemeint sind damit offensichtlich die einleitenden Bemerkungen des EZB-Präsidenten auf der 
Pressekonferenz nach den jeweiligen Sitzungen des EZB-Rates, Anmerkung des Verfassers] 
297 Vgl. Issing, Otmar (2008): Der Euro (Geburt, Erfolg, Zukunft), S.102f. 
298 Vgl. Issing, Otmar (2008): Der Euro (Geburt, Erfolg, Zukunft), S.104. 
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damit für die geldpolitische Entscheidungsfindung überhaupt noch spielen soll. Aus Sicht des 

Verfassers hätte es in diesem Zusammenhang nahe gelegen, sich öffentlich für eine Säule und damit 

auch für eine geldpolitische Strategie zu entscheiden. Stattdessen wurde zumindest öffentlich an der 

Fiktion der Aufrechterhaltung der Zwei-Säulen-Strategie festgehalten, obwohl diese für die reale 

Geldpolitik praktisch keine Bedeutung mehr besaß. Faktisch hat die EZB mit dieser konzeptionellen 

Umstellung der beiden Säulen der Tatsache Rechnung getragen, dass sich ihre tatsächliche Geldpolitik 

– eigentlich von Anfang an – nahezu ausschließlich an konjunkturellen Erfordernissen und nicht an 

der Entwicklung monetärer Variablen wie der Geldmenge orientiert hat, wie dies bereits anhand von 

Abbildung 30 herausgearbeitet worden ist. Trotzdem – und dies ist möglicherweise ein überraschender 

Befund –  kann die Europäische Zentralbank auf ein überaus erfolgreiches erstes Jahrzehnt ihrer 

Geldpolitik zurückblicken. Bevor wir jedoch zu einer Schlussbetrachtung dieser Thematik kommen, 

soll aus Gründen der Vollständigkeit noch ein kurzer Überblick über das geldpolitische 

Instrumentarium des Eurosystems gegeben werden. 

 

6.3. Überblick über das geldpolitische Instrumentarium des Eurosystems 

 

Die nachfolgende Übersicht (Info-Box 11) gibt einen Überblick über die geldpolitischen Instrumente, 

welche dem Eurosystem zur Durchführung der einheitlichen Geldpolitik zur Verfügung stehen. Dabei 

handelt es sich primär um Offenmarktgeschäfte sowie um die Bereitstellung von „Ständigen 

Fazilitäten“, als weiteres Instrument kommt ferner die Mindestreserve hinzu.299  

 

Gruppe der Offenmarktgeschäfte 

Die Gruppe der Offenmarktgeschäfte stellt zweifellos das wichtigste geldpolitische Instrumentarium 

des Eurosystems dar. Offenmarktgeschäfte werden auf Initiative der EZB durchgeführt und spielen 

eine zentrale Rolle bei der Zins- und Liquiditätssteuerung am Geldmarkt. Dem Zinssatz für 

Offenmarktgeschäfte kommt daher eine zentrale Indikatorfunktion für den geldpolitischen Kurs des 

Eurosystems zu, er bildet somit gewissermaßen den Leitzins. Die Liquiditätsbereitstellung über 

Offenmarktgeschäfte erfolgt i.d.R. in Form von befristeten Transaktionen. Unter befristeten 

Transaktionen sind Geschäfte zu verstehen, bei denen die Notenbank Aktiva im Rahmen einer 

Rückkaufsvereinbarung kauft oder Kredite gegen die Stellung notenbankfähiger Sicherheiten gewährt. 

Diese Transaktionen stellen gewissermaßen temporäre Offenmarktgeschäfte dar, in deren Rahmen 

Liquidität nur für eine begrenzte, im Voraus festgelegte Zeit zur Verfügung gestellt wird. Dies 

ermöglicht dem Eurosystem, das Volumen der Liquiditätsbereitstellung flexibel nach den eigenen 

geldpolitischen Vorstellungen zu steuern. Die Offenmarktgeschäfte des Eurosystems können in 

                                                 
299 Das Instrument der Mindestreserve hat heute jedoch nur noch eine vergleichsweise geringe geldpolitische 
Bedeutung. 
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folgende Kategorien unterteilt werden: Hauptrefinanzierungsgeschäfte, längerfristige 

Refinanzierungsgeschäfte, Feinsteuerungsoperationen und strukturelle Operationen  

 

Info-Box 11: Geldpolitische Instrumente des Eurosystems 

   Transaktionsart Laufzeit Rhythmus Verfahren 
Geldpolitische 

Geschäfte 
Liquiditäts- 

bereitstellung 
Liquiditäts- 
abschöpfung 

   

Offenmarktgeschäfte 
Haupt- 
refinanzierungs- 
geschäfte 
 
Längerfristige-  
Refinanzierung-
geschäfte 
 
Feinsteuerungs- 
operationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strukturelle  
Operationen 

Befristete 
Transaktionen 
 
 
Befristete 
Transaktionen 
 
 
Befristete 
Transaktionen 
 
Devisenswaps 
 
 
 
 
 
Endgültige Käufe 
 
 
Befristete 
Transaktion 
 
 
Endgültige Käufe 
 

-  
 
 
 

-  
 
 
 

Befristete 
Transaktionen 
 
Hereinnahme 
von 
Termineinlagen 
 
Devisenswaps 
 
Endgültige 
Verkäufe 
 
Emission von 
Schuldverschrei- 
bungen 
 
Endgültige 
Verkäufe 
 

Eine Woche1) 
 
 
 
Drei Monate 
 
 
 
Nicht 
standarisiert 
 
 
 
 
 
 
 

-  
 

 
Standarisiert/ 
nicht 
standarisiert 
 

-  

Wöchentlich 
 
 
 
Monatlich 
 
 
 
Unregelmäßig 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unregelmäßig 
 
 
Regelmäßig und 
unregelmäßig 
 
 
Unregelmäßig 
 
 
 

Standardtender 
 
 
 
Standardtender 
 
 
 
Schnelltender 
 
Bilaterale 
Geschäfte 
 

-  
 
 
 
Bilaterale 
Geschäfte 
 
Standardtender 
 
 
 
Bilaterale 
Geschäfte 
 

Ständige Fazilitäten 
Spitzen- 
Refinanzierungs- 
fazilität 
 
Einlagefazilität 

Befristete 
Transaktion 
 
 

-  

-  
 
 
 
Einlagen  

Über Nacht  
 
 
 
Über Nacht 

Inanspruchnahme auf Initiative der 
Geschäftspartner 
 
Inanspruchnahme auf Initiative der 
Geschäftspartner 

Quelle: Europäische Zentralbank: Die Geldpolitik der EZB  (2004), S.78 
1)Anmerkung: Seit 10.März 2004, davor 2 Wochen.     
 
 

Die beiden erstgenannten Verfahren werden regelmäßig und in standardisierter Form durchgeführt, 

während die beiden letztgenannten Verfahren nur fallweise zur Anwendung kommen. Die 

Hauptfinanzierungsgeschäfte sind die vom Eurosystem durchgeführten Offenmarktgeschäfte, über die 

dem Bankensystem normalerweise der Großteil der benötigten Liquidität zur Verfügung gestellt wird. 

Eine stark zunehmende Bedeutung verzeichnen seit Beginn der Krise aber auch die längerfristigen 
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Refinanzierungsgeschäfte, welche sowohl hinsichtlich ihres Umfangs als auch ihrer zeitlichen 

Ausdehnung erheblich zugenommen haben.  

 

Ständige Fazilitäten 

Neben den oben beschriebenen Offenmarktgeschäften stellt das Eurosystem den Kreditinstituten auch 

zwei sogenannte „Ständige Fazilitäten“ zur Verfügung: dabei handelt es sich zum einen um die 

Spitzenrefinanzierungsfazilität und zum anderen um die Einlagefazilität. Die Fazilitäten dienen der 

Bereitstellung bzw. Abschöpfung von Liquidität und können von den Geschäftsbanken auf eigene 

Initiative über Nacht in Anspruch genommen werden. Bei der Spitzenrefinanzierungsfazilität können 

die Geschäftsbanken auf eigene Initiative Kredite beim Eurosystem aufnehmen, um einen 

kurzfristigen Liquiditätsbedarf auszugleichen. Der Zinssatz für die Inanspruchnahme der 

Spitzenrefinanzierungsfazilität ist deutlich höher als der Zinssatz im Rahmen der 

Hauptrefinanzierungsgeschäfte und bildet damit die Obergrenze für die Tagesgeldzinsen am 

Geldmarkt, da keine Bank bereit wäre, einer anderen Bank für einen Übernachtkredit höhere Zinsen zu 

zahlen, als sie dies bei der Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität beim Eurosystem tun 

müsste.300 Umgekehrt können aber auch die Banken ihre überschüssigen Mittel im Rahmen der 

Einlagefazilität bis zum nächsten Geschäftstag beim Eurosystem zu einem festen Zinssatz anlegen. 

Dieser Zinssatz ist jedoch deutlich niedriger als der Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte und 

bildet damit die Untergrenze für die Tagesgeldzinsen am Geldmarkt, da keine Bank bereit wäre, einer 

anderen Bank Geld zu einem niedrigeren Zinssatz zu verleihen, als sie für eine ausfallsichere Anlage 

bei der Zentralbank erhalten würde.301 Aufgrund der Tatsache, dass die für die beiden „Ständigen 

Fazilitäten“ von der EZB festgelegten Zinssätze in aller Regel deutlich weniger lukrativ ausfallen als 

die entsprechenden Marktzinssätze, haben die Geschäftsbanken in geldpolitisch „normalen“ Zeiten 

faktisch kaum einen Anreiz, die „Ständigen Fazilitäten“ übermäßig in Anspruch zu nehmen. Die 

geldpolitische Funktion der „Ständigen Fazilitäten“ besteht also darin, eine Art Korridor für die 

Zinsentwicklung am Geldmarkt zu bilden, die durch die Zinssätze für die 

Spitzenrefinanzierungsfazilität nach oben und durch die Zinssätze für die Einlagefazilität entsprechend 

nach unten begrenzt wird. Innerhalb des Korridors orientieren sich die Geldmarktzinsen i.d.R. eng am 

Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte. Aufgrund dieses Zusammenhangs ist es der EZB 

                                                 
300 Im Normalfall liegt der Zinssatz für die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität um einen vollen 
Prozentpunkt über dem Zinssatz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte. Bei dem derzeit extrem niedrigen 
Zinsniveau ist der Abstand jedoch deutlich geringer und beträgt derzeit 0,25 Prozentpunkte. Aktuell liegen die 
Zinssätze für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte bei 0,00% und für die Inanspruchnahme der 
Spitzenrefinanzierungsfazilität bei 0,25% (Stand: gültig seit 16.03.2016).  
301 In der Regel liegt der Zinssatz im Rahmen der Einlagefazilität um einen vollen Prozentpunkt niedriger als der 
Hauptrefinanzierungssatz. Bei dem derzeit extrem niedrigen Zinsniveau ist der Abstand jedoch auch hier 
deutlich geringer und beträgt derzeit 0,40 Prozentpunkte. Der Zinssatz, welchen das Eurosystem bei der Nutzung 
der Einlagefazilität gewährt, liegt derzeit im negativen Bereich bei minus 0,40% (Stand: gültig seit 16.03.2016).  
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möglich, die kurzfristigen Zinssätze am Geldmarkt – insbesondere den Tagesgeldsatz (EONIA)302 – 

nach den eigenen geldpolitischen Vorstellungen flexibel zu steuern und zu verstetigen.  

 

Mindestreservepolitik 

Ein weiteres geldpolitisches Instrument, welches dem Eurosystem zur Verfügung steht, ist die 

Mindestreservepolitik. Durch die Mindestreserve werden die Geschäftsbanken verpflichtet, ein 

bestimmtes Mindestguthaben auf ihrem Konto bei ihrer nationalen Zentralbank zu halten, diese 

Pflichteinlagen werden auch als „Mindestreserve-Soll“ bezeichnet. Die Höhe des Mindestreserve-Solls 

bemisst sich anhand des Umfangs an kurzfristigen Verbindlichkeiten in der Bilanz eines 

Kreditinstituts. Zu diesen kurzfristigen Verbindlichkeiten zählen täglich fällige Einlagen, Einlagen mit 

einer vereinbarten Laufzeit oder Kündigungsfrist von bis zu zwei Jahren, Schuldverschreibungen mit 

einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren sowie Geldmarktpapiere. Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten, welche selber der Mindestreservepflicht unterliegen, sowie Verbindlichkeiten 

gegenüber der EZB sowie gegenüber den nationalen Zentralbanken werden nicht in die 

Mindestreservepflicht miteinbezogen. Auf die reservepflichtigen Verbindlichkeiten waren seit Beginn 

der EWWU zwei Prozent als Guthaben bei den nationalen Zentralbanken im Eurosystem zu halten, 

seit  Januar 2012 liegt der Mindestreservesatz bei nur noch 1 Prozent.  

Als die Mindestreserve zu Beginn des 20. Jahrhunderts erstmals als notenbankpolitisches 

Instrumentarium in den USA eingeführt wurde, hatte sie noch eine echte Einlagensicherungsfunktion, 

diese Aufgabe wird jedoch heute vollständig durch die Einlagensicherungssysteme der Banken bzw. in 

gefährlichen Krisenzeiten auch vom Staat übernommen.303 Heute hat die Mindestreserve nur noch 

geldpolitische Funktionen: sie dient primär dazu, die Zinsen am Geldmarkt zu stabilisieren und eine 

strukturelle Liquiditätsknappheit des Bankensystems gegenüber der Zentralbank herbeizuführen bzw. 

zu vergrößern.304 Die Stabilisierung der Geldmarktzinsen erfolgt dadurch, dass die Banken ihrer 

vorgeschriebenen Mindestreservepflicht auf ihrem Zentralbankkonto nicht an jedem Tag und stets in 

voller Höhe nachkommen müssen, sondern ihre Verpflichtung nur im Durchschnitt über die gesamte 

Mindestreserveperiode erfüllen müssen.305 Auf diese Weise erfüllt das Reserveguthaben 

gewissermaßen eine Art „Pufferfunktion“ und verschafft den Banken ein notwendiges Maß an 

Flexibilität.306 Die Banken müssen lediglich sicherstellen, dass sie am Ende der Periode ihr 

                                                 
302 Die Abkürzung EONIA steht für Euro Overnight Index Average und bezeichnet den gewichteten 
Durchschnitt aller unbesicherten Übernachtkredite der geldmarktaktiven Großbanken, also den 
durchschnittlichen Euro-Tagesgeldsatz, welcher vom europäischen Bankenverband veröffentlicht wird.  
303 Ein Beispiel dafür ist das von Bundeskanzlerin Merkel und Finanzminister Steinbrück auf dem Höhepunkt 
der Lehman-Krise im Herbst 2008 abgegebene Garantieversprechen, für sämtliche Kundeneinlagen bei 
deutschen Banken von staatlicher Seite einzustehen. Mit dieser Zusicherung sollte eine allgemeine Panik und ein 
daraus möglicherweise zu befürchtender Ansturm auf die Banken verhindert werden.  
304 Vgl. dazu Europäische Zentralbank: Die Geldpolitik der EZB, 2004, S.84 
305 Die Erfüllungsperiode beginnt jeweils nach der geldpolitischen Sitzung des EZB-Rates und dauert i.d.R. vom 
zweiten Mittwoch eines Monats bis zum zweiten Dienstag des Folgemonats.  
306 Der Mechanismus wirkt wie folgt: An Tagen, an denen die Liquidität knapp ist, können die Banken auch 
niedrigere Mindestreserveguthaben hinnehmen, ohne durch zusätzliche Liquiditätsnachfrage die 
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Mindestreservesoll im Durchschnitt erfüllt haben. Die auf diese Weise herbeigeführte Stabilisierung 

der Geldmarktzinssätze ist heute die wichtigste geldpolitische Funktion der Mindestreservepolitik. 

Eine weitere wichtige Funktion der Mindestreserve besteht darin, die strukturelle Liquiditätsknappheit 

des Bankensystems gegenüber der Zentralbank herbeizuführen bzw. zu vergrößern. Wenn die 

Geschäftsbanken Mindestreserveguthaben bei der Zentralbank unterhalten müssen, erhöht dies 

automatisch ihre Abhängigkeit von der Liquiditätsbereitstellung durch die Zentralbank 

(Zentralbankgeld). Dies wiederum erleichtert der Notenbank die gewünschte Steuerung der 

Geldmarktsätze über regelmäßige liquiditätszuführende Offenmarktgeschäfte.307 Im Gegensatz zur 

früheren Mindestreservepraxis der Deutschen Bundesbank werden die Mindestreserveguthaben vom 

Eurosystem zum durchschnittlichen Hauptrefinanzierungssatz verzinst. Damit versucht das 

Eurosystem sicherzustellen, dass die in der Eurozone ansässigen Kreditinstitute keine Zinsverluste und 

keine Wettbewerbsnachteile gegenüber Wettbewerbern außerhalb des Euro-Währungsgebiets erleiden, 

welche keiner Mindestreservepflicht unterliegen.  Die Verzinsung der von den Banken unterhaltenen 

Mindestreserveguthaben erfolgt jedoch nur bis zur Höhe des Mindestreservesolls, darüber hinaus 

gehende Überschussguthaben werden nicht verzinst. Dies soll den Banken den Anreiz geben, 

überschüssige Liquidität über den Interbankenmarkt auszuleihen, anstatt die Überschüsse auf 

Zentralbankkonten zu horten.  

Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass die Bedeutung der Mindestreserve als geldpolitisches 

Instrument im Zeitverlauf kontinuierlich abgenommen hat und diesem Instrument heute nur noch eine 

sehr untergeordnete Bedeutung zukommt.  

 

6.4. Abschließende Zusammenfassung und Bewertung: Das prinzipielle Dilemma der 

einheitlichen Geldpolitik in der Eurozone  

Zum Abschluss der Betrachtungen über die rechtlichen und organisatorischen  Grundlagen des 

Eurosystems, seiner geldpolitischen Strategie und seiner geldpolitischen Instrumentarien lassen sich 

zunächst die folgenden Erkenntnisse festhalten:  

 

• Das Eurosystem hat ein klares Mandat zur Gewährleistung von Preisstabilität. Seine 

Unabhängigkeit in instrumenteller, institutioneller, personeller und finanzieller Hinsicht ist 

durch einen völkerrechtlichen Vertrag abgesichert, welcher nur einstimmig veränderbar ist. 

Somit fällt der Schutz der Unabhängigkeit des Eurosystems – zumindest in formal-rechtlicher 

Hinsicht – noch umfassender aus als nach den Bestimmungen des ehemaligen 

Bundesbankgesetzes. Ansonsten orientieren sich das Statut und der organisatorische Aufbau 

der EZB stark am Modell der Deutschen Bundesbank. Das oberste Organ ist der EZB-Rat, der 

                                                                                                                                                         
Geldmarktzinsen nach oben zu treiben. An Tagen, an denen die Liquiditätslage entspannt ist, halten die Banken 
hingegen höhere Mindestreserveguthaben und wirken damit einem Verfall der Geldmarktzinsen tendenziell 
entgegen. 
307 Vgl. dazu Europäische Zentralbank: Die Geldpolitik der EZB, 2004, S. 84 



249 
 

alle Grundsatzentscheidungen und geldpolitischen Beschlüsse fasst. Das EZB-Direktorium ist 

für die laufenden Geschäfte sowie für die Umsetzung der beschlossenen Geldpolitik 

verantwortlich. Daneben existiert mit dem „Erweiterten Rat“ noch ein weiteres Gremium, 

welches als Bindeglied zwischen den Zentralbanken der Eurozone sowie den Notenbanken der 

EU-Länder fungiert, welche den Euro bislang nicht eingeführt haben.  

• Das Eurosystem verfügt über eine eigenständige, von namhaften Experten konzipierte 

geldpolitische Strategie. Diese Strategie basiert auf einem Zwei-Säulen-Ansatz, einer kurz- bis 

mittelfristig orientierten wirtschaftlichen Analyse sowie einer mittel- bis langfristig 

orientierten monetären Analyse. In der wirtschaftlichen Analyse werden Faktoren untersucht, 

die einen unmittelbaren Einfluss auf die Entwicklung der Preise haben, wie bspw. eine 

Veränderung der Ölpreise, der Einfluss der Lohnstückkosten sowie die Entwicklung weiterer 

makroökonomischer Größen wie u.a. der private Verbrauch oder die Bruttoanlageinvestitionen 

der Unternehmen. Bei der monetären Analyse steht hingegen der längerfristige 

Zusammenhang zwischen der Geldmenge- und der Preisentwicklung im Mittelpunkt. Die 

Europäische Zentralbank rechtfertigt diese zweigleisige Strategie damit, dass bislang kein 

wissenschaftlicher Ansatz bekannt sei, mit dem sich die wirtschaftlichen und monetären 

Indikatoren zu einem konsistenten Modell vereinigen ließen. Mithilfe des Zwei-Säulen-

Ansatzes werde die Fülle an Informationen gewissermaßen in zwei Kanäle gelenkt, dort mit 

den jeweils angemessenen Methoden analysiert, und deren Aussagegehalt anschließend 

miteinander verglichen. Auf diese Weise sei sichergestellt, dass keine für die Beurteilung der 

zukünftigen Preisperspektiven wichtigen Informationen übersehen werden. Auch wenn man 

bei der Beurteilung dieser Strategie ihre Entstehungshintergründe unmittelbar vor dem Beginn 

der EWWU (hohe Unsicherheit bzgl. der Belastbarkeit des vorliegenden Datenmaterials, 

Gefahr von Trend- und Strukturbrüchen mit dem Eintritt in die EWWU) mitberücksichtigen 

muss, so ist und bleibt die mangelhafte Transparenz dieser Strategie zu kritisieren, da letztlich 

unklar bleibt, auf welcher konkreten Basis die EZB zu ihrer geldpolitischen 

Entscheidungsfindung gelangt.  

• Mit einer breiten Palette an Offenmarktgeschäften sowie den beiden „Ständigen Fazilitäten“ 

verfügt das Eurosystem über ein modernes und marktkonformes geldpolitisches 

Instrumentarium. Das wichtigste Instrument sind zweifellos die Offenmarktgeschäfte, die eine 

zentrale Rolle bei der Zins- und Liquiditätssteuerung am Geldmarkt spielen. Die 

Offenmarktgeschäfte unterteilen sich in Hauptrefinanzierungsgeschäfte, längerfristige 

Refinanzierungsgeschäfte, Feinsteuerungsoperationen und strukturelle Operationen. Die 

beiden erstgenannten Verfahren werden regelmäßig und in standardisierter Form 

durchgeführt, während die beiden letztgenannten Verfahren nur fallweise zur Anwendung 

kommen. Die Hauptrefinanzierungsgeschäfte sind die bedeutendsten vom Eurosystem 

durchgeführten Offenmarktgeschäfte, über sie wird dem Bankensystem der Großteil der 
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benötigten Liquidität zur Verfügung gestellt. Eine zunehmende Bedeutung verzeichnen in der 

derzeitigen Krisensituation auch die längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte, welche sowohl 

hinsichtlich ihres Umfangs als auch ihrer zeitlichen Ausdehnung deutlich zugenommen haben. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass das Eurosystem damit über ein effizientes und 

marktkonformes geldpolitisches Instrumentarium verfügt.  

 

Unter Berücksichtigung der o.a. Punkte kann man von insgesamt guten Voraussetzungen des 

Eurosystems für eine stabilitätsorientierte Geldpolitik sprechen. In der Tat waren dem Eurosystem in 

den ersten zehn Jahren seines Bestehens faktisch keinerlei geldpolitische Fehler nachzuweisen. Die 

erfolgreiche Geldpolitik der EZB zeigte sich nicht nur an der lange Zeit durchweg erreichten internen 

Inflationszielmarke von nahe 2%, sondern auch im Vergleich mit den anderen wichtigen westlichen 

Zentralbanken wie der „Federal Reserve Bank“ (FED) und der „Bank of England“, wo die Inflations- 

und Zinsentwicklung deutlich volatiler als in der Eurozone verlief. Dennoch – dies hat die Analyse im 

vorangegangenen Kapitel zweifelsfrei ergeben – haben sich im ersten Jahrzehnt der EWWU 

fundamentale makroökonomische Ungleichgewichte in der Eurozone aufgebaut. Wie ist dieser 

scheinbare Widerspruch zu erklären? 

 
 
Das prinzipielle Dilemma der einheitlichen Geldpolitik in Europa und das Entstehen von 

makroökonomischen Ungleichgewichten  

Aufgrund der bestehenden realwirtschaftlichen Divergenzen in der Eurozone war die einheitliche 

Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) von Anfang an vor eine schier unauflösbare 

Dilemma-Situation gestellt, welche in der Literatur häufig als sogenannte „One size must fit to all“- 

Problematik beschrieben wird.  Hinter diesem Begriff wird das Erfordernis verstanden, dass die 

einheitliche Geldpolitik in einer Währungsunion zu den Verhältnissen in allen teilnehmenden 

Volkswirtschaften passen muss. Deshalb ist es für das reibungslose Funktionieren einer 

Währungsunion so extrem wichtig, dass sich nur ausreichend homogene Volkswirtschaften zu einem 

gemeinsamen Währungsgebiet zusammenschließen, in welchem eine einheitliche Geldpolitik auch 

synchrone Folgewirkungen entfalten kann. In einem Währungsgebiet, in welchem es an struktureller 

Konvergenz mangelt, zieht eine einheitliche Geldpolitik hingegen zwangsläufig asynchrone 

Folgewirkungen nach sich, da die Zentralbank ihre Geldpolitik nicht mehr an der Lage in einzelnen 

Volkswirtschaften, sondern nur an aggregierten Durchschnittsgrößen für das gesamte Währungsgebiet  

ausrichten kann. Dies hat dann nicht selten zur Konsequenz, dass die einheitliche Geldpolitik für 

boomende Volkswirtschaften zu expansiv und für schwächelnde Volkswirtschaften zu restriktiv 

ausfällt. Die Geldpolitik entfaltet prozyklische Wirkungen trägt damit zu einer Vertiefung bzw. zu 

einer Verfestigung von makroökonomischen Divergenzen in einem Währungsraum bei. In einer 

solchen Situation führt eine einheitliche Geldpolitik nahezu zwangsläufig zu suboptimalen 

Ergebnissen. Mit einer solchen Dilemma-Situation sah sich die Europäische Zentralbank von Beginn 
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ihrer Tätigkeit an konfrontiert. Die Europäische Zentralbank reagierte darauf zunächst mit der 

Implementierung der sogenannten „Zwei-Säulen-Strategie“, in welcher sie Elemente einer 

langfristigen Geldmengensteuerung mit Elementen einer kurz- bis mittelfristigen Konjunktursteuerung 

zu vereinen versuchte. Dieses Dilemma wurde jedoch während der ersten zehn Jahre der EWWU 

weder politisch thematisiert noch von den Finanzmärkten ausreichend zur Kenntnis genommen. 

Aufgrund der Tatsache, dass sich nach der Jahrtausendwende zwei der drei größten Volkswirtschaften 

der Eurozone, Deutschland und Italien, in einer ausgeprägten, mehrjährigen Schwächeperiode 

befanden und sich dadurch keine nennenswerten Preisauftriebstendenzen für die Eurozone als Ganzes 

ergaben, hielt die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen lange Zeit auf einem vergleichsweise 

niedrigen Niveau. Andere Euro-Länder hingegen, insbesondere Irland, Spanien sowie Griechenland, 

erfreuten sich hingegen an einem wirtschaftlichen Schein-Boom, der durch ein für diese Länder 

deutlich zu niedriges Zinsniveau hervorgerufen wurde. Die logische Folge davon war der sukzessive 

Aufbau von makroökonomischen Ungleichgewichten, wie er in der folgenden Abbildung 31 

dargestellt wird: 

 

Abbildung 31: Der Aufbau von Ungleichgewichten in der Eurozone 

 
Quelle: Brunetti, Aymo (2011): Wirtschaftskrise ohne Ende?, S.81 

Erläuterung: Die Bezeichnung GIPS-Länder bezieht sich auf Griechenland, Irland, Portugal  und Spanien 

 

Anhand dieser Grafik wird auch verständlich, dass es ohne die Euro-Einführung und die dadurch 

bedingten markanten Zinsrückgänge in vielen europäischen Ländern nicht zu solchen öffentlichen 

Verschuldungsexzessen wie in Griechenland bzw. zu nicht derartigen privaten 
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Spekulationsexzessen wie in Irland und in Spanien hätte kommen können.308 Die in der obigen 

Abbildung 23 dargestellte Kausalkette lässt sich empirisch eindeutig belegen. 309 

Derartige massive makroökonomische Ungleichgewichte hätten unter den Bedingungen einer 

einheitlichen Geldpolitik – wenn überhaupt – nur dann verhindert werden können, wenn die 

Eurozone von Anfang an über stabile, effektive Governance-Strukturen in den Bereichen der 

Wirtschafts- und Finanzpolitiken verfügt hätte, um dem Auf- bzw. Ausbau derartiger 

Ungleichgewichte entschieden entgegenzuwirken.  

 

Die Analyse der – zumindest vor der Krise – völlig unzureichend ausgeprägten ökonomischen 

Governance-Strukturen auf der EU-Ebene sind daher der Schlüssel zum Verständnis der 

makroökonomischen Verwerfungen in der Eurozone und Gegenstand der nachfolgenden Kapitel.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
308 Die Spekulationsexzesse in Irland und Spanien zeigten sich v.a. auf den Immobilienmärkten in beiden 
Ländern.  
309 Vgl. dazu auch die Ausführungen in Anhang II 



253 
 

7) Zur Koordinierung der nationalen Wirtschaftspolitiken in der Europäischen Union 

Eine exakte Beschreibung der Koordinierung der nationalen Wirtschaftspolitiken im Rahmen der 

Europäischen Union ist wahrlich kein leichtes Unterfangen. Dies hat mehrere Gründe, auf welche im 

Verlauf dieses Kapitels noch genauer einzugehen sein wird. In diesem Zusammenhang ist 

insbesondere die eher asymmetrische und fragmentierte Struktur der Wirtschafts- und Währungsunion 

zu nennen. Daneben existieren im Rahmen der wirtschaftlichen Koordinierung eine Vielzahl von 

Verfahren und unterschiedlichen Prozessen, mit deren Hilfe eine kaum mehr zu überblickende, 

verwirrende Vielfalt von  Zielen und Unterzielen – wie bspw. im Rahmen der Lissabon-Agenda – 

angestrebt wird, welche allesamt aber einen hohen Grad an Unverbindlichkeit aufweisen. Eine 

überfrachtete Agenda, eine mangelhafte Koordinierung, miteinander konkurrierende Prioritäten sowie 

der häufig nur mangelhaft ausgeprägte politische Wille der Mitgliedstaaten, sich gemeinsamen 

wirtschaftspolitischen Zielen unterzuordnen, macht die Befassung mit diesem Thema zu einer 

komplizierten und zuweilen auch frustrierenden Angelegenheit. Bevor jedoch auf diese Punkten im 

Einzelnen eingegangen wird, soll zunächst die Entwicklung der wirtschaftspolitischen Koordinierung 

in Europa näher betrachtet werden. 

 

7.1) Asymmetrische Struktur der EWWU: Supranationalisierung der Geldpolitik versus 

fortdauernder Intergouvernementalismus der Wirtschaftspolitiken 

Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) gibt es erst seit 1999, so dass dieser 

Bereich – etwa  im Vergleich zur Gemeinsamen Agrarpolitik oder zum EU-Binnenmarkprogramm – 

noch ein relativ neues Politikfeld in den Gemeinschaftsaktivitäten darstellt. Entsprechende 

Gemeinschaftsaktivitäten hatte es in der Vergangenheit lediglich im Bereich der währungspolitischen 

Zusammenarbeit gegeben, welche sich bis zur Gründung des Ausschusses der Notenbankgouverneure 

in den 1960er Jahren zurückverfolgen lässt. Jedoch basierte die währungspolitische Zusammenarbeit, 

worunter in der Hauptsache die Abstimmung der nationalen Wechselkurspolitiken zu verstehen war, 

auf einem dezentralen System der Koordination zwischen den nationalen Notenbanken und 

unterschied sich damit fundamental von der 1999 eingeführten supranational-einheitlichen Geld- und 

Währungspolitik in Europa.310 Obwohl also die EWWU eine lange politische Vorgeschichte hat und 

ihr die Erfahrungen der währungspolitischen Zusammenarbeit während der vorangegangenen drei 

Jahrzehnte vorausgingen, wurde das Ziel einer Wirtschafts- und Währungsunion in Europa erstmals 

durch die Bestimmungen des Maastrichter Unionsvertrages von 1992 vertraglich fixiert. Insofern wird 

dieser Vertrag zu Recht als Meilenstein im Europäischen Integrationsprozess angesehen. Die mit dem 

Vertrag von Maastricht etablierte institutionelle Struktur der EWWU ist in ihren Grundzügen bis heute 

unverändert geblieben311, sie ist durch nachfolgende Verträge – wie bspw. durch den im Amsterdamer 

Vertrag verankerten Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt – allenfalls ergänzt worden. 

                                                 
310 Vgl. dazu Puetter, Uwe (2009): Die Wirtschafts- und Sozialpolitik der EU, S.98f. 
311 Vgl. ebenda, S.98 
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Wichtige Beschlüsse zur Implementierung der Wirtschaftsunion wurden jedoch erst einige Zeit nach 

der Unterzeichnung des Maastrichter Vertrages während der zweiten Hälfte der 1990er Jahre 

getroffen, dies galt insbesondere im Hinblick auf die stetige Entwicklung der wirtschaftspolitischen 

Koordinierungspraxis. Die rechtlichen Grundlagen der EWWU finden sich unter Titel VIII des 

Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). In zwei getrennten Kapiteln 

werden zunächst die wirtschaftspolitischen Kompetenzen (Art.120-126 AEUV) und anschließend die 

währungspolitischen Kompetenzen (Art.127-133 AEUV) der Gemeinschaft festgelegt. Dabei fällt 

zunächst auf, dass die währungspolitischen Kompetenzen der Gemeinschaft sehr detailliert und präzise 

definiert werden, während die wirtschaftspolitischen Befugnisse demgegenüber nur sehr allgemein 

formuliert werden. Es wird ferner offensichtlich, dass beide Bereiche jeweils einer eigenständigen, 

voneinander unterschiedlichen politischen Struktur folgen312, wobei eine deutliche Asymmetrie 

zwischen wirtschaftspolitischer und währungspolitischer Integration in Europa erkennbar wird: 

 

Im währungspolitischen Bereich erfolgt eine eindeutige Zentralisierung der politischen Kompetenzen. 

Mit dem Eintritt in Stufe III der EWWU zum 01.01.1999 wurden sämtliche geldpolitischen 

Kompetenzen der nationalen Notenbanken auf die neugegründete Europäische Zentralbank (EZB) 

übertragen. Die EZB steht an der Spitze des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB), 

welches die nationalen Zentralbanken vereinigt. Die nationalen Zentralbanken existieren zwar fort und 

besitzen weiterhin eine eigene Rechtspersönlichkeit, sie sind nunmehr aber lediglich 

Ausführungsorgane der von der EZB festgelegten Geldpolitik. Die EZB als Führungsinstitution des 

ESZB ist in ihren geldpolitischen Entscheidungen von politischen Weisungen seitens anderer EU-

Institutionen, der nationalen Regierungen sowie sonstiger Stellen unabhängig und bei der Festlegung 

ihrer Geldpolitik allein dem Ziel verpflichtet, Preisstabilität zu gewährleisten. Die Unabhängigkeit der 

EZB ist durch einen völkerrechtlichen Vertrag abgesichert und geht damit noch über das ehemalige 

Bundesbank-Statut hinaus. Insgesamt kann deshalb die europäische Geldpolitik als vollständig 

supranationalisiert betrachtet werden.313 

  

Ganz anders verhält es sich im Bereich der wirtschaftspolitischen Koordinierung. Auch nach der 

Einführung des Euro verbleiben alle wesentlichen Kompetenzen für die allgemeine Wirtschafts-, 

Finanz- und Sozialpolitiken weiterhin auf der nationalstaatlichen Ebene. Im Gegensatz zur 

währungspolitischen Zentralisierung erfolgt die Koordinierung der nationalen Wirtschaftspolitiken 

also weiterhin auf dezentraler Basis. Dabei schreibt der Vertrag Ausmaß und Inhalt des 

Koordinierungsprozesses nicht weiter vor. In Artikel 121 (1) AEUV heißt es dazu lediglich: „Die 

Mitgliedstaaten betrachten ihre Wirtschaftspolitik als eine Angelegenheit von gemeinsamem Interesse 

und koordinieren sie im Rat….“ Es obliegt nunmehr dem Rat in eigener Verantwortlichkeit, über die 
                                                 
312 Vgl. Puetter, Uwe (2009): Die Wirtschafts- und Sozialpolitik der EU, S.99 
313 Vgl. Puetter, Uwe (2009): Die Wirtschafts- und Sozialpolitik der EU, S.100 
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konkrete Ausgestaltung des Koordinierungsprozesses zu entscheiden. Die einzige konkrete Vorgabe 

des Vertrages im Rahmen der wirtschaftspolitischen Koordinierung ist die sogenannte Defizitregel 

gemäß Art.126 AEUV, mit der eine Obergrenze für die jährliche Neuverschuldung auf nationaler 

Ebene in Höhe von 3% des BIP festgeschrieben wird.314 Die Defizitregel steht in einem engen 

Zusammenhang zum Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt, welcher im folgenden Kapitel 

noch ausführlich erläutert wird.  

 

In diesem Abschnitt soll daher zunächst die Koordinierung der allgemeinen Wirtschaftspolitiken im 

Vordergrund stehen. Das wichtigste Koordinierungsinstrument in diesem Zusammenhang sind die 

sogenannten „Grundzüge der Wirtschaftspolitik.“ Diese sollen als Orientierungshilfen für die 

Durchführung der Wirtschaftspolitik dienen und geben sowohl der Gemeinschaftsebene als auch 

jedem EU-Mitgliedstaat spezifische Empfehlungen. Diese Empfehlungen beziehen sich auf eine weite 

Bandbreite von relevanten Politikbereichen und versuchen damit, europaweite Maßstäbe für die 

wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger zu setzen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die 

Grundzüge der Wirtschaftspolitik vom Rat in Form von Empfehlungen verabschiedet werden und 

daher weder rechtsverbindlich noch einklagbar sind. Der Verabschiedung der Grundzüge der 

Wirtschaftspolitik geht ein umfangreiches Prozedere voraus: Die Grundzüge werden zunächst von der 

EU-Kommission erarbeitet und in Form einer Empfehlung an den Rat formuliert. Der ECOFIN-Rat, 

bestehend aus den Wirtschafts- und Finanzministern, beschließt mit qualifizierter Mehrheit einen 

förmlichen Entwurf, welchen er dem Europäischen Rat, bestehend aus den Staats- und 

Regierungschefs, zur weiteren Befassung zuleitet. Der Europäische Rat wiederum formuliert 

seinerseits eine Schlussfolgerung zu diesem Entwurf und übermittelt diese an den Rat. Auf dieser 

Grundlage beschließt der Rat dann abschließend die Endfassung des Dokuments. Das Europäische 

Parlament wird über diese Entscheidung lediglich unterrichtet und hat kein weitergehendes 

Mitspracherecht.315 

 Dieses sehr komplexe Verfahren zeigt die intergouvernementale Ausgestaltung bei der Koordinierung 

der nationalen Wirtschaftspolitiken. Die Kommission erarbeitet zwar die Vorschläge aus, auf deren 

Grundlage dann die Beratungen im Rat stattfinden. Der Rat kann aber ohne weiteres die von der 

Kommission unterbreiteten Empfehlungen ändern. Auch der Europäische Rat hat seinerseits die 

Möglichkeit, den Entwurf des Rates noch einmal zu verändern. Auf diese Weise können Forderungen 

nach verstärkter Koordinierung, welche aus Sicht der Regierungen zu weitgehend in nationalstaatliche 

Kompetenzen eingreifen, leicht abgewehrt werden.316 Selbst ein Ignorieren der Beschlüsse bliebe für 

die Mitgliedstaaten letztendlich folgenlos, da diese lediglich den Status einer Empfehlung haben. Ihre 

Billigung durch den Europäischen Rat – dem höchsten politischen Gremium auf EU-Ebene – verleiht 

den Empfehlungen allerdings politisches Gewicht und soll auf diese Weise sicherstellen, dass sich die 
                                                 
314 Vgl. Puetter, Uwe (2009): Die Wirtschafts- und Sozialpolitik der EU, S.99  
315 Vgl. ebenda, S.108 
316 Vgl. ebenda, S.109 
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Mitgliedstaaten an die vereinbarten Koordinierungsempfehlungen dennoch gebunden fühlen. Um die 

Verbindlichkeit der verabschiedeten Grundzüge weiter zu erhöhen, sieht der Vertrag ferner das 

Verfahren zur multilateralen Überwachung der nationalen Wirtschaftspolitiken gemäß Artikel 121 (3) 

AEUV vor. Danach kann der Rat diejenigen Mitgliedstaaten, deren Wirtschaftspolitik nicht den 

Vorgaben der Grundzüge entspricht, in Form einer ebenfalls nicht rechtsverbindlichen Empfehlung 

abmahnen und sie förmlich zu einer Kurskorrektur auffordern. Statt auf Sanktionen setzt dieses 

Verfahren auf Überzeugungskraft und Meinungsdruck unter Gleichen, um die Regierungen der 

Mitgliedstaaten zu den als notwendig erachteten politischen Maßnahmen zu bewegen.317  Der Vertrag 

macht ferner auch keine Angaben dazu, wie oft und zu welchen konkreten Anlässen die Grundzüge 

der Wirtschaftspolitik beschlossen werden sollen. Mit dem Eintritt in Stufe II der EWWU im Jahre 

1994 wurde zunächst ein jährlicher Zyklus implementiert. Die Grundzüge bestanden anfangs aus zwei 

Abschnitten, einem generellen Abschnitt, in dem die wirtschaftspolitischen Prioritäten der 

Gemeinschaft definiert wurden sowie einem zweiten Abschnitt, in welchem länderspezifische 

Empfehlungen an die einzelnen Mitgliedstaaten gerichtet wurden.318  

Mit Beginn der Stufe III der EWWU im Jahre 1999 sowie spätestens mit der Verabschiedung der 

Lissabon-Strategie im Jahre 2000 wuchs die Bandbreite der Themen, zu denen Empfehlungen in die 

Grundzüge der Wirtschaftspolitik aufgenommen wurden, derart stark an, dass die bis dato praktizierte 

Vorgehensweise schnell an ihre Grenzen stieß. Die Dokumente erwiesen sich in der Mehrzahl als viel 

zu komplex, um als geeignete Zielkataloge bei der Umsetzung der vereinbarten wirtschaftspolitischen 

Grundzüge zu dienen. Zudem wurden die jährlichen Änderungen wegen ihrer häufig mangelnden 

Konsistenz kritisiert. Als Reaktion darauf  beschloss der Rat bereits im Jahre 2003 eine Straffung der 

Grundzüge und wandte dieses neue Verfahren erstmals für die Planungsperiode von 2003 bis 2005 

an.319  Seit diesem Zeitpunkt konzentrieren sich die Grundzüge auf kürzere, griffigere Empfehlungen, 

die überdies für einen längeren Zeitraum gelten.320  Zudem hat der Europäische Rat auf seiner Tagung 

im März 2005 weitergehende Neuerungen beschlossen, wonach die Grundzüge der Wirtschaftspolitik 

mit den nach Art.148 AEUV zu erstellenden beschäftigungspolitischen Leitlinien (Luxemburg-

Prozess) zu den sogenannten „integrierten Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung“ 

zusammengefasst werden, welche nunmehr das gesamte Spektrum der erforderlichen Maßnahmen zur 

Förderung von Wachstum und Beschäftigung in der Gemeinschaft aufzeigen.321 Dies alles soll dazu 

dienen, die koordinierten Wirtschaftspolitiken noch stärker auf die Wachstums- und 

Beschäftigungsziele der Lissabon-Strategie auszurichten.322 Anlass für diese Neuausrichtung waren 

enttäuschende Zwischenergebnisse bei der Umsetzung der im Jahre 2000 vom Europäischen Rat 

                                                 
317 Vgl. Scheller, Hans-Peter (2004): Die Europäische Zentralbank – Geschichte, Rolle und Aufgaben; S.34 
318 Vgl. Puetter, Uwe (2009): Die Wirtschafts- und Sozialpolitik der EU, S.109 
319 Vgl. Europäischer Rat (2003): Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Brüssel, vom 20/21 März 2003, Teil II. 
320 Beispiele hierfür finden sich im weiteren Verlauf dieses Kapitels. 
321 Vgl. Europäischer Rat (2005): Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Brüssel, vom 22/23 März 2005. 
322 Die im Jahre 2000 vom Europäischen Rat beschlossene Lissabon-Strategie wird im Verlauf dieses Kapitels 
noch ausführlich behandelt.  
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beschlossenen Lissabon-Strategie, welche eine Zwischenbewertung durch eine Expertenkommission 

unter Vorsitz des früheren niederländischen Regierungschefs Wim Kok im Jahre 2004 zutage 

gefördert hatte.323  

Die integrierten Leitlinien werden im Rahmen des zuvor beschriebenen Verfahrens von der EU-

Kommission entworfen und vom Rat letztendlich beschlossen und haben nunmehr eine Laufzeit von 3 

Jahren. Zu Beginn eines neuen Programmzyklus erstellt die EU-Kommission einen Strategiebericht an 

den Europäischen Rat, welcher zum einen eine Bewertung über die Umsetzung der 

wirtschaftspolitischen Empfehlungen des abgelaufenen Programmzyklus vornimmt sowie Vorschläge 

für die Auflage neuer integrierter Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung enthält. Die Leitlinien 

werden parallel als Empfehlungen an den Rat übermittelt und von diesem – entsprechend den vom 

Europäischen Rat getroffenen Schlussfolgerungen – endgültig beschlossen. Um den früheren 

Problemen einer allzu hohen Komplexität und Überfrachtung dieser Dokumente zu begegnen, 

enthalten die integrierten Leitlinien keine länderspezifischen Empfehlungen mehr. Stattdessen sind die 

EU-Mitgliedstaaten nunmehr verpflichtet, auf Basis der integrierten Leitlinien nationale 

Reformprogramme zu erstellen, in welchen sie ihre makroökonomischen und 

beschäftigungspolitischen Strategien zur Umsetzung der Lissabon-Ziele darlegen. Nach der 

Bewertung sämtlicher nationaler Reformprogramme erstellt die Kommission einen sogenannten 

Fortschrittsbericht, welchen sie dem Europäischen Rat für dessen Frühjahrstagung im Folgejahr 

übermittelt. In der Folgezeit erstellen die Mitgliedstaaten sogenannte Umsetzungsberichte, in denen 

sie ihre Fortschritte bei der Erreichung der gesteckten Ziele dokumentieren. Diese Berichte werden 

ebenfalls von der Kommission im Rahmen der Jahresfortschrittsberichte evaluiert. In diesen 

Jahresfortschrittsberichten kann die Kommission ggf. auch vor Ablauf des dreijährigen 

Koordinierungszeitraums eine Aktualisierung der integrierten Leitlinien vorschlagen. In diesem Fall 

gibt der Europäische Rat im Rahmen seiner Frühjahrstagungen politische Orientierungen  vor, auf 

deren Grundlage der Rat eine Aktualisierung der Leitlinien beschließt. Der  Programmzyklus endet 

mit einem erneuten Strategiebericht der Kommission, in welchem sie zum einen die 

Umsetzungsberichte der Mitgliedstaaten abschließend bewertet und – wichtiger noch – Vorschläge für 

die Auflage neuer integrierter Leitlinien für den folgenden Programmzyklus macht. Der Ablauf eines 

solchen Programmzyklus soll zwecks Veranschaulichung im Folgenden noch einmal grafisch 

dargestellt werden:  

 

 

 

 

 
                                                 
323 Vgl. dazu Kok-Report (2004): „Die Herausforderung annehmen“ – Bericht der Hochrangigen 
Sachverständigengruppe unter Vorsitz von Wim Kok, http://ec.europa.eu/growthandjobs/national-
dimension/index_de.htm. 
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Info-Box 12: Der Lissabon-Zyklus 

Quelle: Puetter, Uwe (2009): Die Wirtschafts- und Sozialpolitik der EU; S.113 
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Dieses hoch komplexe und im Vergleich zu anderen EU-Politikverfahren ungewöhnliche Verfahren 

verdeutlicht exemplarisch die „intergouvernementale“ Ausrichtung der wirtschaftspolitischen 

Koordinierung in der EU. Diese unterscheidet sich fundamental von der supranationalen Ausrichtung 

der Geld- und Währungspolitik. Daher lässt sich auch von einer asymmetrischen institutionellen 

Architektur der EWWU sprechen.324 Puetter spricht gar von „Dualismus von zentralisierter 

Währungspolitik und dezentraler Wirtschaftspolitik“, welche sich in den Wechselbeziehungen 

zwischen beiden Politikbereichen zeigt.325 Deshalb wurde schon frühzeitig die Frage aufgeworfen, ob 

die Einführung des Euros nicht früher oder später eine Zentralisierung der nationalen 

Wirtschaftspolitiken auf der supranationalen EU-Ebene erforderlich machen würde. Befürworter der 

Währungsunion vertrauten in diesem Zusammenhang auf die Aussagen neofunktionalistischer 

Ansätze, wonach die Einführung der Einheitswährung einen dynamischen Prozess initiieren werde, an 

dessen Ende auch die Supranationalisierung der Wirtschafts- und Finanzpolitiken der Mitgliedstaaten 

stünde. Diese Erwartung ist – trotz zunehmenden Problemdrucks in der Eurozone – bis heute nicht 

eingetreten. Die bestehende Asymmetrie der politischen Verantwortlichkeiten birgt insbesondere im 

Hinblick auf die Finanzpolitik ein erhebliches Spannungspotential in sich. Wie die gegenwärtige 

Staatsschuldenkrise in Europa zeigt, kann das finanzpolitische Fehlverhalten auch nur eines 

Mitgliedstaates die Stabilität der Währungsunion als Ganzes bedrohen. Die daraus resultierenden 

Konsequenzen haben dann alle Mitgliedstaaten der Währungsunion mitzutragen. Auch 

Fehlentwicklungen in anderen Bereichen der Wirtschaftspolitik, bspw. eine nachlassende  

internationalen Wettbewerbsfähigkeit eines Landes, können aufgrund der sehr engen Verflechtungen 

der nationalen Volkswirtschaften im Rahmen des Europäischen Binnenmarktes und der Gemeinsamen 

Währungsunion negative externe Effekte auf die Partnerländer haben. Aufgrund dieser 

Zusammenhänge ist eine Koordinierung der Wirtschaftspolitiken und insbesondere der 

Haushaltspolitiken in der EWWU zwingend geboten. Der EG-Vertrag bezeichnet daher auch die 

„Wirtschaftspolitik als eine Angelegenheit von gemeinsamem Interesse“ (Art.121, Abs.1, AEUV) und 

legt ferner fest, dass die Mitgliedstaaten „übermäßige öffentliche Defizite“ (Art. 126, Abs.1, AEUV) 

vermeiden müssen. Die im Vertrag festgeschriebene Verknüpfung von Koordinierungsgebot und 

Defizitregel steht in einem engen Zusammenhang mit der auf Preisniveaustabilität ausgerichteten 

gemeinsamen Geld- und Währungspolitik.326 Hinter dieser Konstruktion steht die Überzeugung, dass 

in einer Währungsunion die Wirtschafts- und Haushaltspolitiken der einzelnen Mitgliedstaaten in einer 

engen Wechselwirkung mit dem übergeordneten Ziel der Geldwertstabilität stehen. Ob die 

Konstruktion der EWWU im Hinblick auf die gesteckten Ziele ausreichend ist, muss angesichts ihrer 

asymmetrischen, fragmentierten Strukturen jedoch stark in Zweifel gezogen werden.  

 

                                                 
324 vgl. Hodson, D./ Maher,I. (2002):“Economic and Monetary Union: Balancing credibility and legitimacy in an 
asymmetric policy-mix“ in: Journal of European Public Policy, 9(3), pp.391-407 
325 vgl. Puetter, Uwe (2009):  Die Wirtschafts- und Sozialpolitik der EU, S.100 
326 Vgl. ebenda, S.104 
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Als kurzes zusammenfassendes Fazit dieses einleitenden Abschnitts kann festgehalten werden, dass 

die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion eine fragmentierte, asymmetrische Struktur aufweist 

und auf zwei, wenn nicht gar drei unterschiedlich verfassten Pfeilern basiert: 

 

• einer einheitlichen supranationalisierten Geldpolitik mit einer rechtlich unabhängigen 

Zentralbank an der Spitze (vgl. dazu Kapitel 6) 

• der weiterhin unter nationalstaatlicher Souveränität betriebenen dezentralen Fiskalpolitik unter 

Einhaltung bestimmter Gemeinschaftsregeln (vertikale Koordinierung), darunter fallen 

insbesondere die Bestimmungen des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts (vgl. 

hierzu Kapitel 8) 

• der Anerkennung der nationalstaatlichen Wirtschaftspolitiken als eine Angelegenheit von 

„gemeinsamem Interesse“ gemäß Art.121, Abs.1 AEUV, die Koordinierung der nationalen 

Wirtschaftspolitiken zwischen den EU-Mitgliedstaaten (horizontale Koordinierung) erfolgt 

durch den Rat bzw. den Europäischen Rat gemäß Art.121, Abs.2 AEUV (vgl. dazu die 

folgenden Ausführungen) 

 

 

 

7.2) Übersicht über die Bandbreite der wirtschaftspolitischen Koordinierung in der EU 

Ziel dieses Abschnitts ist es, zunächst eine Übersicht über die gesamte Bandbreite der 

wirtschaftspolitischen Koordinierungsprozesse auf der EU-Ebene zu geben. Bei der anschließenden 

Analyse wird der  Schwerpunkt auf die Europäische Wachstumsstrategie (Lissabon-Strategie 2000 

bzw. deren Nachfolge-Agenda 2020) sowie auf die Europäische Beschäftigungsstrategie und der mit 

ihr verwobenen Prozesse gelegt. 

 

Die folgende Abbildung 32 zeigt zunächst die gesamte Bandbreite der wirtschaftspolitischen 

Koordinierungsprozesse  und der sie betreffenden Politikbereiche innerhalb der Europäischen Union:  
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Abb. 32: Die  Koordinierung der Wirtschaftspolitiken zwischen den EU-Mitgliedstaaten 
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Quelle: in Anlehnung an Schmid, Buhr, Roth, Steffen (2006): Wirtschaftspolitik für Politologen, S.245  
 

 

Wie anhand der obigen Abbildung ersichtlich wird, läuft die Koordinierung der Wirtschaftspolitiken 

in einem sehr komplexen System ab, welches sich aus einer Vielzahl von unterschiedlichen 

Politikfeldern, Strategien und Prozessen zusammensetzt. Da dem Europäischen Stabilitäts- und 

Wachstumspakt ein eigenständiges Kapitel eingeräumt wird, sollen sich die folgenden Ausführungen 

insbesondere mit den umfangreichen Inhalten der Europäischen Wachstumsstrategie, der Lissabon-

Strategie bzw. deren (Nachfolge-) Agenda 2020 beschäftigen. Im Anschluss daran wird auf die 

Europäische Beschäftigungsstrategie (Luxemburger Prozess) sowie auf weitere mit dieser Strategie 

verwobene Prozesse (Cardiff-Prozess und Köln-Prozess) eingegangen. 
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7.2.1) Wirtschaftspolitische Koordinierung am Beispiel der Lissabon-Strategie 

„Die Europäische Union ist mit einem Quantensprung konfrontiert, der aus der Globalisierung und den 

Herausforderungen einer neuen wissensbestimmten Wirtschaft resultiert. [..] Deshalb muss die Union 

ein klares strategisches Ziel festlegen und sich auf ein ambitioniertes Programm für den Aufbau von 

Wissensinfrastrukturen, die Förderung von Innovation und Wirtschaftsreform und die Modernisierung 

der Sozialschutz- und der Bildungssysteme einigen.“327 Diese Leitsätze standen am Anfang der 

Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Lissabon, bei dem die europäischen Staats- und 

Regierungschefs das Ziel vereinbarten, bis zum Jahr 2010 die „Union zum wettbewerbsfähigsten und 

dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen – einem Wirtschaftsraum, der 

fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem 

größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen.“328  Damit verkörpert(e) die Lissabon-Strategie – wie 

kein anderes Koordinierungsinstrument zuvor – die Verflechtung der Wirtschafts- und 

sozialpolitischen Aktivitäten der EU.  

 

Hintergründe der Strategie 

Die Hintergründe für diese ambitionierten Zielsetzungen waren vielfältig. So sah sich die Europäische 

Wirtschaft bereits seit den 1990er Jahren mit vielfältigen Herausforderungen im Inneren als auch nach 

außen konfrontiert. Anhaltend hohe Arbeitslosenzahlen insbesondere in den wichtigen europäischen 

Volkswirtschaften ließen schon in den 1990er Jahren verstärkt Zweifel an den Fähigkeiten der EU 

aufkommen, wirksame Antworten auf das Problem der Massenarbeitslosigkeit zu finden.  Spätestens 

mit der Einführung der WWU wurde noch einmal deutlich, wie wenig die sozialpolitischen 

Kompetenzen der EU angesichts des immer weiter voranschreitenden Prozesses der Marktintegration 

entwickelt waren. Zu den Problemen im Inneren gesell(t)en sich auch zunehmende Unsicherheiten im 

Hinblick auf die Fähigkeiten der EU, die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Wirtschaft im 

Zeitalter der Globalisierung erhalten zu können. In diesem Zusammenhang wird häufig auf den großen 

technologischen Rückstand Europas gegenüber den USA verwiesen. Darüber hinaus zeichnete sich 

bereits um die Jahrtausendwende der Aufstieg Chinas und Indiens zu den Weltwirtschaftsmächten der 

Zukunft ab. Es war daher schon damals zu erwarten, dass sich die Verlagerung von arbeitsintensiver 

Produktion aus den Industrieländern in Schwellenländer mit niedrigeren Kostenstrukturen weiter  

beschleunigen und damit insbesondere für Arbeitsplätze im Niedriglohnbereich negative 

Auswirkungen haben würde. Um zukünftig noch wettbewerbsfähig zu sein und ein ausreichendes 

Wachstum zu generieren, müsse sich die Europäische Wirtschaft – so die Meinung von Experten - 

deshalb verstärkt auf innovations- und wissensintensive Bereiche konzentrieren. Nur durch 

gemeinsame Anstrengungen auf europäischer Ebene und einer intensiven Koordinierung der 

Wirtschaftspolitiken sei es möglich, den zu erwartenden Globalisierungsfolgen wirksam 

                                                 
327 vgl. Europäischer Rat (2000): Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Lissabon, vom 23./24. März 2000   
328 vgl. ebenda, Ziffer 5 
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entgegenzutreten. Ähnliches gelte auch im Hinblick auf die Bewahrung des Europäischen 

Sozialmodells. Um dieses Modell – trotz zunehmenden Wettbewerbsdrucks und gravierender 

demografischer Veränderungen – in seinen wesentlichen Ausprägungen erhalten zu können, seien 

zusätzliche Investitionen zur Förderung des Humankapitals und in die sozialen Sicherungssysteme 

unbedingt erforderlich.   

 

Zentrale Elemente der Strategie 

Vor diesem Hintergrund einigte sich der Europäische Rat auf seiner Tagung in Lissabon im März 

2000 darauf, die aus den obigen Überlegungen abgeleiteten Kernziele Wirtschaftswachstum, 

Beschäftigung und Stärkung des sozialen Zusammenhaltes durch eine umfassende Strategie bis zum 

Jahre 2010 umzusetzen. Diesen drei Zielsetzungen wurde auf Beschluss des Europäischen Rates von 

Göteborg in 2001 eine vierte Zielsetzung, Umweltschutz und Nachhaltigkeit, hinzugefügt. Die 

zentralen Elemente der Lissabon-Strategie lassen sich damit sich wie folgt zusammenfassen: 

 

• Vorbereitung des Übergangs zu einer wissensbasierten Wirtschaft und Gesellschaft 

• Verfolgung eines geeigneten makroökonomischen „Policy-mix“ zur Stärkung der 

Wachstumskräfte unter Beachtung der Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen 

• Modernisierung des Europäischen Sozialmodells, Investitionen in Bildung sowie Bekämpfung 

von sozialer Ausgrenzung 

• Nachhaltigkeit als grundlegendes Ziel, nachweisbare Fortschritte beim Klimaschutz (Kyoto-

Ziele), verantwortungsvoller Umgang mit natürlichen Ressourcen 

 

Um diese immer noch sehr allgemein gehaltenen Leitprinzipien zu konkretisieren, hat der Europäische 

Rat von Lissabon im Jahr 2000 sowie auf weiteren Folgetreffen eine Reihe von Zielen formuliert, 

welche auszugsweise in der folgenden Übersicht  wiedergegeben werden: 

 

Info-Box 13: Quantitative und qualitative Ziele der Lissabon-Strategie 2000 

• Bis 2010 wurde ein Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 3% p.a. angestrebt. 

• Die Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung sollten bis 2010 ein Niveau von 3%  des 

Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreichen. 

• Die allgemeine Beschäftigungsquote sollte von 61% bis 2010 auf möglichst 70% erhöht, die 

Beschäftigungsquote der Frauen sollte von 51% bis 2010 auf mind. 60% gesteigert werden. 

• Als Zwischenziel wurde bis 2005 vereinbart, eine allgemeine Beschäftigungsquote von 67%  

sowie bei Frauen von 57% zu erreichen. 

• Die Beschäftigungsquote von älteren Arbeitnehmern, Männern und Frauen im Alter zwischen 

55 und 64 Jahren, sollte bis 2010 auf mind. 50% gesteigert werden.  
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• Um Frauen die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen, sollten bis 2010 

Betreuungsplätze für 90% der Kinder zwischen drei Jahren und dem Schulpflichtalter sowie 

für 33% der Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung stehen. 

• Die Zahl der 18- bis 24-Jährigen, die lediglich über einen Abschluss der Sekundarstufe I 

verfügen, sollte bis 2010 halbiert werden. 

• Der Anteil an Strom aus erneuerbaren Energien sollte bis 2010 mind. 22% des 

Gesamtstromverbrauchs ausmachen.  

• Aufbau einer Informationsgesellschaft für alle: Die Mitgliedstaaten sollen die 

Voraussetzungen für breitflächigen Internetzugang schaffen. 

• Schaffung eines Europäischen Raumes der Forschung und Innovation: Europa soll attraktive 

Perspektiven für seine „fähigsten Köpfe“ bieten 

• Schaffung eines günstigen Umfeldes insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen: 

Verringerung des bürokratischen Aufwandes 

• Fortführung von Wirtschaftsreformen in Anlehnung an die Binnenmarktstrategie: 

beschleunigte Liberalisierung von Gas-, Strom-, Verkehrs-, Post- und 

Telekommunikationsmärkten 

• Weitere Integration der Finanzmärkte, Umsetzung eines Aktionsrahmen für 

Finanzdienstleistungen bis 2005 

• Modernisierung der Sozialsysteme und Förderung der sozialen Integration 

• Nachhaltigkeit als grundlegendes Ziel allen politischen Handelns (Umweltschutz, Verkehr, 

Gesundheit) 

Quelle: Jörger, Nicola: Strukturindikatoren – Messung der Fortschritte im Rahmen der Lissabonner Strategie 
in: Statistisches Bundesamt: Wirtschaft und Statistik 12/2003; S.1084 
 

 

Die Erreichung dieser ambitionierten Zielsetzungen sollte v.a. durch das bereits beschriebene 

Verfahren der Koordinierung der Grundzüge der nationalen Wirtschaftspolitiken auf den Weg 

gebracht werden. In enger Verbindung dazu sollten bereits bestehende Prozesse fortgeführt und 

verbessert werden, dazu zählten insbesondere die Implementierung der Europäischen 

Beschäftigungsstrategie im Rahmen des Luxemburg-Prozesses von 1997, die Koordinierung der 

Strukturreformen in den Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalmärkten im Rahmen des Cardiff-

Prozesses von 1998 sowie der Anstoß zu einem makroökonomischen Dialog auf europäischer Ebene 

im Rahmen des Köln-Prozesses von 1999 (vgl. dazu die Ausführungen im Rahmen von Punkt 7.2.2).  

 

 Zur Umsetzung der Lissabon-Strategie wurde ferner die sogenannte „Offene Methode der 

Koordinierung“ (OMK) als offizielles Koordinierungs-Instrument eingeführt. Die Methode der 

offenen Koordinierung wurde in ihren Grundzügen im Rahmen der gemeinsamen 

Beschäftigungsstrategie seit 1997 entwickelt. Mit der Lissabon-Strategie wurde diese 
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Koordinationsform nicht nur offiziell erstmals als  OMK bezeichnet, sondern diese spezifische 

Methode der Europäischen Beschäftigungsstrategie wurde ferner dahingehend verallgemeinert, dass 

sie heute in einer Vielzahl von europäischen Politikbereichen angewandt wird. Dies gilt insbesondere 

bei den Bemühungen um eine bessere Abstimmung der nationalen Sozialpolitiken in Europa. Die 

OMK wird gemäß den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Lissabon im Jahr 2000 wie 

folgt definiert: 

 

Info-Box 14: Definition der Offenen Methode der Koordinierung (OMK) 

„Festlegung von Leitlinien für die Union mit einem jeweils genauen Zeitplan für die Verwirklichung 

der von ihnen [gemeint sind hier die EU-Mitgliedstaaten] gesetzten kurz-, mittel- und langfristigen 

Ziele; […] ggf. Festlegung quantitativer und qualitativer Indikatoren und Benchmarks im Vergleich zu 

den Besten […] als Mittel für den Vergleich der bewährten Praktiken; […] Umsetzung dieser 

europäischen Leitlinien in die nationale und regionale Politik durch Vorgabe konkreter Ziele und den 

Erlass entsprechender Maßnahmen […]; regelmäßige Überwachung, Bewertung und gegenseitige 

Prüfung im Rahmen eines Prozesses, bei dem alle Seiten voneinander lernen.“ 

Quelle: Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Lissabon 2000 

 

Die OMK wurde bei der Verabschiedung der Lissabon-Strategie als ein Mittel zur Förderung des 

Austauschs von bewährten Praktiken zwischen den EU-Mitgliedstaaten entwickelt. Hintergrund für 

diese Überlegungen war die Annahme, dass es für Länder, welche sich mit ähnlichen Problemen 

konfrontiert sehen, von Nutzen sein kann, sich an von anderen Ländern erfolgreich angewandten 

Reformen zu orientieren. Durch die Vereinbarung gemeinsamer Ziele und die Festlegung von 

geeigneten Indikatoren werden die Länder in einem sogenannten „Benchmarking-Verfahren“ (engl. 

Benchmark = Maßstab) miteinander verglichen, um zu zeigen, welches Land an welcher Stelle 

Stärken bzw. Schwächen aufweist. Die Besonderheit der OMK besteht darin, dass ihre Zielvorgaben 

lediglich den Charakter von Empfehlungen aufweisen, also nicht rechtsverbindlich sind und demnach 

auch bei Nichteinhaltung nicht sanktioniert werden können. Diese Vorgehensweise setzt allein auf die 

öffentliche Kontrolle der Mitgliedstaaten im Rahmen eines beständig fort zu entwickelten 

Evaluations- und Vergleichssystems. Übergeordnetes Ziel der OMK ist es, einen Prozess des 

gegenseitig voneinander Lernens und Nacheiferns („vom Besten zu lernen“) in Gang zu setzen und 

durch Offenlegung von Schwächen die Mitgliedstaaten zu bewegen, aktiv zu werden und in diesem 

Sinne die notwendigen Reformen anzugehen. Damit übt die OMK zwar einen öffentlich–politischen 

Druck auf die Mitgliedstaaten aus, greift aber letztendlich nicht in die wirtschaftspolitische 

Souveränität der Mitgliedstaaten ein. Die OMK nimmt damit gewissermaßen eine Zwischenstellung 

zwischen dem Gemeinschaftsrecht in Form von Verordnungen und Richtlinien und der 

intergouvernementalen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten ein. In diesem Zusammenhang 

wird die OMK auch häufig als „soft law“ bezeichnet. Die OMK ist zweifellos ein 
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souveränitätsschonendes Mittel der Zusammenarbeit, was für ihre Akzeptanz seitens der 

Mitgliedstaaten wohl unerlässlich ist, gleichzeitig ist ihre Unverbindlichkeit aber auch ihre große 

Schwäche, wie die folgenden Ausführungen nahelegen.  

 

Den althergebrachten Prinzipien intergouvernementaler Zusammenarbeit entsprechend fallen alle 

maßgeblichen Entscheidungen im Rahmen der wirtschaftspolitischen Koordinierung im Rat bzw. im 

Europäischen Rat. Der EU-Kommission kommt in diesem Rahmen lediglich eine vorbereitende, 

unterstützende Funktion zu. So wurde auf der Europäischen Ratstagung in Lissabon beschlossen, dass 

die Kommission anhand zu vereinbarender struktureller Indikatoren einen jährlichen Bericht über die 

erzielten Fortschritte im Rahmen der Lissabon-Strategie erstellen soll, welcher dann als Grundlage für 

die folgenden Beratungen im Minister-Rat dient. Entsprechend seiner Veröffentlichung zu einem 

jährlich festgelegten Zeitpunkt wird dieser Bericht auch Frühjahrsbericht genannt. Der Bericht und die 

zu vereinbarenden Strukturindikatoren sollen Auskunft über die aktuelle Situation in allen für die 

Lissabon-Strategie relevanten Politikbereichen geben. Jeweils im Herbst schlägt die Kommission eine 

Auswahl von Indikatoren vor, welche für den Bericht im darauf folgenden Frühjahr zur politischen 

Analyse der Lissabon-Strategie Anwendung finden sollen. Die Liste der vorgeschlagenen Indikatoren 

wird anschließend in verschiedenen Ratsgremien diskutiert und zwischen Rat und Kommission 

vereinbart, bevor sie der Europäische Rat jeweils im Dezember endgültig beschließt. Maßgebliche 

Kriterien für die Auswahl der Indikatoren sind ihre tatsächliche Aussagekraft, ihre möglichst zeitnahe 

Verfügbarkeit sowie die Vergleichbarkeit der Daten der Länder untereinander. Für den ersten 

Frühjahrsbericht im Jahre 2001 einigten sich die Kommission und der Rat auf die Anwendung von 

insgesamt 35 Strukturindikatoren: davon entfielen jeweils sieben Indikatoren auf die vier als relevant 

eingestuften Politikbereiche (Beschäftigung, Innovation und Forschung, Wirtschaftsreformen und 

sozialer Zusammenhalt) sowie ebenfalls sieben Indikatoren auf die Analyse des allgemeinen 

wirtschaftlichen Hintergrundes. Mit der zusätzlichen Aufnahme des Politikfeldes Umwelt und 

Nachhaltigkeit in den Zielkatalog der Lissabon-Agenda - aufgrund des Beschlusses des Europäischen 

Rates zu Göteborg 2001 – erhöhte sich die Zahl der Indikatoren auf 42. Im Herbst 2003 wurde die 

Aufnahme von weiteren Indikatoren beschlossen. Einen Überblick über den Stand der 

Strukturindikatoren (vom Dezember 2003) gibt die nachfolgende Übersicht Info-Box 15: 

Strukturindikatoren im Rahmen der Lissabon-Strategie wider:  
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Indikator Definition 

0. Allgemeiner wirtschaftlicher Hintergrund 
a.  
Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) 

BIP je Kopf in Kaufkraftstandards (KKS), (EU-
15=100). 
Reale Wachstumsrate des BIP in konstanten Preisen 
(Basisjahr  
1995), Veränderung in Prozent  des Vorjahres. 

b.  
Arbeitsproduktivität 

BIP in KKS je Beschäftigten im Vergleich zu EU-
15(EU-15=100). 
BIP in KKS je geleisteter Arbeitsstunde im Vergleich 
zu EU-15 (EU-15=100). 

c.   
Beschäftigungswachst
um 1) 

Jährliche prozentuale Veränderung der Erwerbstätigen. 

d.  
Inflationsrate 

Jährlich durchschnittlicher Veränderungsrate der 
Harmonisierten Verbraucherpreisindizes. 

e.  
Wachstum der 
Lohnstückkosten 

Zuwachsrate des Verhältnisses: Entgelt je Arbeitnehmer 
in jeweiligen Preisen, dividiert durch das BIP  (in 
jeweiligen Preisen) in Bezug auf die Beschäftigung 
insgesamt. 

f. 
Öffentlicher 
Finanzierungs-saldo 

Finanzierungsüberschuss/-defizit des konsolidierten 
gesamten Staatssektors  in Prozent des BIP. 

g. 
Öffentlicher 
Schuldenstand 

Konsolidierter Bruttoschuldenstand des Gesamtstaates 
in Prozent des BIP. 

I. Beschäftigung 
1.  
Beschäftigungs- 
Quote 1) 

Erwerbstätige im Alter von 15 bis 64 Jahren im 
Verhältnis zur Gesamtbevölkerung derselben 
Altersgruppe. 
Ältere Erwerbstätige im Alter von 55 bis 64 Jahren im 
Verhältnis zur Gesamtbevölkerung derselben 
Altersgruppe. 

2. Durchschnittliches 
Erwerbsalter 

Durchschnitt, in welchem Alter Erwerbstätige aus dem 
Erwerbs-leben ausscheiden, basierend auf einem 
Wahrscheinlichkeits-modell, das die relativen jährlichen 
Veränderungen der Erwerbsquoten einer bestimmten 
Altersklasse berücksichtigen. 

3.  
Geschlechts- 
spezifischer 
Unterschied ohne 
Anpassung 

Unterschied zwischen den durchschnittlichen Brutto-
Stundenverdiensten der Männer und der Frauen (in 
Prozent der durchschnittlichen Brutto-
Stundenverdienste der Männer dargestellt.)  

4.  
Steuerquote von 
Niedriglohnem-
pfängern(Steuer-last 
auf Arbeits-kosten und 
Arbeitslosigkeitsfalle) 

Zwei Steuerquoten eines Alleinstehenden (ohne Kinder) 
mit einem Lohn von 67% des durchschnittlichen  
Produktionsarbeitslohns eines Vollzeittätigen im 
Verarbeitenden Gewerbe werden berechtigt: 
Steuerlast auf Arbeitskosten bezieht sich auf die 
Einkommenssteuer, auf dem Bruttoverdienst sowie die 
Sozialversicherungsbeiträge des Arbeit-nehmers und 
des Arbeitgebers und stellt diese Summe anschließend 
als Prozentsatz der Gesamtarbeitskosten für diesen 
Niedriglohnempfänger dar. 
Die Arbeitslosigkeitsfalle misst, welcher Prozentsatz 
des Bruttoeinkommens bei Aufnahme einer 
Beschäftigung durch den Wegfall von Arbeitslosigkeits- 
und anderen Sozialleistungen einerseits und höheren 
Steuern und Sozialversicherungsabgaben andererseits 
verloren geht. Sie bezieht sich auf den finanziellen 
Anreiz eines Arbeitslosen, eine Beschäftigung 
aufzunehmen.    

5.  
Lebenslanges Lernen 
1) 

Prozentualer Anteil der Bevölkerung im Alter von 25 
bis 64 Jahren, die an Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen, in dem der 
Erhebung vorangehenden Vierwochenzeitraum. 

 

 Indikator Definition 
Noch I. Beschäftigung 

6. 
Arbeitsunfälle 

Anzahl der Arbeitsunfälle (tödlich und schwer)je 
100000 Beschäftigten (1998 = 100) 
Insgesamt und geschlechtsspezifisch für schwere, 
nicht aber für tödliche Unfälle. 

7.  
Arbeitslosenquote 

Anteil der arbeitslosen Personen an der 
Erwerbsbevölkerung (Erwerbsbevölkerung ist die 
Gesamtzahl der Beschäftigten und der 
Arbeitslosen. 

II. Innovation und Forschung 
1. 
Ausgaben für 
Humanressourcen 

Öffentliche Bildungsausgaben in Prozent des 
BIP. 

2. 
Bruttoinlandsaus-
gaben für Forschung 
und Entwicklung 
(FuE) 

Bruttoinlandsausgaben für FuE insgesamt in 
Prozent des BIP und aufgeschlüsselt nach den 
Finanzierungsquellen (Wirtschaft, Staat und 
aus dem Ausland). 

3. 
Internetzugangs-dichte 

Prozentualer Anteil der Haushalte mit 
Internetanschluss. 
Prozentualer Anteil der Unternehmen mit 
Internetanschluss. 

4.  
Tertiärab- 
schlüsse in 
naturwissenschaftl. 
und technolog. 
Fachrichtungen  

Anteil der Hochschulabsolventen 
naturwissenschaftlicher oder technologischer 
Studiengängen  je 1000 der Bevölkerung im 
Alter von 20 bis 29 Jahren. 

5.  
Patente 

Anzahl der europäischen Patentanmeldungen 
beim europäischen Patentamt EPA je 1 Mill. 
Einwohner. 
Anzahl der Patente in den Vereinigten Staaten 
beim US Patent und Trademark Office USPTO 
je 1 Mill. Einwohner. 

6. 
Risikokapital 

Risikokapitalinvestitionen in Prozent des BIP, 
untergliedert nach Investitionsphasen 
(Anschubphase und Expansion). 

7.  
Ausgaben für 
Informations –u. 
Kommunikationstechn
ologien (IKT) 

IKT-Ausgaben in Prozent des BIP, 
aufgegliedert in Informations- und 
Telekommunikationstechnik. 

8.  
E-Commerce 

Anteil des über Internetverkäufe erzielten 
Umsatzes von Unternehmen mit zehn 
Beschäftigten oder mehr. 

9. 
Höchster erreichter 
Bildungsgrad der 
Jugendlichen 1) 

Prozentsatz der Bevölkerung im Alter von 20 
bis 24 Jahren mit mindestens Sekundarstufe-II-
Abschluss. 

III.  Wirtschaftsreform 
1. 
Vergleichende 
Preisniveaus und 
Preiskonvergenz 

Vergleichende Preisniveaus des Endverbrauchs 
der privaten Haushalte einschließlich indirekter 
Steuern 
 (EU-15 = 100).  
Variationskoeffizient der vergleichenden 
Preisniveaus des Endverbrauchs der privaten 
Haushalte  einschließlich indirekter Steuern. 

2. 
Preise in den 
netzgebundenen 
Wirtschafts-
zweigen 

Preisniveau und –Entwicklung an den 
Telekommunikations-, Strom- und Gasmärkten: 
Aufschlüsselung der Telekommunikationspreise 
für Ortsgespräche, Ferngespräche und Gespräche 
in die Vereinigten Staaten (in Euro für ein Zehn-
Minuten-Gespräch). 
Aufschlüsselung der Strompreise für Haushalte 
und Industrie (in Euro je kWh). 
Aufschlüsselung der Gaspreise für Haushalte und 
Industrie (in Euro je Gigajoule). 
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Kursiv  = neuer Indikator  /  1) Insgesamt und nach Geschlecht aufgeschlüsselt. 
Quelle: New Cronos, Themenkreis 1: Allgemeine Statistik, Strukturindikatoren (http://europa.eu.int./newcronos); in: Jörger, Nicola: 
Strukturindikatoren – Messung der Fortschritte im Rahmen der Lissabonner Strategie, in: Statistisches Bundesamt: Wirtschaft und Statistik 
12/2003; S.1085-1087  

Indikator Definition 

Noch  III.  Wirtschaftsreform 
3. 
Markstruktur in den 
netzgebundenen 
Wirtschafts-zweigen 

Marktanteil des größten Erzeugers am 
Strommarkt (als Prozentsatz des 
Gesamtmarktes). 
Marktanteil der traditionell etablierten Anbieters 
am Telekommunikations-markt am Festnetz, 
aufgeschlüsselt  nach Orts-, Fern und Auslands-
gesprächen (als Prozentsatz des Gesamtmarktes) 
Marktanteil des führenden Anbieters im 
Mobilnetz (als Prozentsatz des Gesamtmarktes). 

4. 
Öffentliches 
Beschäftigungswesen 

Wert der öffentlich ausgeschriebenen  
öffentlichen Aufträge in Prozent des BIP. 

5.  
Sektorale und Ad-hoc 
Staatsbeihilfen 

Staatliche Beihilfen in Prozent des BIP für 
spezifische Sektoren (Landwirtschaft, Fischerei, 
Stahl, Schiffbau, Verkehr , Kohle, andere 
verarbeitende Sektoren, Medien und Kultur, 
Tourismus und Finanzdienstleistung en) und ad 
hoc an einzelne Unternehmen vergebene 
staatliche Beihilfen (z.B. zur Rettung und 
Umstrukturierung). 

6.  
Marktbeihilfen 

Konvergenz der Zinssätze der Banken:  
Variationskoeffizient von Zinssätzen zwischen 
den EU-Mitgliedstaaten (berechnet für Zinsen für 
Wohnungsbaukredite an private Haushalte, für 
Kredite an nicht-finanzielle Kapitalgesellschaften 
bis zu einem Jahr und über ein Jahr). 
Handelsintegration beim Warenhandel, bei 
Dienstleistungen und Intensität der 
Direktinvestitionen. 

7. 
Unternehmens-
investitionen 

Bruttoanlageinvestitionen des privaten Sektors in 
Prozent des BIP. 

8. 
Unternehmens-
demografie 

Gründungs-, Fortbestands- und Stilllegungsrate  
von Unternehmen. 

IV. Sozialer Zusammenhalt 
1.  
Einkommens-
verteilung 

Verhältnis zwischen dem Gesamteinkommen, 
das die 20% der Bevölkerung eines Landes mit 
dem höchsten Einkommen erhalten(oberste 
Quintil), und dem niedrigsten Einkommen 
(unteres Quintil).  

2.  
Armutsgefähr-
dungsquote vor und 
nach sozialen 
Transfers 1) 

Anteil von Personen mit einem verfügbaren 
Äquivalenzeinkommen unter der 
Armutsgefährdungsschwelle  (Grenzwert liegt 
bei 6o%  des nationalen verfügbaren Median-
Äquivalenzeinkommens) vor Sozialtransfers 
(ursprüngliches Einkommen einschließlich 
Renten, aber ausschließlich aller anderen 
sozialen Transferleistungen) und nach 
Sozialtransfers (Gesamteinkommen). 

3.  
Quote der dauerhaften 
Armutsgefährdung1) 

Anteil von Personen mit einem verfügbaren 
Äquivalenzeinkommen unter der 
Armutsgefährdungsschwelle im laufenden Jahr 
und in mindestens zwei der drei 
vorangegangenen Jahre. Der Grenzwert ist auf 
60% des nationalen verfügbaren Median-
Äquivalenzeinkommens festgelegt. 

4.  
Dispersion der 
regionalen 
Beschäftigungs-
quoten1) 

Variationskoeffizienz der regionalen 
Beschäftigungsquoten auf der Ebene 2 der 
NUTS-Gliederung (Systematik der 
Gebietseinheiten für die Statistik) innerhalb der 
EU-Mitgliedstaaten. 

5.  
Frühzeitige 
Schulabgänger 1) 

Prozentsatz der 18- bis 24-Jährigen, die keinen 
weiterführenden Bildungsabschluss (höchstens 
einen Bildungsabschluss des Sekundarbereichs I) 
haben und an keiner Aus- oder Weiterbildung 
teilnehmen. 

 

Indikator Definition 

Noch  IV. Sozialer Zusammenhalt 
6. 
Langzeitarbeits-
losenquote 1) 

Langzeitarbeitslose Bevölkerung ()über 12 Monate) 
insgesamt im Verhältnis zur gesamten 
Erwerbsbevölkerung. 

7.  
Bevölkerung in 
erwerbslosen 
Haushalten  1) 

Anteil der Personen im Alter von 0 bis 17 Jahren in 
Haushalten, in denen kein Mitglied erwerbstätig ist, an 
der Gesamtzahl der Gesamtbevölkerung. 
Anteil der Personen im Alter von 18 bis 59 Jahren in 
Haushalten, in denen kein Mitglied erwerbstätig ist, an 
der Gesamtzahl der Gesamtbevölkerung. Studierende 
im Alter 18 bis 24 Jahren in Haushalten/ 
Wohngemeinschaften, die ausschließlich aus 
Studierenden derselben Altersgruppe bestehen, werden 
weder im Zähler noch im Nenner mitgezählt.  

V. Umwelt 
1. 
Gesamtemission 
von 
Treibhausgasen 

Prozentuale Veränderungen der Emissionen der sechs 
wichtigsten Treibhausgase (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC 
und SF6 ) seit dem Basisjahr und Richtziele aus dem 
Kyoto-Protokoll/EU Ratsentscheidung für 2008 bis 
2012.  

2. 
Energieintensität 
der Wirtschaft 

Verhältnis zwischen dem Bruttoinlandsverbrauch an 
Energie und dem BIP zu konstanten Preisen (Basisjahr 
1995). 
Anteil der erneuerbaren Energien am 
Gesamtenergieverbrauch (zur Ergänzung der 
Darstellung). 

3. 
Verkehrsvolumen 
und Verkehrs-
verteilung 

Güterverkehrsvolumen im Verhältnis zum BIP: Index 
des inländischen Güterverkehrsvolumen im Verhältnis 
zum BIP, der in Tonnenkilometern je BIP gemessen 
wird, in konstanten Preisen (Basisjahr 1995). 
Personenverkehrsvolumen im Verhältnis zum BIP: 
Index des inländischen Personenverkehrsvolumen im 
Verhältnis zum BIP, der in Personenkilometer je BIP 
gemessen wird, zu  konstanten Preisen (Basisjahr 
1995). 
Verkehrsleistungen nach Verkehrsträgern im 
Güterverkehr: Prozentsatzanteil des 
Straßengüterverkehrs am gesamten inländischen 
Güterverkehr (Straße, Schiene und 
Binnenwassersstraßen)  in Tonnenkilometern. 
Verkehrsleistungen nach Verkehrsträgern im 
Personenverkehr: Prozentsatzanteil von Autoverkehr an 
der Gesamtpersonenförderung  (Autos, Busse und 
Züge)  in Personenkilometern. 

4.  
Städtische 
Luftqualität 

Belastung der Bevölkerung bei Luftverschmutzung 
durch Ozon und Partikel: Prozentsatz der städtischen 
Bevölkerung, die überhöhten Ozon- bzw. 
Partikelkonzentrationen ausgesetzt waren 
(Überschreitung des Grenzwertes für den Schutz der 
menschlichen Gesundheit an einer bestimmten Anzahl 
von Tagen pro Jahr). 

5.  
Kommunale 
Abfälle 

Kommunale Abfallsammlung (insgesamt, deponiert 
und verbrannt), gemessen in Kilogramm je Person je 
Jahr. 

6. 
Anteil an 
erneuerbaren 
Energiequellen 

Beitrag der erneuerbaren Energiequellen (einschl. 
Richtzielen) zum gesamten Stromverbrauch. 

7.  
Schutz der 
natürlichen 
Ressourcen 

Fischbestände in europäischen Meeresgewässern: 
Anteile am Fischfang von Beständen, die sich 
außerhalb ,,sicherer biologischer Grenzen´´ befinden. 
Geschützte Gebiete für biologische Vielfalt: 
Vorgeschlagene Flächen gemäß Habitat-Richtlinien 
und Vogelschutz-Richtlinie in Prozent der 
Gesamtfläche. 
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Die vorstehende Übersicht, bestehend aus 45 unterschiedlichen Strukturindikatoren, gibt nur einen 

Teil der in die Analyse einbezogenen Indikatoren wieder. Diese Strukturindikatoren werden durch  

eine mehr als doppelt so große Anzahl von Subindikatoren ergänzt, welche sich insbesondere durch 

die geschlechtsspezifische Untergliederungen bei diversen Indikatoren wie bspw. der 

Beschäftigungsquote, der Arbeitslosenquote oder der Zahl der Schulabbrecher ergeben. Dieses kaum 

mehr zu überblickende Konvolut zeigt ein grundsätzliches Problem der gesamten Lissabon-Strategie 

auf, nämlich ihre völlige Überfrachtung und eine daraus fast zwangsläufig resultierende Intransparenz. 

Diesem Problem hat die EU-Kommission durch die Vorstellung eines neuen Konzepts Rechnung zu 

tragen versucht, als dass erstmalig im Frühjahrsbericht 2004 ein Auszug von 14 Indikatoren 

(sogenannte verkürzte Liste) im Mittelpunkt der Betrachtungen stand.  

 

Info-Box 16: Strukturindikatoren der Lissabon-Strategie (verkürzte Liste) 

Allgemeiner wirtschaftlicher Hintergrund 
• BIP pro Kopf in Kaufkraft-Standards (KKS); EU-15=100 
• Arbeitsproduktivität je Beschäftigten; EU-15=100 

Innovation und Forschung 
• Anteil der Personen im Alter von 20 bis 24 Jahren (in % der Gesamtbevölkerung), die mind. 

einen Sekundar-II-Abschluss erreicht haben 
• Bruttoinlandsausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) in % des BIP 

Wirtschaftsreformen 
• Vergl. Preisniveaus des privaten Endverbrauchs inkl. indirekter Steuern; EU-15=100 
• Bruttoanlageinvestitionen des privaten Sektors in % des BIP 

Beschäftigung 
• Erwerbstätigenquote der Menschen im Alter von 15 bis 64 Jahre 
• Erwerbstätigenquote älterer Menschen im Alter von 55 bis 64 Jahre 

Sozialer Zusammenhalt 
• Armutsgefährdungsquote nach Sozialleistungen (Armutsgrenze: 60% des Median-Äquivalenz-

Einkommens) 
• Langzeitarbeitslosenquote (Langzeitarbeitslosigkeit nach über 12 Monaten) 
• Streuung der regionalen Beschäftigungsquoten 

Umwelt 

• Veränderungen (in % ) bei der Gesamtemission von Treibhausgasen seit dem Basisjahr 
• Energieintensität der Wirtschaft (Bruttoinlandsverbrauch von Energie/BIP; Anteil der 

erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch) 
• Güterverkehrsvolumen im Verhältnis zum BIP (gemessen in Tonnenkilometern pro BIP) 

Quelle: Darstellung in Anlehnung an: Jörger, Nicola: Strukturindikatoren – Messung der Fortschritte im Rahmen 
der Lissabonner Strategie in: Statistisches Bundesamt: Wirtschaft und Statistik 12/2003, S.1089f. 
 

Dieses Vorgehen anhand der verkürzten Liste erleichterte zwar die Berichterstattung zu den 

politischen Kernaussagen der Lissabon-Strategie, konnte aber an den grundsätzlichen Problemen der 

Strategie nichts ändern, zumal die Kommission ihre politische Analyse weiterhin auf die Gesamtheit 

aller Strukturindikatoren und Subindikatoren stützte. In einer überaus kritischen Bewertung der 

Lissabon-Strategie aus dem Jahr 2005 schreibt Dräger: „Die Regierungschefs haben im Verlauf der 

letzten 5 Jahre 28 Haupt- und 120 untergeordnete Ziele für die Lissabon-Strategie vereinbart. Um zu 

messen, wo die EU bei der Verwirklichung steht, wurden 14 Hauptindikatoren [Anmerkung des 
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Verfassers: Dräger bezieht sich bei seinen Angaben auf die verkürzte Liste, tatsächlich gab es aber 

rund 45 Strukturindikatoren] und insgesamt 117 untergeordnete Subindikatoren ausgewertet. Die 

Bilanz ist ernüchternd.“ 329 

 

In der Tat dürfte es selbst ausgewiesenen Kennern der Materie schwerfallen, angesichts dieser 

verwirrenden Vielfalt von Zielen und Unterzielen den Überblick zu behalten. Ferner ist es kaum 

möglich, für eine derart (über)große Anzahl von Haupt- und Nebenzielen ein in sich 

widerspruchsfreies, konsistentes Zielsystem zu formulieren. Das ganze System führt vielmehr zu 

einem unverhältnismäßig hohen Koordinierungsaufwand, der – wie die Evaluationen im Rahmen der 

Lissabon-Strategie zeigen – in einem deutlichen Missverhältnis zu den am Ende erzielten Resultaten 

steht. Im März 2005 hat der Europäische Rat eine erste Zwischenbilanz der Lissabon-Strategie 

gezogen. Grundlage für die Bewertung war der Bericht einer hochrangigen Expertengruppe unter dem 

Vorsitz des früheren niederländischen Regierungschefs Wim Kok. Die Experten kritisierten in dem 

Bericht, dass die EU Gefahr laufe, ihre ehrgeizigen, selbstgesteckten  Ziele allesamt zu verfehlen. Der 

Bericht kam zu dem Ergebnis, dass zwar externe Faktoren „der Realisierung der Ziele von Lissabon 

nicht gerade förderlich“ waren, jedoch auch die Mitgliedstaaten die Reformen zu wenig energisch 

vorantreiben würden und viele der festgelegten Ziele bis 2010 nur mehr schwer zu erreichen wären.330  

 

 In der Tat muss konstatiert werden, dass die EU bis zu diesem Zeitpunkt keines ihrer Ziele bzw. 

Zwischenziele auch nur annähernd erreichen konnte, wie die folgende Daten belegen (vgl. dazu 

Tabelle 18 auf der folgenden Seite):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
329 vgl. Dräger, Klaus (2005): Alternativen zur Lissabon-Strategie der EU, in: Widerspruch 48/05: Europa sozial, 
S.17 
330 vgl. Kok-Report (2004): “Die Herausforderung annehmen“ – Bericht der Hochrangigen 
Sachverständigengruppe unter Vorsitz von Wim Kok; http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/kok_report_de.pdf. 
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Tabelle 18: Zwischenbewertung der Lissabon-Strategie 

 Lissabon-Ziel 2010 Lissabon-Ziel 2005 Bisher erreicht 

 
Wirtschaftswachstum 

 
3%  p.a. 

 2000-2005: 
unter 2% 

 
Wachstum/ 
Arbeitsproduktivität 

 
Abstand zu den USA 

verringern 

  
EU = 0,5 - 1% 

USA = 2% 
Forschungsausgaben in 
% des BIP  
(EU-15-Durchschnitt) 

 
3% 

  
2%  (EU-15) 

 
Beschäftigungsquote 
gesamt 

 
70% 

 

 
67% 

 
64,4% (EU-15) 

 
Beschäftigungsquote 
Ältere (55-64 Jahre) 

 
50% 

  
41,7% (EU-15) 

 
Beschäftigungsquote 
Frauen 

 
60% 

 
57% 

 
55,6% (EU-15) 

Quelle: Kok-Report (2004): “Die Herausforderung annehmen“ – Bericht der Hochrangigen 
Sachverständigengruppe unter Vorsitz von Wim Kok; http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/kok_report_de.pdf 
 

Wie die Daten aus der vorstehenden Tabelle belegen, fiel die Zwischenbewertung des bis dahin 

Erreichten durchweg enttäuschend aus. Sämtliche selbstgesteckten Ziele der Lissabon-Agenda wurden 

nicht erreicht. In zentralen Bereichen der Strategie wie dem Wirtschafts- und dem 

Produktivitätswachstum, Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie der Erhöhung der 

Beschäftigungsquote ist die EU im Vergleich zu den globalen Konkurrenten in Nordamerika und 

Asien sogar noch weiter zurückgefallen. Für das enttäuschende Ergebnis waren aus Sicht der 

Expertenkommission insbesondere eine unzureichende Koordination des Prozesses, eine überfrachtete 

Agenda mit mangelnder Prioritätensetzung sowie v.a. der mangelnde politische Wille der 

Mitgliedstaaten verantwortlich.331 Angesichts dieser zahlreichen Defizite forderte die 

Expertenkommission eine Vereinfachung und Straffung der Strategie sowie eine verstärkte 

Konzentration der Anstrengungen auf die Bereiche Wachstum und Beschäftigung.332  

 

Der Europäische Rat, bestehend aus den Staats- und Regierungschefs, schloss sich auf seiner Tagung 

im März 2005 den von der Expertenkommission gezogenen Schlussfolgerungen weitestgehend an. 

Auf der Grundlage des Berichts der Expertenkommission stellte der Rat fest, dass die Ziele der 

Gesamtstrategie ohne eine inhaltliche und strukturelle Neuausrichtung nicht mehr erreicht werden 

könnten. Auf der Ratstagung wurde daher eine Vereinfachung der Strategie sowie eine Konzentration 

der Reformanstrengungen auf die Bereiche Wachstum und Beschäftigung beschlossen. Im Mittelpunkt 

der Neuausrichtung der Strategie stehen  nunmehr die sogenannten integrierten Leitlinien zu den 

                                                 
331 Vgl. dazu Kok-Report (2004): “Die Herausforderung annehmen“ – Bericht der Hochrangigen 
Sachverständigengruppe unter Vorsitz von Wim Kok; http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/kok_report_de.pdf 
332 Vgl. ebenda 
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Bereichen Wachstum und Beschäftigung, die für einen Zeitraum von jeweils drei Jahren vom Rat 

beschlossen werden und als Grundlage für die Ausarbeitung nationaler Reformprogramme durch die 

Mitgliedstaaten dienen. Konkrete Zielvorgaben wurden aufgrund der bisherigen Erfahrungen nunmehr 

allerdings vermieden. Die angestrebte Vereinfachung liegt darin, dass die Mitgliedstaaten statt einer 

Vielzahl von Berichten aus den unterschiedlichen Politikbereichen jährlich nur einen integrierten 

Bericht über die Umsetzung ihrer nationalen Reformprogramme vorlegen müssen. Die Kommission 

erstellt nach Prüfung aller Berichte einen sogenannten Jahresfortschrittsbericht, welcher anschließend 

von den Staats- und Regierungschefs im Rahmen ihrer jährlichen Frühjahrstagungen zur Lissabon-

Strategie diskutiert wird. Durch die Neuausrichtung und Prioritätensetzung bei der Umsetzung der 

Lissabon-Strategie versprach man sich eine Verringerung der bisherigen Koordinationsdefizite und die 

Herstellung von mehr Kohärenz zwischen den einzelnen Politikbereichen. Diese Ziele sollten 

insbesondere durch die engere Verzahnung der Bereiche Wachstum und Beschäftigung mithilfe der 

integrierten Leitlinien realisiert werden. Die integrierten Leitlinien sind in drei Abschnitte unterteilt, in 

einen makroökonomischen und in einen mikroökonomischen Abschnitt sowie ferner in einen 

beschäftigungspolitischen Abschnitt. Jeder der Abschnitte enthält eine Anzahl von Leitlinien, welche 

in durchnummerierter Reihenfolge versuchen, in wenigen Sätzen eine Politikempfehlung 

zusammenzufassen. Zwecks Veranschaulichung gibt die folgende Darstellung eine Übersicht über die 

integrierten Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung - erstmalige Aufstellung für den Zeitraum 

2005 bis 2008 – wieder; (vgl. dazu Info-Box 17 auf der folgenden Seite): 
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Info-Box 17: Integrierte Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung (2005 - 2008) 
Makroökonomische  Leitlinien 

(1)             Wirtschaftliche Stabilität sichern. 
(2)             Wirtschaftliche Nachhaltigkeit gewährleisten. 
(3)             Eine effiziente Ressourcenallokation fördern. 
(4)             Eine größere Kohärenz zwischen makroökonomischer Politik und  

            Strukturpolitik herstellen.         

(5)             Sicherstellen, dass die Lohnentwicklung zur makroökonomischen Stabilität  
            und zum Wachstum beiträgt. 

(6)             Dynamik und Funktionieren der WWU verbessern. 
 
Mikroökonomische Leitlinien 

(7)             Den Binnenmarkt, einschließlich der Dienstleistungen, erweitern und  
            vertiefen. 

(8)             Die Märkte offen und wettbewerbsorientiert gestalten. 
(9)             Das Unternehmensumfeld attraktiver machen. 

            Unternehmerische Kultur fördern und das Wirtschaftsumfeld KMU-     
            freundlicher gestalten. 

(10) Die europäische Infrastruktur ausbauen und verbessern und vereinbarte    
             prioritäre grenzüberschreitende Projekte durchführen. 

(11) Mehr und effizienter in FuE investieren. 
(12) Innovation und IKT-Integration fördern. 
(13) Eine nachhaltige Ressourcennutzung begünstigen und die Synergien   

             zwischen Umweltschutz und Wachstum stärken. 

(14) Zur Schaffung einer soliden industriellen Basis beitragen. 
 

Beschäftigungspolitische Leitlinien 
(15) Die Beschäftigungspolitik ausrichten auf Vollbeschäftigung, Steigerung der  

                         Arbeitsplatzqualität und Arbeitsproduktivität und Stärkung des sozialen und   t                         
territorialen Zusammenhalts. 

(16) Einen lebenszyklusorientierten Ansatz in der Beschäftigungspolitik fördern. 
(17) Arbeitsuchende und benachteiligte Menschen besser in den Arbeitsmarkt  

             integrieren. 

(18) Den Arbeitsmarkterfordernissen besser gerecht werden. 
(19) Flexibilität und Beschäftigungssicherheit in ein ausgewogenes Verhältnis       

             bringen und die Segmentierung der Arbeitsmärkte verringern. 

(20) Die Entwicklung der Lohnkosten und der sonstigen Arbeitskosten  
             beschäftigungsfreundlich gestalten.  

(21)  Die Investitionen in Humankapital steigern und optimieren. 

Quelle: Europäische Kommission (2005): Integrierte Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung (2005-2008), 
Brüssel, KOM (2005) 141; in Ribhegge (2007): Europäische Wirtschafts- und Sozialpolitik, S.205 
 
Die makroökonomischen Leitlinien orientieren sich primär an den Grundsätzen der EWWU wie 

Stabilität und Haushaltskonsolidierung. So werden die Mitgliedstaaten bspw. aufgefordert, auf 

prozyklische Maßnahmen zu verzichten und durch eine solide Haushaltspolitik die Voraussetzungen 
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dafür zu schaffen, dass „automatische Stabilisatoren im gesamten Konjunkturverlauf uneingeschränkt 

und symmetrisch wirksam werden.“333 Mitgliedstaaten, in denen ein übermäßiges Defizit besteht, 

müssten wirksame Maßnahmen zu dessen Korrektur ergreifen. Ferner sollten Mitgliedstaaten mit 

hohen Leistungsbilanzdefiziten „diese Situation durch Strukturreformen zur Steigerung der externen 

Wettbewerbsfähigkeit und ggf. durch finanzpolitische Maßnahmen [sprich durch eine restriktive 

Fiskalpolitik] korrigieren.“334  Den neuen EU-Beitrittsstaaten wird geraten, ihre Geldpolitik auf „eine 

nachhaltige reale und nominale Konvergenz“ auszurichten. Deshalb werden die neuen Beitrittsländer 

aufgefordert, mit ihren Währungen am Europäischen Wechselkursmechanismus II teilzunehmen und 

auf stabile Wechselkurse hinzuarbeiten. Besonderes Augenmerk nimmt die Entwicklung in der 

Eurozone ein. So heißt es bspw. in Leitlinie 6: „Die Mitgliedstaaten des Eurogebiets müssen eine 

bessere Koordinierung ihrer Wirtschafts- und Haushaltspolitik sicherstellen und insbesondere 1) 

darauf achten, dass ihre Staatsfinanzen im Einklang mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt 

finanzpolitisch tragfähig sind; 2) zu einem „Policy-Mix“ beitragen, der den wirtschaftlichen 

Aufschwung fördert und mit Preisstabilität vereinbar ist […]; 3) Strukturreformen vorantreiben, die 

das langfristige Wachstumspotential des Eurogebiets stärken […] und dessen Fähigkeit zur 

wirtschaftlichen Anpassung bei asymmetrischen Schocks verbessern und dabei insbesondere der 

Beschäftigungspolitik Beachtung schenken; [..]“.335 

 
Die mikroökonomischen Leitlinien betonen die Notwendigkeit von Strukturreformen in verschiedenen 

wirtschaftlichen Bereichen, welche im engen Zusammenhang mit den Vorgaben der Lissabon-

Strategie stehen. So wird bspw. die Erweiterung bzw. die weitere Vertiefung des Binnenmarktes 

gefordert, dafür sollen die Mitgliedstaaten u.a. „noch bestehende Hindernisse für grenzüberschreitende 

Tätigkeiten abbauen, EU-Regelungen für die öffentliche Auftragsvergabe effizient anwenden sowie 

einen voll funktionsfähigen Dienstleistungsmarkt […] fördern.“336 Besonderes Gewicht nimmt  in den 

Empfehlungen die zentrale Rolle von Wissen und Innovation für die Generierung von Wachstum ein, 

weshalb verstärkte öffentliche Investitionen in diesem Bereich gefordert werden. So heißt es bspw. in 

Leitlinie 12: „Das allgemeine Ziel eines Investitionsniveaus [im Bereich F&E] von 3% des BIP im 

Jahr 2010 wird bestätigt und dabei Ausgewogenheit zwischen den privaten und öffentlichen 

Investitionen angestrebt[…].“337 

 
Die aufgeführten Beispiele sind exemplarisch für die Verfasstheit der integrierten Leitlinien 

insgesamt. Auch wenn jede einzelne Leitlinie inhaltsmäßig ihre Berechtigung haben mag, so liest sich 

das Ganze - anstatt einer konkreten Handlungsanweisung für die Mitgliedstaaten - doch eher wie eine 

                                                 
333 vgl. Empfehlung des Rates (2005/601/EG) vom 12. Juli 2005 zu den Grundzügen der Wirtschaftspolitik der 
Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft (2005-2008), Abschnitt A.    
334 vgl. ebenda; Abschnitt A 
335 vgl. ebenda, Abschnitt A                         
336 vgl. Empfehlung des Rates (2005/601/EG) vom 12. Juli 2005 zu den Grundzügen der Wirtschaftspolitik der 
Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft (2005-2008), Abschnitt B. 
337 vgl. ebenda, Abschnitt B. 
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Ansammlung von Allgemeinplätzen. Konkrete Vorgaben werden nahezu völlig vermieden. Dieser 

vage und unverbindliche Stil ist typisch für den intergouvernementalen Ansatz der 

wirtschaftspolitischen Koordinierung in der EU und zugleich auch deren größte Schwäche.  

 

Dies zeigt sich auch im Rahmen der Agenda 2020, auf die sich die Europäischen Staats- und 

Regierungschefs im Jahr 2010 nach dem Auslaufen der Lissabon-Strategie geeinigt haben. Im Prinzip 

handelt es sich bei der Agenda 2020 um eine Fortschreibung der Zielsetzungen der abgelaufenen 

Lissabon-Strategie. Die Agenda 2020 ist laut EU-Kommission „eine Strategie für Beschäftigung und 

intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ 338, die auf 5 EU-Kernzielen basiert und durch 

acht Leitindikatoren gemessen wird (vgl. dazu auch die nachfolgende Übersicht): 

 

Info-Box 18:  Kernziele und Leitindikatoren der Agenda 2020 

Kernziele Indikatoren 

75% der Bevölkerung im Alter von 20 bis 64 
Jahren sollen in Arbeit stehen 
 

Erwerbstätigenquote nach Geschlecht, 
Altersgruppe 20-64 Jahre 

3 % des BIP sollen für F&E aufgewendet werden 
 

Bruttoinlandsausgaben für F&E in % des BIP 

Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 
20% im Vergleich zu 1990 
 
Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am 
Bruttoendenergieverbrauch um 20% 
 
20% Steigerung der Energieeffizienz 
 

Emissionen von Treibhausgasen i.Vgl. zum 
Basisjahr 1990 
 
Anteil erneuerbarer Energien am 
Bruttoendenergieverbrauch 
 
Energieintensität der Wirtschaft (Platzhalter für 
Energieeinsparungen, noch keine Daten 
vorhanden) 

Der Anteil der frühzeitigen Schul- und 
Ausbildungsabgänger soll auf unter 10% 
abgesenkt werden, und der Anteil der 30- bis 34-
Jährigen, die ein Hochschulstudium 
abgeschlossen haben oder über einen 
gleichwertigen Abschluss verfügen, soll auf 
mind. 40% erhöht werden 
 

 
Anzahl der frühzeitigen Schul- und 
Ausbildungsabgänger  
 
Anzahl der tertiären Bildungsabschlüsse nach 
Geschlecht und Altersgruppe 30-34 Jahre 

Die Zahl der von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung gefährdeten Personen soll um 20 
Millionen sinken 

Bevölkerung mit Armutsgefährdung oder 
Ausgrenzung 

- in Haushalten lebende Personen mit sehr 
niedriger Arbeitsintensität 

- Personen mit Armutsgefährdung nach 
Sozialleistungen 

- Personen, die unter erheblichen 
materiellen Entbehrungen leiden 

 
Quelle: EUROSTAT unter: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020 

                                                 
338 Vgl. dazu  Mitteilung der Europäischen Kommission zu Europa 2020 vom 03.März 2010: zu finden unter 
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/ 
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Im Vergleich zu den über einhundert Einzelzielen und Strukturindikatoren der Lissabon-Strategie 

erscheint die Agenda 2020 auf den ersten Blick erheblich transparenter und damit auch besser 

vermittel- und umsetzbar. Dies allein wird jedoch noch nicht ausreichen, die Reformagenda 

letztendlich zum Erfolg zu führen.  

Die nachstehende Tabelle zeigt den aktuellen Stand der Leitindikatoren der Agenda 2020, indem die 

Entwicklung seit 2008 und der noch zurückzulegende Weg zur Erreichung der Agenda 2020- 

Kernziele dargestellt werden (vgl. dazu Tabelle 19 auf der folgenden Seite). In der Gesamtschau ergibt 

sich dabei ein eher ambivalentes Bild:  

Während die Europäische Union ihre Agenda-Ziele in den Bereichen Klimaschutz und Bildung 

weitgehend erreicht hat, sind in den Bereichen Beschäftigung sowie Forschung und Entwicklung  

faktisch keinerlei Fortschritte gegenüber 2008 feststellbar. Im Bereich Klimaschutz ist festzustellen, 

dass die EU ihre angestrebten Ziele bei der Reduzierung der Treibhausgasemissionen und des 

Endenergieverbrauchs bereits vollständig erfüllt hat. Lediglich beim Ausbau des Anteils erneuerbarer 

Energien am Bruttoenergieendverbrauch sind noch weitere Anstrengungen erforderlich, die EU 

scheint aber auch hier auf einem guten Weg. Auch im Bereich Bildung hat die EU ihre Zielvorgaben 

bereits weitgehend erfüllt. So konnte die Zahl der frühzeitigen Schul- und Ausbildungsabgänger 

bereits merklich reduziert werden und nähert sich deutlich dem angestrebten Zielwert an. Ähnliches 

gilt auch im Hinblick auf die angestrebte Steigerung der Anzahl von Menschen mit tertiärem 

Bildungsabschluss, wo signifikante Verbesserungen zu verzeichnen sind und der Zielwert bereits 

heute schon fast erreicht ist.  

Im Gegensatz dazu verläuft die Entwicklung in den Bereichen Beschäftigung sowie Forschung und 

Entwicklung enttäuschend. So konnten insbesondere im Bereich Beschäftigung keinerlei Fortschritte 

erzielt werden, die Erwerbstätigenquote im Jahr 2015 liegt europaweit bei 70,1% und – trotz leichter 

Fortschritte in den beiden vorangegangenen Jahren – noch unter der Marke von 2008 und damit noch 

weit entfernt vom angestrebten Zielwert von 75%. Diese Entwicklung ist angesichts der nach wie vor 

katastrophalen Situation auf den Arbeitsmärkten in weiten Teilen Südeuropas wenig überraschend und 

wäre europaweit wohl noch deutlich schlechter ausgefallen, wenn es nicht parallel dazu einen 

deutlichen Beschäftigungsaufbau in Deutschland gegeben hätte. Auch im Bereich Forschung und 

Entwicklung, der als entscheidend für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Europas gilt, ist die 

EU von dem angepeilten Zielwert immer noch weit entfernt, die Ausgaben für diesen Bereich haben 

sich seit 2008 nur marginal erhöht. Auch bei der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 

ist die EU von ihrem angepeilten Zielwert noch weit entfernt und es ist nicht zu erkennen, wie und 

wann die EU ihr Ziel erreichen wird. Die Entwicklung der Indikatoren für die einzelnen Bereiche ist in 

der folgenden Übersicht noch einmal zusammengefasst: 
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Tabelle 19:           Leitindikatoren der Europa 2020 Strategie,  EU-27, (Stand 2015) 
 

  
 
 

Leitindikator 
Ausgangs-
situation Aktueller Stand Ziel   

 
2020 2008 2013 2014 2015 

 

        
 

Beschäftigung 

Erwerbstätigenquoten, 
insgesamt 
(% der Bevölkerung im Alter von 
20-64) 

70,3  68,4  69,2  70,1   75 

F&E Bruttoinlandsausgaben für F&E 
(% des BIP) 1,85 2,03 2,03p : 3,00 

Klimawandel & 
Energie 

Treibhausgasemissionen* 
(Index 1990=100) 90,29 80,24 77,05 : 80 

Anteil erneuerbarer Energien 
am Bruttoendenergieverbrauch 
(%) 

11,0 15,0 16,0 : 20 

Primärenergieverbrauch 
(Millionen Tonnen 
Rohöleinheiten) 

1693,1 1569,1 1507,1 : 1 483 

Endenergieverbrauch 
(Millionen Tonnen 
Rohöleinheiten) 

1 180,0 1106,2 1061,2 : 1 086 

Bildung 

Frühzeitige Schul- und 
Ausbildungsabgänger, 
insgesamt 
(% der Bevölkerung im Alter von 
18-24) 

14,7 11,9 11,2b 11,0 <10,0 

Tertiärer Bildungsabschluss, 
insgesamt 
(% der Bevölkerung im Alter von 
30-34) 

31,1 37,1 37,9b 38,7 ≥40,0 

Armut oder 
soziale 

Ausgrenzung** 

Von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedrohte Personen 
(Kumulierte Differenz ab 2008 in 
Tausend) 

: 5361 4642 :- 20000 

Quelle: http://ec.europa.eu/eurostat/de/web/europe-2020-indicators 
*Erläuterung: gesamte Emissionen einschließlich des internationalen Flugverkehrs; ausgeschlossen sind jedoch 
Emissionen, die durch Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft entstehen. 
**Erläuterung: von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Personen sind von mindestens einer der  
folgenden drei Lebensbedingungen betroffen: nach Zahlung von Sozialleistungen von Armut bedroht 
(Einkommensarmut), unter erheblicher materieller Entbehrung leidend oder in einem Haushalt mit sehr geringer 
Erwerbstätigkeit lebend. Eine Person wird nur einmal berücksichtigt, auch wenn mehrere der einzelnen 
Unterkategorien auf sie zutreffen. Das Ziel auf EU-Ebene ist es, bis zum Jahr 2020 die Anzahl der Personen, die 
von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, um mindestens 20 Millionen gegenüber dem Basisjahr 2008 
zu verringern. Alle Daten beziehen sich auf die EU-27. 
e: Schätzung       p: vorläufig     b: Zeitreihenbruch     : Daten nicht verfügbar 
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Bei der Betrachtung der Daten in der vorstehenden Tabelle 19 setzt sich schon der Eindruck fest, dass 

die EU ihre Zielsetzungen in den Bereichen Bildung und Umweltschutz zwar weitgehend erreicht hat, 

in den entscheidenden Bereichen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung aber kaum vorankommt. 

So fällt auch auf, dass die EU – im Gegensatz zur Lissabon-Strategie – im Rahmen der Agenda 2020 

auch kein eigenes Wachstumsziel mehr definiert hat und auch von der einstigen so vollmundigen 

Ankündigung, „die Union zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten 

Wirtschaftsraum der Welt zu machen“339  ist nun zumindest explizit nicht mehr die Rede. Diese 

gefühlte Zurückhaltung wird verständlich, wenn man die Entwicklung in den Kernfeldern der beiden 

Strategien seit der Veröffentlichung des Kok-Berichtes (2005), welcher schon zur Halbzeit der 

Lissabon-Strategie eine sehr kritische Bestandsaufnahme der Europäischen Wachstums- und 

Beschäftigungsstrategie gezogen hatte, bis in die aktuelle Gegenwart hinein betrachtet:  

 

Tabelle 20: Entwicklung der Leitindikatoren der Lissabon-Strategie (bis 2010) / Agenda 2020 
von 2005 bis 2015 

 2005* 2008 2013 2014 2015 2020 
Ziel 

Wirtschaftswachstum 1,9% 0,3%  0,2% 1,4% 1,9%     3,0% ** 

(2010) 

Ausgaben f. F&E 2,0% 

 

1,85% 2,03% 2,03% : 3,0% 

Beschäftigungsquote 64,4% 

 

70,3% 68,4% 69,2% 70,1% 75% 

Quelle: eigene Zusammenstellung der Daten aus den Tabellen 18 u.19 sowie für das Wirtschaftswachstum 
anhand von Euro-Stat-Daten 
*Erläuterung: die Daten für das Jahr 2005 beziehen sich auf die EU-15, in den restlichen Spalten beziehen sich 
die Daten auf die EU-27 
**Erläuterung: in der Lissabon-Strategie aus dem Jahr 2000 wurde noch das Ziel formuliert, ein 
Wirtschaftswachstum von 3% bis zum Jahr 2010 zu erreichen. Auf eine entsprechende Zielvorgabe wurde in der 
Nachfolgestrategie Agenda 2020 hingegen verzichtet. 
 

Die vorstehende Tabelle 20 zeigt, dass die EU in den Kernfeldern ihrer Strategie von den selbst 

gesteckten Zielen immer noch weit entfernt ist, mehr noch dass die EU seit nunmehr einem Jahrzehnt 

keinerlei Fortschritte in den o.a. Bereichen erzielen konnte. In den Bereichen Wirtschaftswachstum 

und F&E-Ausgaben verharrt die Union auf dem Stand von 2005, bei den Bemühungen zur Steigerung 

der Beschäftigungsquote hat es zwar zwischen 2005 und 2008 zwar Fortschritte gegeben, nach 2008 

ist diese Entwicklung jedoch auch hier vollständig zum Erliegen gekommen. Es ist nicht erkennbar, 

wie die Union ihre selbst gesteckten, ehrgeizigen Ziele bis 2020 erreichen will. Eineinhalb Jahrzehnte 

nach dem Start der Lissabon-Strategie im März 2000 kommt der Beobachter damit nicht umhin, ein 

insgesamt enttäuschendes Fazit der bisherigen EU-Wachstumsstrategien zu ziehen.  

 

                                                 
339 vgl. Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Lissabon, Ziffer 5, März 2000 
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7.2.2) Wirtschaftspolitische Koordinierung am Beispiel der Europäischen 

Beschäftigungsstrategie und des Makroökonomischen Dialogs  

 

Durch die Zusammenlegung der Grundzüge der allgemeinen Wirtschaftspolitik mit den 

beschäftigungspolitischen Leitlinien zu den sogenannten „integrierten Leitlinien“ ab 2005 ist die 

Europäische Beschäftigungsstrategie verstärkt in den Fokus der öffentlichen Betrachtung gerückt.340 

Die Europäische Beschäftigungsstrategie geht auf den Beschluss des Europäischen Rates von 

Luxemburg in 1997 zurück, deshalb wird die Umsetzung der Europäischen Beschäftigungsstrategie 

auch als „Luxemburg-Prozess“ bezeichnet. Ergänzt wird der Luxemburg-Prozess durch zwei weitere 

Prozesse, den sogenannten Cardiff-Prozess von 1998 sowie den sogenannten Köln-Prozess von 1999. 

Bei dem Cardiff-Prozess geht es um Maßnahmen zwecks weiterer Flexibilisierung der Güter-, 

Dienstleistungs- und Kapitalmärkte, um der Gefahr asymmetrischer Schocks besser begegnen zu 

können. Beim Köln-Prozess geht es um die Einbeziehung relevanter Akteure (Rat, Kommission, EZB 

sowie der Tarifparteien) in einen makroökonomischen Dialog auf EU-Ebene. Auch wenn es sich bei 

allen drei Prozessen um eigenständige Verfahren handelt, so fallen alle drei Abstimmungsprozesse 

unter die Rubrik „Europäische Beschäftigungspolitik“. Während der Luxemburg-Prozess sich um die 

konkrete Umsetzung der Europäischen Beschäftigungsstrategie bemüht, haben der Cardiff-Prozess 

sowie der Köln-Prozess im Hinblick auf die Europäische Beschäftigungsstrategie eine eher 

unterstützende Funktion inne. Einen Überblick über die drei Prozesse gibt Info-Box 19 auf der 

folgenden Seite. Im Anschluss daran wird die Europäische Beschäftigungsstrategie detailliert erläutert 

sowie ergänzend auf die beiden anderen Prozesse eingegangen. Anliegen dieses Kapitels ist es, die 

Europäische Beschäftigungsstrategie zunächst in ihren Grundzügen dazustellen und anschließend auch 

eine empirische Untersuchung über den Erfolg bzw. Misserfolg dieser Strategie vorzunehmen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
340 Vgl. dazu auch die Ausführungen im Rahmen des vorangegangenen Kapitels 
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Info-Box 19: Europäische Beschäftigungspolitik - Abstimmungsprozesse 
Luxemburg-Prozess Cardiff-Prozess Köln-Prozess 

Erarbeitung von beschäfti-
gungspolitischen Leitlinien 
(Arbeitsmarktpolitik) 
 
Vier Säulen 
 
1) Verbesserung der Be-
schäftigungsfähigkeit; 
 
2) Förderung des „Unter-
nehmergeistes“; 
 
3) Verbesserung der Anpas-
sungsfähigkeit von Unter-
nehmen und Arbeitnehmern; 
 
4) Förderung der Chancen-
gleichheit von Frauen und 
Männern; 
 
Umsetzung der Leitlinien durch 
Aktionspläne der nationalen 
Regierungen. 
 
Überprüfung der Umsetzung 
durch den Rat auf Grundlage 
eines gemeinsamen 
Beschäftigungsberichtes von 
Rat und Kommission.  
 
Ggf. Empfehlungen an 
Mitgliedstaaten. 
 

Maßnahmen zur Strukturreform 
der Güter- und Kapitalmärkte. 
Inhaltlich geht es unter anderem 
um: 
 
a) Marktflexibilität (vor allem 
über Preisanpassung) soll erhöht 
werden; 
 
b) Öffnung bei öffentlichem 
Auftragswesen; 
 
c) Integration der Finanzmärkte; 
 
d) Abstimmung von Arbeitsmarkt 
und Finanzreform: Steuerliche 
Entlastung der ,,Arbeit´´, 
Verringerung der Anreize zum 
Verbleib in passiven 
Leistungssystemen; 
 
e) Rechtliche 
Rahmenbedingungen für 
Unternehmen (KMU) 
vereinfachen; 
 
f) Vermeidung unlauteren  
Steuerwettbewerbs 
 
g) Bekämpfung staatlicher 
Beihilfen  
 
Maxime: 
Güter- und Kapitalmärkte müssen 
flexibel sein, um asymmetrische 
Schocks abzufangen. 

a) makroökonomischer Dialog 
unter Einbeziehung von Rat, 
Kommission, EZB, 
Tarifparteien; 
 
b) Information und 
Abstimmung von Geld- , 
Fiskal- und Lohnpolitik 
 
Ziel: 
Nicht-inflationäres Wachstum; 
auf diese Weise Beschäftigung 
 
Charakter: 
Beratung (u.a. 
Vorbesprechung der 
wirtschaftspolitischen 
Grundzüge und 
beschäftigungspolitischen 
Leitlinien); 
 
Keine bindenden Beschlüsse 

Quelle: IG Metall (Hrsg): Für eine Europäische Wirtschaftspolitik! Den Makroökonomischen Dialog ausbauen, 
2002, S.15-19;  in: Baum-Ceisig, Busch, Nospickel: Die Europäische Union, 2007, S. 279 
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Europäische Beschäftigungsstrategie und Offene Methode der Koordinierung (OMK) 

Eine gemeinsame Beschäftigungspolitik in Europa war in den Gründungsverträgen nicht vorgesehen 

und ist erst seit dem Amsterdamer Vertrag von 1997 vertraglich verankert. Davor beschränkte sich das 

beschäftigungspolitische Instrumentarium der Gemeinschaft primär auf Maßnahmen im Bereich der 

Regional-, Struktur- und Kohäsionspolitik. Der Europäische Sozialfonds (ESF) sowie der Europäische 

Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) finanzieren Programme zur Qualifizierung von 

Arbeitskräften und der Erschließung neuer Arbeitsmärkte in wachstumsintensiven Sektoren. 

Schließlich beinhaltet auch das gemeinschaftliche Abkommen zur Sozialpolitik 

beschäftigungspolitische Elemente, indem der EU Kompetenzen im Bereich der Gestaltung der 

Arbeitsumwelt, der Arbeitsbedingungen, der Beziehungen zwischen den Tarifvertragsparteien und der 

sozialen Sicherheit zugeschrieben werden, allerdings keine Harmonisierungs-Kompetenzen. Auf 

dieser Basis ließ sich allenfalls nur von einer fragmentarischen Beschäftigungspolitik sprechen.  

 

Die Beschäftigungsstrategie rückte 1996/97 in das Zentrum der Regierungskonferenz zur 

Aushandlung des Vertrages von Maastricht. Den unmittelbaren Anstoß dazu ergab sich mit der 

geplanten Verabschiedung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, mit dem die Nachhaltigkeit der 

fiskalischen Konvergenzkriterien auch nach dem Eintritt in die dritte Stufe der EWWU sichergestellt 

werden sollte. Im Gegenzug forderten eine Reihe von Mitgliedstaaten, insbesondere die Regierungen 

Frankreichs und Schwedens, dass das Ziel eines hohen Beschäftigungsniveaus in der EWWU ein 

ebenso großes Gewicht haben müsse wie die fiskalische Stabilität sowie die monetäre Stabilität des 

Euro. Zu diesem Zweck müsse der Stabilitäts- und Wachstumspakt durch einen Europäischen 

Beschäftigungspakt ergänzt werden. Den Befürwortern diametral gegenüber standen anfangs zwei 

Länder, nämlich Großbritannien und auch Deutschland, welche aus unterschiedlichen Gründen eine 

europäische Beschäftigungspolitik ablehnten. Die damalige konservative britische Regierung lehnte 

die Aufnahme eines Beschäftigungskapitels in die Europäischen Verträge kategorisch ab und verlangte 

für diesen Fall  die vertragliche Verankerung einer „Opting-Out-Klausel“ für Großbritannien. Anders 

als Großbritannien lehnte die deutsche Bundesregierung die vertragliche Verankerung einer 

Europäischen Beschäftigungspolitik nicht aus grundsätzlichen integrationspolitischen Motiven, 

sondern aufgrund ordnungspolitischer und verteilungspolitischer Bedenken ab. Deutschland lehnte 

beschäftigungspolitische Regelungen auf europäischer Ebene anfangs deshalb ab, weil es zum einen 

kostenintensive Beschäftigungsprogramme vermeiden wollte, deren Finanzierung in der Hauptsache 

von Deutschland hätte sichergestellt werden müssen. Darin sah die deutsche Regierung nicht nur einen 

Widerspruch zu ihren Bemühungen, die deutsche Nettozahlerposition zurückzufahren, sondern 

darüber hinaus auch die Gefahr der Nicht-Einhaltung der fiskalischen Konvergenzkriterien. Die aus 

deutscher Sicht größtmögliche Befürchtung bestand jedoch darin, dass die monetaristische 

Ordnungskonzeption und das stabilitätsorientierte Primat der EWWU durch beschäftigungspolitische 
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Regelungen konterkariert werden könnte.341 342 Als nach dem Regierungswechsel in Großbritannien im 

Mai 1997 Deutschland mit seiner ablehnenden Haltung in Europa isoliert zu werden drohte, war die 

Bundesregierung dann doch bereit, einer gemeinsamen Europäischen Beschäftigungsstrategie 

zuzustimmen – unter der Voraussetzung, diese so weit als möglich nach deutschen Vorstellungen zu 

modifizieren.343 Diese bestanden in der Vermeidung weiterer kostenintensiver EU-

Ausgabenprogramme und v.a. am unbedingten Festhalten des stabilitätspolitischen Primats der WWU 

(siehe oben). Vor diesem Hintergrund gelang es den Mitgliedstaaten, einen Grundkonsens über die 

zukünftige der Ausgestaltung EBS zu erzielen, welcher auf den folgenden Prämissen basierte: 

 

• die primäre Zuständigkeit der EU-Mitgliedstaaten im Bereich der Beschäftigungspolitik blieb 

erhalten, der Gemeinschaft sollten nur korrigierende bzw. ergänzende Kompetenzen 

eingeräumt werden 

• die Bestimmungen zur WWU wurden unverändert beibehalten 

• es wurden keine neuen Finanzmittel für Beschäftigungsprogramme auf europäischer Ebene 

bereitgestellt344 

 

Auf dieser Basis verständigte sich der Europäische Rat im Juni 1997 auf die Verankerung eines 

eigenständigen Kapitels „Beschäftigung” in den EG-Vertrag (Artikel 145-150 AEUV). Seitdem 

postuliert der Vertrag die Erarbeitung und ständige Fortschreibung einer koordinierten 

Beschäftigungsstrategie durch die EU und ihrer Mitgliedstaaten, wobei der Fokus auf die Förderung 

der Qualifizierung, Ausbildung und Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer sowie der flexiblen 

Anpassung der Arbeitsmärkte an die Erfordernisse des wirtschaftlichen Wandels gelegt wird.  

 

Der Dreh-und Angelpunkt des Beschäftigungskapitels ist Artikel 148 AEUV, mit dem ein jährliches 

Berichts- und Überwachungsverfahren im Hinblick auf die Einhaltung von beschäftigungspolitischen 

Leitlinien des Rates eingeführt wird (sogenannten ”Luxemburg-Prozess”). Im Rahmen dieses 

jährlichen Berichts- und Überwachungsverfahrens (Artikel 148 AEUV) erstellen der Rat und die 

Kommission zunächst einen gemeinsamen Jahresbericht zur Beschäftigungslage in Europa. Dieser 

wird dem Europäischen Rat vorgelegt, der hierzu Schlußfolgerungen verabschiedet. Diese wiederum 

bilden die Grundlage für beschäftigungspolitische Leitlinien, die der Rat auf Vorschlag der EU-
                                                 
341 Vgl. Stephan, Antje (2009): Die Europäische Beschäftigungsstrategie: Anspruch, Grenzen und Perspektiven; 
in: Devetzi, Stamatia; Platzer, Hans-Wolfgang (Hrsg.) (2009): Offene Methode der Koordinierung und 
Europäisches Sozialmodell, S.136 
342 Vgl. dazu auch Platzer, Hans-Wolfgang (1999): Die EU-Sozial- und Beschäftigungspolitik nach Amsterdam: 
Koordinierte und verhandelte Europäisierung?; in: Integration, 22.Jg., 3/99, S.176-190 
343 Vgl. Tidow, St. (1998): Europäische Beschäftigungspolitik: Die Entstehung eines neuen Politikfeldes: 
Ursachen, Hintergründe und Verlauf des politischen Prozesses. FEG-Arbeitspapier Nr.18. Marburg 
344 Vgl. Stephan, Antje (2009): Die Europäische Beschäftigungsstrategie: Anspruch, Grenzen und Perspektiven; 
in: Devetzi, Stamatia; Platzer, Hans-Wolfgang (Hrsg.) (2009): Offene Methode der Koordinierung und 
Europäisches Sozialmodell, S.137 
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Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments (EP), des Wirtschafts- und Sozial-

Ausschusses (WSA), des Ausschusses der Regionen (AdR) und des Beschäftigungsausschusses mit 

qualifizierter Mehrheit verabschiedet. Die Leitlinien richten sich an die EU-Mitgliedstaaten, die 

daraufhin nationale Aktionspläne erarbeiten und im Verlauf des Umsetzungsjahres einen Bericht über 

die Maßnahmen erstellen, die sie zur Durchführung der beschäftigungspolitischen Leitlinien getroffen 

haben. Diese Berichte werden dann von der Kommission und dem Rat nach Stellungnahme des 

Beschäftigungsausschusses geprüft und entlang der in den Leitlinien festgelegten Zieldaten bewertet. 

Auf Empfehlung der Kommission kann der Rat als Ergebnis dieser Prüfung auch Empfehlungen an 

einzelne Mitgliedstaaten richten.  

 

Neben der jährlichen Aufstellung beschäftigungspolitischer Leitlinien und der anschließenden 

Überprüfung der nationalen Politiken zur Anhebung der Beschäftigungsquote (”Monitoring”) sind die 

Veröffentlichung der sich in den Mitgliedstaaten bewährten Maßnahmen (”best practice procedure”) 

und die Publikation von Leistungsvergleichen (als Voraussetzung für das Benchmarking) wesentliche 

Elemente der Beschäftigungsstrategie. Der Hauptansatz der Beschäftigungsstrategie liegt somit darin, 

auf der Basis von “best-practice”-Vergleichen konkrete Empfehlungen für die Wachstums- und 

Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten abzuleiten. Die Mitgliedstaaten sind gehalten, Programme 

mit nachprüfbaren Zielsetzungen vorzulegen. Auf die Vorgabe von quantitativen Zielen wurde – trotz 

des Drängens einiger Staaten - jedoch verzichtete. Tatsächlich verfolgt die Beschäftigungsstrategie 

nicht das Ziel, verbindliche Verfahren zur rechtlichen Sanktionierung von Zielverfehlungen 

einzuführen. Vielmehr soll durch öffentliche Leistungsvergleiche entscheidungsfördernder Druck auf 

die Regierungen der Mitgliedstaaten ausgeübt werden, die Beschäftigungslage – auch im eigenen 

Interesse – zu verbessern.  

 

Eine besonders wichtige Rolle spielt(e) in diesem Zusammenhang die nach dem Vorbild der 

Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) vereinbarte Offene Methode der Koordinierung (OMK), 

mittels derer die EU-Mitgliedstaaten nach dem Vorbild der Beschäftigunsgstrategie nunmehr auch für 

weitere Bereiche der Sozialpolitik gemeinsame Ziele festlegen, deren Verwirklichung an vereinbarte 

Leitlinien und genaue Zeitpläne sowie ggf. auch an ein indikatorenbasiertes Benchmarking gebunden 

ist. Die EU-Kommission definiert die OMK wie folgt:  “Die Offene Methode der Koordinierung 

anzuwenden bedeutet, dass alle Mitgliedstaaten in einem bestimmten Politikbereich gemeinsame Ziele 

festlegen, nationale Aktionspläne ausarbeiten, ihre jeweiligen Leistungen unter Anleitung der 

Kommission gegenseitig überprüfen und aus ihren Erfolgen und Misserfolgen lernen. Dies ist eine 

neue Art der Zusammenarbeit in der EU – nicht mehr allein durch Rechtsetzung, sondern  auch durch 

eine flexible, aber doch strukturierte Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten. Diese Methode wird 

nun auch auf dem Gebiet des Sozialschutzes angewandt.”345  Seitdem wird die OMK als politische 

                                                 
345 Vgl. Europäische Kommission / Beschäftigung und Soziales, Sozialagenda, April 2002, S.7 
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Strategie in weiten Teilen der Sozialpolitik – darunter insbesondere in den Bereichen soziale 

Eingliederung/Armutsbekämpfung (seit 2000), Alterssicherung/Renten (seit 2001) sowie 

Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege (seit 2001) praktiziert, und zwar gezielt als Alternative zur 

Europäischen Rechtsetzung in den Bereichen, wo und soweit eine europäische Rechtsetzung mangels 

Gemeinschaftskompetenz nicht in Betracht kommt. “D.h. die OMK fand sukzessive auch in 

Politikfeldern Anwendung, in denen die EU keine oder nur geringe originäre Kompetenzen besitzt.”346 

“Die Steuerung erfolgt im Zuge einer weichen Koordinierung (“management by objectives” statt 

“management by regulation”) mit der Herstellung eines gemeinsamen europäischen Bezugsrahmens. 

Die Instrumente des “peer pressure” und “naming and shaming” (d.h. der gegenseitigen Begutachtung) 

dienen als Sanktionsinstrumente.”347 Was nun das Verhältnis zwischen der OMK und der 

Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) anbetrifft, so stellte letztere anfangs eine eigenständige 

Strategie dar. Im Jahre 2000 wurde die EBS als zentraler Bestandteil in die Lissabon-Strategie 

eingeliedert und dient seitdem der Verfolgung der Lissabonner Beschäftigungsziele.348  Im Laufe der 

Zeit spielt(e) die EBS im Rahmen der Lissabon-Strategie eine immer zentralere Rolle. Dieser Umstand 

wurde besonders ersichtlich, als - nach den ernüchternden Ergebnissen der Halbzeitbewertung des 

Lissabon-Prozesses im Jahr 2004 - im Zuge des Neustarts der Lissabon-Strategie im Jahr 2005 die 

EBS und ihre Ziele nochmals deutlich aufgewertet wurden und seitdem eine verstärkte Fokussierung 

auf die Bereiche Wachstum und Beschäftigung erfolgt.349 Um den Erfolg oder Mißerfolg der OMK 

besser einschätzen zu können, empfiehlt es sich daher, sich an den Ergebnissen der Europäischen 

Beschäftigungspolitik zu orientieren. Vor einer Bewertung erscheint es jedoch angebracht, sich 

zunächst über mögliche Vorteile und Nachteile der OMK klar zu werden. Als Vorteile der OMK als 

Steuerungsinstrument für die Europäische Beschäftigungspolitik lassen sich die folgenden Punkte 

aufführen: 

 

• anders als ein einmaliger Rechtsetzungsakt ist die OMK ein langfristig angelegter Prozess 

sukzessiver Annäherung, was sowohl das gegenseitige Voneinander-Lernen fördert als auch 

Widerstände gegenüber gemeinsamen Vorgaben reduziert, da deren Anpassung jederzeit 

möglich ist; auf diese Weise wird die gemeinsame Bearbeitung auch von sensiblen 

Politikfeldern – wie das der Sozialpolitik – überhaupt erst möglich 
                                                 
346 Vgl. Devetzi, Stamatia; Platzer, Hans-Wolfgang  (2009): Die Offene Methode der Koordinierung als 
interdisziplinäre Herausforderung. [Vorwort] Zu diesem Band; in: Devetzi, Stamatia; Platzer, Hans-Wolfgang 
(Hrsg.) (2009): Offene Methode der Koordinierung und Europäisches Sozialmodell, S.11   
347 Vgl. Stephan, Antje (2009): Die Europäische Beschäftigungsstrategie: Anspruch, Grenzen und Perspektiven; 
in: Devetzi, Stamatia; Platzer, Hans-Wolfgang (Hrsg.) (2009): Offene Methode der Koordinierung und 
Europäisches Sozialmodell, S.125   
348 Auf dem Lissaboner Gipfel im Jahre 2000 verkündeten die Europäischen Staats- und Regierungschefs ihr 
ambitioniertes Ziel, die Europäische Union bis zum Jahre 2010 “zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten 
wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen, einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes 
Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einen größeren sozialen Zusammenhalt zu 
erreichen” (vgl. Hierzu Europäischer Rat (2000): Schlussfogerungen des Vorsitzes. Europäischer Rat vom23/24. 
März 2000) 
349 Vgl. dazu auch Info-Box 17: “Integrierte Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung”  i.R. dieses Kapitels 
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• das gegenseitige Lernen wird durch verpflichtende Elemente wie die Veröffentlichung 

gemeinsamer Beschäftigungsberichte und den Vergleich und die Bewertung der nationalen 

Reformprogramme (NRP) zusätzlich gefördert 

• individuelle, nationale Lösungsansätze bleiben weiterhin möglich, was angesichts der 

Heterogenität der nationalen Beschäftigungs- und Sozialsysteme zwingend notwendig ist und 

den Wettbewerb der Ideen für eine adäquate Politik überhaupt erst ermöglicht350 

 

Den o.a. Vorteilen der OMK sind jedoch auch die folgenden Nachteile dieser Strategie 

gegenüberzustellen: 

 

• bei der OMK handelt es sich um eine weiche Form der Koordinierung, es fehlt – anders als 

etwa bei einer Verletzung des Europäischen Stabilitätspakts - ein harter 

Sanktionsmechanismus, was negative Konsequenzen für den Gard der Zielerreichung haben 

kann 

• aufgrund der Unverbindlichkeit der Methode läuft die OMK bzw. die EBS Gefahr, zu einem 

Akt bloßer symbolischer Politik degradiert zu werden 

• die OMK bzw. die EBS sind weitaus weniger rechtsverbindlich als die WWU-Politiken, was 

einerseits zu einer fortdauernden Festschreibung der Asymmetrie zwischen Markt- und 

Währungspolitik auf der einen sowie der Sozialpolitik auf der anderen Seite führt und anderer- 

seits auch zu einer weiteren Aufwertung intergouvernementaler Steuerungsformen in der EU 

auf Kosten der Gemeinschaftsebene (insbesondere der EU-Kommission)351  

 

Hinsichtlich der Ziele der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) ist zwischen allgemeinen 

politischen Zielsetzungen und konkreten beschäftigungspolitischen Zielen zu unterscheiden. Zu den 

allgemeinen politischen Zielen zählen bspw. die Erhöhung der Legitimation der EU, eine Erhöhung 

der demokratischen Mitwirkung auf Gemeinschaftsebene sowie eine verbesserte sozialpolitische 

Abfederung der Auswirkungen der Wirtschafts- und Währungsunion. Darüberhinaus definieren die 

Leitlinien der EBS aber auch konkrete beschäftigungspolitische (Haupt-) Ziele, dazu zählen 

insbesondere die Förderung von: 

 

• Vollbeschäftigung: angestrebt bis 2010 wird eine Gesamtbeschäftigungsquote von 70%; für 

die Beschäftigung von Frauen eine Mindestquote von 60%;   (beides Lissabonner Ziele)  und 

                                                 
350 Vgl. Stephan, Antje (2009): Die Europäische Beschäftigungsstrategie: Anspruch, Grenzen und Perspektiven; 
in: Devetzi, Stamatia; Platzer, Hans-Wolfgang (Hrsg.) (2009): Offene Methode der Koordinierung und 
Europäisches Sozialmodell, S.126     
351 Vgl. Stephan, Antje (2009): Die Europäische Beschäftigungsstrategie: Anspruch, Grenzen und Perspektiven; 
in: Devetzi, Stamatia; Platzer, Hans-Wolfgang (Hrsg.) (2009): Offene Methode der Koordinierung und 
Europäisches Sozialmodell, S.127    
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eine Beschäftigungsquote für ältere Arbeitnehmer (55-64 Jahre) von mindestens 50% 

(Stockholmer Ziel) 

• eine Steigerung der Arbeitsplatzqualität und der Arbeitsproduktivität sowie  

• die “Stärkung des sozialen und territorialen Zusammenhalts” 

 

Auffällig ist, dass die Zielgruppen der Europäischen Beschäftigungsstrategie im Laufe der Zeit immer 

weiter ausgeweitet wurden, und die thematischen Schwerpunkte der Strategie auch immer stärker 

spezifiziert und verfeinert wurden. Waren anfangs v.a. Langzeitarbeitslose, jugendliche Arbeitslose 

sowie Frauen und Behinderte als Zielgruppen definiert, so wurden sukkzessive auch weitere 

Personengruppen wie ältere Arbeitnehmer ab Mitte 50, Angehörige ethnischer Minderheiten, 

zugewanderte Arbeitskräfte sowie Schulabbrecher und Geringqualifizierte in die Konzeption der EBS 

miteinbezogen. Neben den originären Aufgaben der EBS kamen weitere thematische Schwerpunkte 

wie u.a. die Verbesserung der vorberuflichen Ausbildung (Senkung der Schulabbrecherquote), 

Programme zum lebensbegleitenden Lernen sowie eine nachhaltige Verbesserung der 

Kinderbetreuung (Barcelona-Ziel) hinzu. Insgesamt ist im Zuge der Etablierung der EBS eine 

Schwerpunktverlagerung weg von der bloßen Bekämpfung der Arbeitslosigkeit hin zu einem 

umfassenderen Ansatz, mehr und bessere Arbeit in einer integrativen Gesellschaft zu schaffen, zu 

konstatieren. Zu erkennen ist dies an dem stetigen Ausbau der Europäischen Beschäftigungsstrategie 

(EBS) und der Definition zahlreicher neuer (Unter-) Ziele, dazu zählen u.a.: 

 

• bis 2010 soll(te) das effektive Durchschnittsalter beim Ausscheiden aus dem Erwerbsleben auf 

EU-Ebene um fünf Jahre, also von 59,9 auf 64,9 Jahre, angehoben werden (Barcelona-Ziel) 

• die Ermöglichung eines Neuanfangs für jeden Arbeitslosen (binnen 6 Monaten nach Eintritt 

der Arbeitslosigkeit im Fall von Jugendlichen und binnen 12 Monaten von Erwachsenen) in 

Form von einer Ausbildung, Umschulung oder anderen Beschäftigungsmaßnahmen 

• bis 2010 soll(te) erreicht werden, dass mindestens 25% der Langzeitarbeitslosen an einer 

aktiven arbeitsmarktpolitischen Maßnahme in Form von Ausbildung, Umschulung oder 

anderen Beschäftigungsmaßnahmen teilnehmen 

• Arbeitssuchende soll(t)en überall in der EU Zugang zu sämtlichen von den 

Arbeitsverwaltungen der Mitgliedstaaten bekannt gegebenen Stellenangeboten haben 

• bis 2010  sollen für mindestens 90% der Kinder zwischen 3 Jahren und dem Schulpflichtalter 

sowie für mindestens 33%  der Kinder unter 3 Jahren Betreuungsplätze zur Verfügung gestellt 

werden (Barcelona-Ziel) 

• bis 2010 soll(te) die durchschnittliche Schulabbrecherquote für die EU auf maximal 10% 

gesenkt werden 

• bis 2010 soll(t)en mindestens 85% der 22-Jährigen in der EU die Sekundarstufe 2 

abgeschlossen haben 
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• der durchschnittliche Anteil der erwerbsfähigen Erwachsenen (25-64 Jahre) in der EU, die an 

Programmen zum lebensbegleitenden Lernen teilnehmen, soll(te) bis 2010 mindestens 12,5% 

betragen352 

 

Im Folgenden soll auf empirischer Basis untersucht werden, ob die Europäische Beschäftigungspolitik 

– gemessen an ihren Zielen - erfolgreich umgesetzt worden ist. Als Vergleichsmaßstab dazu bieten 

sich die im Rahmen der Lissabon-Strategie definierten Zielvorstellungen hinsichtlich der 

Gesamtbeschäftigungsquote, der Frauen-Erwerbsquote, der Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmer 

(55-64 Jahre) sowie die damit in engem Zusammenhang stehende Erhöhung des Erwerbsaustrittsalters 

an. Die entsprechenden Daten sind für den der Lissabon-Strategie zugrundeliegenden 

Zehnjahreszeitraum (2000 bis 2010) in der folgenden Tabelle (21A+B) zusammengefasst. 

Anschließend werden die Daten mit den zuvor aufgestellten Zielen verglichen (Tabelle 21B): 

 

Tabelle 21A: Realisierung der beschäftigungspolitischen Ziele in der EU-27  (2000-2010) 
 
Zeitraum / 
Quote 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Erwerbstätigenquote 
15-64  J. - insgesamt 

62,2 62,6 62,4 62,6 63,0 63,5 64,5 65,4 65,9 64,6 64,2 

Erwerbstätigenquote 
15-64 J.  - Frauen 

53,7 54,3 54,4 54,9 55,6 56,3 57,3 58,3 59,1 58,6 58,2 

Erwerbstätigenquote 
55-64 J. - insgesamt 

36,9 37,7 38,5 40,0 40,7 42,3 43,5 44,6 45,6 46,0 46,3 

Erwerbsaustrittsalter 
im D. – insgesamt (e) 

 59,9 60,1 61,0 60,5 61,0 61,2 61,2 61,4 61,4 61,5 

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Eurostat-Pressemitteilung 117/2010 und European Union Labour Force 
Survey – Annual Results 2010 
 
 
Tabelle 21B: Europäische Beschäftigungsstrategie – Stand der Zielerreichung (2010) 

 Ziel bis 2010 Stand 2010 
Gesamtbeschäftigungsquote 

 
70% 64,2%  

Frauenbeschäftigungsquote 
 

60% 58,2%  

Beschäftigungsquote älterer 
Arbeitnehmer (55-64J.) 

50% 46,3%  

Erhöhung des 
Erwerbsaustrittsalter um 5 J. 

64,9 Jahre 61,5 Jahre 

Quelle: Eigene Darstellung 
 
 
Wie aus den Tabellen 21A und 21B klar hervorgeht, sind die Hauptziele der EBS bzw. der Lissabon-

Strategie für den Zeitraum von 2000 bis 2010 allesamt verfehlt worden. Zwar gibt es Fortschritte in 

                                                 
352 Vgl. dazu Stephan, Antje (2008): Die Europäische Beschäftigungsstrategie – erfolgreiche Durchsetzung einer 
neuen Politikstrategie seit 1997?, in: Busch, Klaus (Hrsg.) (2008): Wandel der Wohlfahrtsstaaten in Europa, 
S.49ff. 
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zwei Bereichen, der Erwerbsbeteiligung von Frauen und älteren Arbeitnehmern,  die anvisierten Ziele 

werden aber auch hier letztendlich nicht erreicht. Enttäuschend bleibt v.a. die Entwicklung bei der 

Gesamtbeschäftigung; in 2010 betrug diese 64,2%, war damit vom anvisierten Zielwert (70%) 

meilenwert entfernt, und lag auch nur geringfügig über dem ohnehin schon schwachen Ausgangswert 

von 62,2% im Jahr 2000. Ähnliches gilt auch im Hinblick auf die angestrebte Erhöhung des 

Erwerbsaustrittsalters der älteren Arbeitnehmer, wo es ebenfalls nur marginale Fortschritte gegeben 

hat.  

 

Gründe für das Scheitern der Europäischen Beschäftigungsstrategie 

Für das bisherige, weitgehende Scheitern der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) finden sich 

in der Literatur mehrere Gründe, die sowohl in der konzeptionellen Ausgestaltung der EBS als solche 

zu finden sind, aber auch in externen  Rahmenbedingungen begründet sind. Zu den Schwächen, 

welcher der EBS selbst zuzuschreiben sind, gehört in erster Linie das Fehlen eines effizienten 

Sanktionsmechanismus bei Zielverfehlungen sowie einem daraus resultierenden unzureichenden 

Engagement vieler Mitgliedstaaten, die gesteckten Ziele auch durch zunächst unpopuläre 

Arbeitsmarktreformen zu erreichen. Bereits 1999 charakterisierte Platzer die EBS treffend als 

„Prozeduralisierung ohne substanziell-materielle Vergemeinschaftung.“353 Es war von Anfang an klar, 

dass der Erfolg der EBS allein vom politischen Willen der Mitgliedstaaten und der Effizienz (nur sehr) 

weicher Steuerungsmechanismen abhängig sein sollte. Daran liegt rein aus steuerpolitischer Sicht – so 

die Sichtweise von Antje Stephan - der kapitale Geburtsfehler dieser Strategie.354 Auch die EU-

Kommission kritisiert, dass das Potential der OMK, die nötigen strukturellen Veränderungen zu 

unterstützen, dadurch geschwächt werde, dass die Ziele der EU nicht verpflichtend, sondern nur 

freiwillig sind.355 So weist die Kommission in ihrer Halbzeitbewertung der Lissabon-Strategie darauf 

hin, dass der freiwillige Ansatz der OMK mitunter dazu führt, dass es auf Seiten der Mitgliedstaaten 

an Engagement für den Prozess mangele. Häufig berichteten die Mitgliedstaaten nur sehr zögerlich 

über mangelnde Fortschritte oder nehmen an gemeinsamen Sitzungen hierüber gar nicht erst teil. 

Manche Mitgliedstaaten lehnen gar Strukturindikatoren und darauf aufbauende Länderranglisten ab, 

um die Offenlegung ihrer schwachen Leistungen zu verhindern.356 Dass es über die Reichweite der 

EBS und ggf. auch über die Sanktionierbarkeit bei Zielverfehlungen in diesem Rahmen innerhalb der 

EU-Institutionen gravierende Meinungsunterschiede, insbesondere zwischen dem Rat (nationale 

Fachminister) und der EU-Kommission, gibt, verdeutlichen  diverse Stellungnahmen des Rates bereits 

                                                 
353 Vgl. Platzer, Hans-Wolfgang (1999): Die EU-Sozial- und Beschäftigungspolitik nach Amsterdam: 
Koordinierte und verhandelte Europäisierung?; in: Integration, 22.Jg., 3/99, S.185f. 
354 Vgl. Stephan, Antje (2009): Die Europäische Beschäftigungsstrategie: Anspruch, Grenzen und Perspektiven; 
in: Devetzi, Stamatia; Platzer, Hans-Wolfgang (Hrsg.) (2009): Offene Methode der Koordinierung und 
Europäisches Sozialmodell, S.137   
355 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2005), SEK (2005) 160: Arbeitspapier der 
Kommission: Beitrag zum Bericht der Kommission für die Frühjahrstagung des Europäischen Rates am 22. und 
23. März 2005 über die Lissabon-Strategie zur wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Erneuerung 
356 Vgl. ebenda 
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während der Anfangszeit der EBS. So verlangten die Räte für Wirtschaft und Finanzen sowie für 

Arbeit- und Soziales bereits 1999 eine stärkere Einbeziehung der Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung 

der Kommissionsvorschläge und betonten gleichzeitig in diesem Zusammenhang, dass die 

Empfehlungen als ein „Instrument zur Unterstützung und Ermutigung der Mitgliedstaaten bei der 

Intensivierung der Beschäftigungsstrategie wirken sollten, und nicht als Sanktion oder 

Maßregelung.“357 Vor diesem Hintergrund ist es kein Wunder, dass die Umsetzung der Strategie in 

vielen Mitgliedstaaten – wenn überhaupt - nur halbherzig von statten geht.  

 

Zu den externen Rahmenbedingungen, welche sich negativ auf die Erfolgsbilanz der EBS ausgewirkt 

haben, zählt zum einen die lange Zeit schwache Konjunkturentwicklung in der Gemeinschaft, von der 

u.a. auch mit Deutschland und Italien zwei der drei größten Volkswirtschaften in der Eurozone 

betroffen waren.358 Die auch im Vergleich zu anderen Wirtschaftsräumen insgesamt nur schwache 

konjunkturelle Entwicklung in der Eurozone hat dann zu nur langsamen Fortschritten hinsichtlich der 

Realisierung der Lissabonner und Stockholmer Beschäftigungsziele geführt.359 Eine weitere, ebenfalls 

extern bedingte Ursache für die unzureichende Realisierung der EBS-Zielvorgaben ist in den 

Auswirkungen der EWWU auf die EBS zu suchen, welche durch die Unterordnung der 

Beschäftigungspolitik unter die Wirtschafts- und Geldpolitik in der Gemeinschaft noch zusätzlich 

verschärft werden.360 Viele nachfrageorientierte Ökonomen haben von Anfang an die ihrer Ansicht 

nach zu einseitige monetaristische bzw. angebotsseitige Ordnungskonzeption der Europäischen 

Wirtschafts- und Währungsunion kritisiert, die – insbesondere in Gestalt des Europäischen 

Stabilitätspaktes – keinen bzw. keinen ausreichenden Raum für wachstums- und 

beschäftigungsfördernde Aktivitäten zulassen würde.361 Die völlige Vernachlässigung der 

Nachfrageseite verhindere eine wachstumsorientierte Geld- und Fiskalpolitik, was sich in 

schwächelnder Binnennachfrage mit all den damit verbundenen Konsequenzen für die 

Beschäftigungssituation niederschlage. Für eine genauere Betrachtung des Spannungsfeldes zwischen 

der wirtschaftlich-monetären Integration auf der einen sowie der sozialpolitischen Integration in 

                                                 
357 Vgl. Rat der Europäischen Union (Wirtschaft und Finanzen / Arbeit und Soziales) (1999), 13458/99: 
2227.Tagung des Rates – Wirtschaft und Finanzen / Arbeit und Soziales – Brüssel, 29.November 1999  
358 So betrug das Wirtschaftswachstum in Deutschland und Italien zwischen 1999 und 2007 im Durchschnitt 
lediglich 1,5%, womit beide Länder lange Zeit gemeinsam die Schlusslichter beim Wirtschaftswachstum in der 
Union darstellten. Während Deutschland jedoch nach 2005 aufgrund der umfangreichen Arbeitsmarktreformen 
wirtschaftlich gestärkt aus seiner tiefen strukturellen Krise hervorgegangen ist, befindet sich Italien seit dem 
Beginn der Währungsunion nach wie vor in einer Phase fortgesetzter wirtschaftlicher Stagnation, die aktuell 
sogar in eine Depression abzustürzen droht.  
359 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2006), Annex to Com (2006) final: Annex to the 
Communication from the Commission to the Spring European Council, im Internet zu finden unter: 
http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/2006_annual_report_annexe_en.pdf. 
360 Vgl. Stephan, Antje (2005): Europäische Beschäftigungsstrategie und die Offene Methode der Koordinierung: 
Entstehung und Bedeutung für die Politiksteuerung auf EU-Ebene, in: Baum-Ceisig, A.; Faber, A.(Hrsg.),(2005): 
Soziales Europa? Perspektiven des Wohlfahrtsstaates im Kontext von Europäisierung und Globalisierung; S.65-
292 
361 Vgl. dazu auch die Ausführungen im Rahmen des folgenden Kapitels  über die problematische Konstruktion 
des Stabilitätspakts  
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Europa auf der anderen Seite sei an dieser Stelle auf das spätere Kapitel über die Europäische 

Sozialunion verwiesen.362 

 

Ergänzende Prozesse zur Europäischen Beschäftigungsstrategie: Erhöhung der 

Marktflexibilität (Cardiff-Prozess) und Makroökonomischer Dialog (Köln-Prozess) 

 

Die Europäische Beschäftigungspolitik beruht insgesamt auf drei Komponenten. Die Schlagworte 

dafür lauten Luxemburg-Prozess, Cardiff-Prozess und Köln-Prozess. Beim Luxemburg-Prozess (1997) 

geht es vornehmlich darum, die oben skizzierte koordinierte Beschäftigungspolitik zu entwickeln. 

Ergänzend dazu steht der Cardiff-Prozess (1998), durch den eine Erweiterung der Europäischen 

Beschäftigungsstrategie vorgenommen wurde. Hinter diesem Ansatz steht die Erkenntnis, dass es für 

eine erfolgreiche Beschäftigungspolitik häufig nicht ausreicht, notwendige Reformen allein auf den 

Arbeitsmarkt zu konzentrieren. Erweisen sich die Güter- und Dienstleitungsmärkte als (allzu) starr und 

verkrustet, so läuft auch die ausgefeilteste Beschäftigungsstrategie ins Leere. Deshalb kommt der 

Herstellung bzw. Gewährleistung einer ausreichenden Flexibilität auf den Güter- und 

Dienstleistungsmärkten eine zentrale Bedeutung für den Erfolg der Beschäftigungspolitik zu. Bei den 

durch den Cardiff-Prozess angestoßenen Reformen geht es dabei um strukturelle Reformen wie die 

Erhöhung der Marktflexibilität, die Öffnung des öffentlichen Auftragswesens sowie um Maßnahmen 

zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. In der 

politischen Diskussion und in der öffentlichen Wahrnehmung spielt der Cardiff-Prozess aber faktisch 

keine Rolle und soll deshalb auch hier nicht diskutiert werden.  

 

Demgegenüber verfolgt der Köln-Prozess das Ziel, einen „Makroökonomischen Dialog“ zwischen den 

relevanten geld- und wirtschaftspolitischen Akteuren auf europäischer Ebene zu etablieren. Im 

Rahmen dieses korporatistischen Ansatzes sollen sich der Rat, die Kommission, die Europäische 

Zentralbank sowie Vertreter des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) und der europäischen 

Arbeitgeberorganisationen (UNICE und CEEP) zweimal im Jahr treffen und sich dabei in ihren 

wirtschaftspolitischen Strategien absprechen. Der Köln-Prozess geht damit in seiner Zielsetzung 

deutlich über die beiden anderen Prozesse hinaus. Es geht im Rahmen dieses Prozesses nicht mehr nur 

um eine Koordinierung beschäftigungspolitischer Strategien, sondern um eine Koordination der 

Beschäftigungspolitik mit anderen zentralen Politikfeldern wie der Geld-, Fiskal- und Lohnpolitik auf 

der Ebene der Europäischen Union. Der Makroökonomische Dialog findet in zwei Gesprächsgruppen 

statt: der Politischen Runde und der Technischen Arbeitsgruppe. Während im Rahmen der Politischen 

Runde Strategien besprochen werden, ist die Technische Arbeitsgruppe für die Aufbereitung und 

Analyse der ökonomischen Daten zuständig, die als Grundlage für die Gespräche dienen. Der 

Makroökonomische Dialog wurde konzeptionell gegen Ende der 1990er Jahre entworfen, in einem 

                                                 
362 Vgl. hierzu die Ausführungen im Rahmen von Kap. 10.4.  
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Zeitraum, in dem die großen EU-Mitgliedstaaten (Deutschland, Frankreich, Großbritannien) allesamt 

sozialdemokratisch regiert wurden. Dies wurde von manchen Beobachtern als Ausdruck eines sich 

anbahnenden Politikwechsels auf europäischer Ebene bewertet, eines Trendwechsels von einer die 

1990er Jahre weitgehend dominierenden liberalisierten Ordnungspolitik hin zu einer eher 

makroökonomischen Steuerung im keynesianischen Sinne.363 Insbesondere die Gewerkschaften und 

nachfrageorientierte Ökonomen verbanden mit diesem möglichen Politikwechsel große Hoffnungen. 

Doch diesbezügliche Hoffnungen erwiesen sich bald als trügerisch. In einer Zwischenbilanz der IG 

Metall vom März 2002 heißt es dazu: „Nach nunmehr drei Jahren lässt sich das Wirken des 

Makroökonomischen Dialogs wie folgt bilanzieren: Mit dem Makroökonomischen Dialog wurde 

prinzipiell ein sinnvoller erster Schritt gemacht, um die seit Beginn der Währungsunion bestehende 

konzeptionelle und institutionelle Lücke zu schließen: Konzeptionell – da nun zugestanden wurde, 

dass die koordinierte makroökonomische Politik von zentraler Bedeutung für Wachstum und 

Beschäftigung ist; institutionell – da erstmals ein Rahmen für die geregelte Zusammenführung der 

maßgeblichen Politikfelder definiert wurde. Praktisch gesehen hat die bisherige Art der Koordination 

im Makroökonomischen Dialog [allerdings] wenig bewirkt. Es handelt sich um einen bloßen 

Austausch von Informationen, die Koordination ist weitgehend formeller Art. Zu einer inhaltlichen 

Koordination oder gar Kooperation ist es nicht gekommen.“364  

Die Gründe für dieses unbefriedigende Ergebnis liegen –  aus Sicht der Gewerkschaften! – „ vor allem 

an der falschen Rollenzuteilung: Die Geldpolitik hat eben nicht nur – so die Fiktion dieser falschen 

Rollenaufteilung – mit der Preisstabilität, sondern entscheidend mit der Beschäftigung zu tun. 

Dementsprechend müsste sich die EZB auch dem Beschäftigungsziel verpflichten – das macht sie aber 

nicht. [Auch] die Fiskalpolitik wirkt auf Wachstum und Beschäftigung ein – mit einem über den 

Konjunkturzyklus hinweg neutralen Haushalt wird sie aber in dieser Aufgabe eingeschränkt.“365  

Busch et. al., welche zu einer ähnlichen Bewertung hinsichtlich der Wirksamkeit des 

Makroökonomischen Dialogs kommen, machen ihre Kritik v.a. an der kaum vorhandenen Regulierung 

des Koordinierungsverfahrens fest: „Seit mittlerweile sieben Jahren gibt es diesen 

Makroökonomischen Dialog […] schon auf europäischer Ebene, doch über seine Inhalte oder 

potenziellen Ergebnisse ist so gut wie nichts bekannt. Das ist v.a. darauf zurückzuführen, dass dieses 

Koordinierungsverfahren kaum reguliert ist: Die Gesprächsinhalte der halbjährlich stattfindenden 

Treffen werden vertraulich behandelt, es gibt kein Berichtswesen und auch nicht die Möglichkeit, 

Richtlinien zu erlassen. Demzufolge existiert auch kein institutionalisierter Sanktionsmechanismus.“366  

Zu einer nahezu vernichtenden Bewertung kommt der Ökonom A. Heise: „Vorläufige Erkenntnisse 

                                                 
363 vgl. Baum-Ceisig, Busch, Nospickel: Die Europäische Union – Eine Einführung in die politischen, 
ökonomischen und sozialen Probleme des erweiterten Europa, S.269f. 
364 vgl. IG Metall: Für eine Europäische Wirtschaftspolitik! Den Makroökonomischen Dialog ausbauen!  
Frankfurt/M. 2002, S.15-19 
365 Vgl. ebenda 
366 vgl. Baum-Ceisig, Busch,  Nospickel: Die Europäische Union – Eine Einführung in die politischen, 
ökonomischen und sozialen Probleme des erweiterten Europa, S.269 
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lassen vermuten, dass der Makrodialog bislang nicht mehr als eine Schwatzbude (!) ist, deren Effekte 

nicht nachweisbar bleiben…“367  Eine derart harsche Kritik verkennt jedoch, dass die Erwartungen an 

den Makroökonomischen Dialog möglicherweise von Anfang an deutlich überhöht waren. Der 

Makroökonomische Dialog basiert – wie alle anderen Prozesse und Verfahren im Rahmen der 

wirtschaftspolitischen Koordinierung in der EU auch – auf einem klar intergouvernementalen Ansatz. 

„Wunder an Gestaltungskraft“ sind in einer solchen Konstellation eigentlich nie zu erwarten. Dies gilt 

insbesondere im Hinblick auf die Einbeziehung der unabhängigen Europäischen Zentralbank in den 

Dialog. Diese Institution hat bislang immer peinlich genau auf die Wahrung ihrer Unabhängigkeit 

geachtet und diese auch nach außen demonstriert. Angesichts ihrer Unabhängigkeit und ihres klaren 

gesetzlichen Auftrages, für Preisstabilität  zu sorgen, war es eigentlich von vornherein unrealistisch zu 

glauben, dass sich die EZB in ein korporatistisches System mit verbindlichen Absprachen zwischen 

den beteiligten Akteuren einbinden lassen würde. Der Makroökonomische Dialog ist wohl am ehesten 

mit der Konzertierten Aktion in den 1970er Jahren und dem Bündnis für Arbeit Ende der 1990er Jahre 

in Deutschland zu vergleichen, die beide jedoch letztendlich gescheitert sind. Die Gründe für das 

Scheitern liegen v.a. darin, dass es nur außerordentlich schwer möglich ist, die widerstreitenden 

Interessen der unterschiedlichen Akteure – dies betrifft insbesondere die Gewerkschaften und 

Arbeitgeberverbände – dauerhaft auf einen Nenner zu bringen. Die Initiatoren solcher Runden Tische 

haben faktisch nur die Möglichkeit, durch moralische Appelle zu versuchen, die beteiligten Akteure 

auf ein gemeinsames Stabilitätsziel einzuschwören. Da diese Prozesse aber letztendlich keine 

Rechtsverbindlichkeit besitzen, besteht für kooperationswillige Akteure somit immer die Gefahr, von 

anderen weniger kooperationswilligen Akteuren benachteiligt zu werden. In solchen Situationen kann 

es vielmehr eine rationale Strategie sein, sich kooperationsunwillig zu zeigen oder gar schon gegebene 

Zusagen im Nachhinein nicht einzuhalten. Die Sanktionierung eines solchen Verhaltens ist aufgrund 

der fehlenden Rechtssicherheit faktisch nicht möglich. Insofern waren die ursprünglichen hohen 

Erwartungen, welche insbesondere von Seiten der Gewerkschaften an den Makroökonomischen 

Dialog auf der EU-Ebene gerichtet waren, wohl von Anfang an wenig realistisch.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
367 vgl. Heise, A.: European Economic Governance – Wirtschaftspolitik jenseits der Nationalstaaten, in: 
Wirtschaftsdienst 4/2005, S.234 
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7.3) Enttäuschende Bilanz der makroökonomischen Koordinierung in der EU 
Für den Versuch einer Gesamtbewertung der ökonomischen Governance-Prozesse in Europa kann 

man im Wesentlichen zwei Kriterien heranziehen: Einerseits die Angemessenheit des Governance-

Systems, welche sich darin zeigt, ob jene Politikbereiche, die starke EU-weite Interdependenzen 

aufweisen, entsprechend hart, also völkerrechtlich verbindlich zwischen den Mitgliedstaaten geregelt, 

oder sogar supranational – also auf EU-Ebene – reguliert werden. Andererseits den Grad der 

Zielerreichung, wobei sich speziell die teilweise quantitativen Ziele der Lissabon-Strategie sowie das 

3%-Defizitkriterium im Rahmen des Stabilitätspaktes zur Überprüfung anbieten. Beide Kriterien, 

sowohl die Angemessenheit des Governance-Systems als auch der Grad der Zielerreichung, zeichnen 

ein – vorsichtig ausgedrückt - eher ernüchterndes Bild des (bisherigen) EU-Governance-Prozesses:  

 

Info-Box 20: Europäische Governance-Prozesse in den Bereichen der Wirtschafts-,  
Finanz- und Sozialpolitik vor Ausbruch der Euro-Krise 

Prozess Politikfeld Art der Koordinierung Ergebnisse 

Europäischer 

Stabilitätspakt 

Finanzpolitik Harte Koordinierung 

ggf. Sanktionierung 

Zahlreiche Verstöße 

Keine Sanktionierung 

Grundzüge der 

Wirtschaftspolitik 

Allgemeine 

Wirtschaftspolitik 

Weiche Koordinierung Nicht erkennbar 

Europäische 

Beschäftigungsstrategie 

Arbeitsmarktpolitik Weiche Koordinierung 

mittels OMK 

Unbefriedigend  

(s. Kok-Report) 

Cardiff-Prozess Güter-und 

Finanzmärkte 

Weiche Koordinierung 

Informationsaustausch 

Kommt in der 

öffentlichen Debatte 

nicht vor 

Europäischer 

Makroökonomischer 

Dialog 

Geld-, Finanz- und 

Tarifpolitik 

Weiche Koordinierung 

bislang unverbindlich 

Marginal, reiner 

Informationsaustausch 

EU-Sozialregulation Freizügigkeit, 

Arbeitsschutz,  

Gleichstellung, 

Betriebspolitik 

Supranationale 

Koordinierung 

mittels EU-Richtlinien 

EU-Richtlinien in den 

Bereichen: 

Freizügigkeit, 

Arbeitsschutz 

Gleichstellung 

Europ. Betriebsräte 

Sozialpolitik Sozialpolitik 

(Gesundheit, Rente) 

Weiche Koordinierung 

mittels OMK 

Marginal, bislang kaum 

erkennbar 

Quelle: Darstellung in Anlehnung an: Heise, Arne: European Governance: „The EU gets tough“ – Institutionelle 
Reformen nach der Weltfinanzkrise, in: Sauer, Thomas (Hrsg.): Die Zukunft der Europäischen Währungsunion: 
Kritische Analysen, Metropolis-Verlag für Ökonomie, Gesellschaft und Politik GmbH, Marburg 2012, S.20ff. 
der Verfasser hat jedoch in Einzelfällen von der Quelle abweichende Bewertungen der Ergebnisse vorgenommen 
 



294 
 

So fällt zunächst auf, dass nur zwei von den insgesamt sieben hier betrachteten Gouvernance-

Prozessen entweder supranational – also auf der EU-Ebene – bzw. hart – also völkerrechtlich 

verbindlich auf der zwischenstaatlichen Ebene – reguliert bzw. koordiniert werden. Alle anderen 

Bereiche unterliegen einer eher weichen Form der Koordinierung, welche sich entweder auf einen 

bloßen Austausch von Informationen, auf die Einführung von Benchmark- und Evaluationssystemen 

oder gar nur auf unverbindliche Empfehlungen beschränkt. Die in weiten Teilen nur lasche 

Koordinierung in den meisten Politikbereichen führt dann auch wenig überraschend dazu, dass die 

letztlich zu beobachtenden Ergebnisse – mit einer Ausnahme – durchgehend doch sehr enttäuschend 

ausfallen. Im Folgenden sollen die Ergebnisse für die in der o.a. Info-Box 20 aufgelisteten 

Governance-Prozesse im Einzelnen kurz zusammengefasst werden:  

 

Die Koordinierung der nationalen Finanzpolitiken sowie die Abstimmung der Grundzüge der 

nationalen Wirtschaftspolitiken basieren auf der Einsicht, dass für eine stabilitätsorientierte 

Währungsunion nicht nur die Vereinheitlichung der Geldpolitik erforderlich ist, sondern darüber 

hinaus auch weite Teile der nationalen Wirtschafts- und Finanzpolitiken miteinander abgestimmt und 

gemeinsamen Stabilitätszielen untergeordnet werden müssen. So hat(te) der Europäische Stabilitäts- 

und Wachstumspakt von 1997 die Zielsetzung, die Einhaltung des fiskalischen Defizitkriteriums 

auch nach dem endgültigen Eintritt in die Währungsunion sicherzustellen und in wirtschaftlich guten 

Zeiten für ausgeglichene bzw. sogar überschüssige Staatshaushalte zu sorgen. Seiner ursprünglichen 

Zielsetzung ist der Stabilitätspakt zu keinem Zeitpunkt gerecht geworden. Für eine umfassende 

Analyse zu diesem Thema wird auf das nachfolgende Kapitel verwiesen. 

 

Ähnlich wirkungslose Ergebnisse liefert(e) auch die Koordinierung der Grundzüge der nationalen 

Wirtschaftspolitiken. Der Governance-Prozess in diesem Politikfeld stellt(e) letztlich den kleinsten 

gemeinsamen Nenner am Ende eines langen Verhandlungsprozesses zwischen den Regierungen 

Deutschlands und Frankreichs dar.  Während die Franzosen die Errichtung einer mit umfangreichen 

Kompetenzen ausgestatteten echten Europäischen Wirtschaftsregierung („Governement Economique“) 

als starken Gegenpol zur unabhängigen Europäischen Zentralbank forderten, lehnten die Deutschen 

dieses Ansinnen – im Hinblick auf die von ihnen vehement vertretene Unantastbarkeit der EZB-

Unabhängigkeit – ab. Letztendlich setzte sich bei den Verhandlungen die deutsche Vorstellung, 

welche für eine Koordinierung der nationalen Wirtschaftspolitiken allenfalls unverbindliche 

Richtlinien akzeptierte, weitgehend durch.  

 

Ähnliches gilt auch für die Europäische Beschäftigungsstrategie (EBS)368, auf deren Einführung 

sich die europäischen Regierungen insbesondere auf Drängen Frankreichs und im Jahre 1997 einigten. 

                                                 
368 In der Literatur firmiert die Europäische Beschäftigungsstrategie gelegentlich auch unter der Bezeichnung 
„Luxemburg-Prozess.“ 
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Im Rahmen der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) wurde ein neuartiges 

Koordinationsverfahren entwickelt, das nur wenige Jahre später als Blaupause für die Offene Methode 

der Koordinierung (OMK) diente. Konkret sah die EBS die Einigung auf gemeinsame 

beschäftigungspolitische Ziele, die Auswahl von geeigneten Indikatoren sowie die Einführung von 

Benchmark- und Evaluationssystemen vor mit dem Ziel, auf der Basis von sogenannten „best-

practice-Vergleichen“ einen wechselseitigen Prozess des „Von-einander-Lernens“ in Gang zu setzen. 

Die Veröffentlichung der Ergebnisse soll gewissermaßen einen moralischen Druck auf 

reformunwillige Länder ausüben, ihre Politik am Beispiel erfolgreicherer Länder zu orientieren. Eine 

Verlagerung beschäftigungspolitischer Kompetenzen auf die EU-Ebene ist damit freilich nicht 

verbunden. Das ganze Verfahren geht damit über einen gegenseitigen Informationsaustausch im 

Rahmen eines umfangreichen Berichtsverfahrens nicht hinaus.  

 

Neben der o.a. Beschäftigungsstrategie, welche auch als Luxemburg-Prozess bezeichnet wird, 

verbleiben noch zwei weitere mit der Beschäftigungsstrategie eng zusammenhängende Prozesse, zum 

einen der wenig bekannte Cardiff-Prozess sowie der Kölner-Prozess. Der 1998 beschlossene 

Cardiff-Prozess soll zur Vervollständigung des Binnenmarktprogrammes beitragen, indem noch 

bestehende strukturelle Schwächen auf den Güter- und Kapitalmärkten beseitigt werden und damit die 

Marktallokation im gemeinsamen Binnenmarkt insgesamt verbessert wird. Im Kern geht es bei diesem 

Prozess darum, die Güter- und Kapitalmärkte in der EU weiter zu flexibilisieren, um asymmetrisch 

auftretende Schocks auf die Europäische Wirtschaft besser abfedern zu können.369 Der Cardiff-

Prozess, welcher analog zu den beiden anderen Prozessen auf einem weichen, rechtlich 

unverbindlichen Koordinierungsverfahren beruht, spielt in der politischen Diskussion und öffentlichen 

Wahrnehmung faktisch keine Rolle. 

 Wesentlich interessanter als der Cardiff-Prozess ist der Kölner-Prozess, beschlossen auf dem EU-

Gipfel in Köln im März 1999, der die Etablierung eines Makroökonomischen Dialogs unter 

Einbeziehung aller relevanten Akteure im europäischen Kontext, also des EU-Minister-Rates, der EU-

Kommission, der EZB sowie der Tarifparteien (Europäische Arbeitgeber- und 

Gewerkschaftsverbände) zum Ziel hat(te). Der Köln-Prozess geht in seiner Zielsetzung deutlich über 

die beiden anderen Prozesse hinaus. Es geht im Rahmen dieses Prozesses nicht mehr nur um eine 

Koordinierung beschäftigungspolitischer Strategien, sondern um eine Koordination der 

Beschäftigungspolitik mit anderen zentralen Politikfeldern wie der Geld-, Fiskal- und Lohnpolitik auf 

der Ebene der Europäischen Union. Interessant ist der Makroökonomische Dialog v.a. deshalb, weil er 

auf einem deutlich anderen ökonomischen Grundverständnis beruht als alle anderen europäischen 

Governance-Ansätze. Während letztere – analog zu der angebotsseitigen Konzeption des 

Binnenmarktprogrammes – allesamt auf einem dezentralen, angebotstheoretischem Fundament 

basieren, steht bei ersterem eine eher keynesianisch orientierte Makrosteuerung im Vordergrund. 

                                                 
369 Zu dem Maßnahmenkatalog des Cardiff-Prozesses im Einzelnen vgl. Info-Box 20 in diesem Kapitel 
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Insbesondere die Gewerkschaften setzten anfangs große Hoffnungen auf den Makroökonomischen 

Dialog, welche im Zeitverlauf jedoch stark enttäuscht wurden. Aus Sicht der Gewerkschaften sind für 

die bisherige enttäuschende Bilanz des Makroökonomischen Dialogs eine falsche Rollenzuweisung 

sowohl der Geldpolitik (einseitige Verpflichtung auf Wahrung der Preisstabilität) als auch der 

Fiskalpolitik (restriktive Ausrichtung des Stabilitätspaktes verhindert fiskalpolitische Impulse für mehr 

Wachstum und Beschäftigung) sowie die fehlende Bereitschaft weiterer am Dialog beteiligter Akteure, 

namentlich der Europäischen Arbeitgeberverbände sowie der Europäischen Zentralbank, sich in 

korporatistische Entscheidungsprozesse einbinden zu lassen, verantwortlich. Forderungen nach einer 

substanziellen Stärkung des Makroökonomischen Dialogs auf der europäischen Ebene gehören 

deshalb seit Jahren zum Standardrepertoire von Gewerkschaften und nachfrageorientierten 

Ökonomen.370  

 

Zur Erörterung verbleiben nunmehr noch zwei Governance-Prozesse, welche sich mit der 

sozialpolitischen Koordinierung auf der europäischen Ebene beschäftigen.  Dass die Sozialpolitik das 

Stiefkind der bisherigen Europäischen Integration ist, ist vielfach beschrieben und beklagt worden.371 

Daran hat sich auch durch die Aufnahme des Sozialprotokolls mit seinen begrenzten Zuständigkeiten 

in den Amsterdamer Vertrag von 1997 sowie durch den Austausch über sozialpolitische Fragen im 

Rahmen der seit dem Jahr 2000 praktizierten Offenen Methode der Koordinierung (OMK) nichts 

Wesentliches geändert. Die EU-Sozialpolitik beschränkt sich – schon allein mangels ausreichender 

finanzieller Ressourcen - im Wesentlichen auf die Setzung von Mindeststandards durch die 

Verabschiedung von Richtlinien. Dies betrifft die Bereiche Freizügigkeit, Arbeits- und 

Gesundheitsschutz sowie die Gleichstellung der Geschlechter im Berufsleben, in welchen die 

Gemeinschaft zahlreiche Richtlinien erlassen hat.372 Der Schwerpunkt der EU-Sozialregulation bezieht 

sich dabei v.a. auf den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz, rund zwei Drittel aller 

sozialpolitischen EU-Richtlinien entfallen auf diesen Bereich.373 Es fällt somit auf, dass die 

sozialpolitischen Gemeinschaftskompetenzen sich primär auf diejenigen  Bereiche erstrecken, welche 

der Absicherung der vier Grundfreiheiten bzw. das Funktionieren des Binnenmarktes betreffen, und 

damit einen eher ordnungspolitischen Charakter aufweisen.  

Die zentralen Bereiche der Sozialpolitik – wie die Abdeckung elementarer Lebensrisiken wie Alter, 

Krankheit, Arbeitslosigkeit, Pflegebedürftigkeit, Armut –befinden sich demgegenüber nach wie vor in 

alleiniger nationalstaatlicher Verantwortung, so dass für eine überwältigende Mehrheit der 

europäischen Bevölkerung eine EU-Sozialpolitik bis heute nicht erlebbar und somit auch nicht existent 

                                                 
370 Vgl. dazu  auch Heise, Arne: European Governance: „The EU gets tough“ – Institutionelle Reformen nach 
der Weltfinanzkrise, in: Sauer, Thomas (Hrsg.): Die Zukunft der Europäischen Währungsunion: Kritische 
Analysen, Metropolis-Verlag für Ökonomie, Gesellschaft und Politik GmbH, Marburg 2012, S.37 
371 Vgl. dazu u.a. Wessel/Weidenfeller (1997): Europa von A bis Z, S.300 
372 Vgl. dazu auch die ausführlichen Erläuterungen im Rahmen von Kapitel 10 über das Europäische 
Sozialmodell.  
373 Vgl. ebenda 
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ist. Zwar sind seit der Einführung der Offenen Methode der Koordinierung (OMK) nach der 

Jahrtausendwende auch klassische Felder der Sozialpolitik (Rente, Gesundheit, Armutsbekämpfung) 

sukzessive in die Politikkoordinierung auf der EU-Ebene einbezogen worden, daraus resultierende 

Ergebnisse sind jedoch aufgrund der letztlich weiterhin bestehenden Unverbindlichkeit dieser Prozesse 

kaum auszumachen. Die politischen Prozesse in diesem Bereich laufen letztlich auf einen 

unverbindlichen Informationsaustausch hinaus – so wie er derzeit im Rahmen der Offenen Methode 

der Koordinierung (OMK) praktiziert wird. Weitere für das reibungslose Funktionieren einer 

Wirtschafts- und Währungsunion wichtige Bereiche wie die nationalen Steuer- und Tarifpolitiken 

blieben von Anfang an von jeder gemeinschaftlichen Regulierung ausgeschlossen. Damit bleibt laut 

Heise festzuhalten, dass zentrale Politikbereiche – nämlich der Wirtschafts-, Finanz-, Steuer-, Sozial- 

und Tarifpolitik - auf der europäischen Ebene entweder gar nicht oder aber höchst inadäquat reguliert 

sind.374  

Die oben zitierte Kritik von Heise steht stellvertretend für die weitverbreitete Meinung insbesondere 

unter nachfrageorientierten Ökonomen, dass die schlechte wirtschaftliche Performance in der 

Eurozone das Resultat einer nicht ausreichenden Koordinierung der Wirtschaftspolitiken auf 

europäischer Ebene sei. Forderungen aus diesen Kreisen, die sich häufig unter dem Stichwort „Mehr 

Europa“ zusammenfassen lassen, laufen bspw. darauf hinaus, eine stärkere gemeinschaftliche Haftung 

bei den Staatschulden („Eurobonds“) einzuführen, einen institutionalisierten, permanenten 

Finanzausgleich ohne restriktive Auflagen einzurichten, der Gemeinschaft mehr Befugnisse in der 

Steuer- und Arbeitsmarktpolitik einzuräumen – bspw. durch die Einführung einer europaweiten 

Arbeitslosenversicherung - sowie die Wirtschafts- und Währungsunion durch eine gleichwertige 

Sozialunion auf europäischer Ebene zu ergänzen. Demgegenüber liefern neuere 

wirtschaftstheoretische Erkenntnisse sowie historische Erfahrungen, beides ist Gegenstand des 

abschließenden Kapitels dieser Arbeit, gewichtige Anhaltspunkte, welche möglicherweise für eine 

deutliche andere Strategie bei der Bewältigung der Europäischen Krise sprechen.375  

 

Bei der Analyse der in diesem Kapitel dargestellten umfangreichen wirtschaftspolitischen Verfahren 

und Prozesse kann man sich in der Tat die Frage stellen, welchen Sinn derartig aufwendige 

Koordinierungsprozesse haben, wenn sie letztendlich keinerlei rechtliche Bindungswirkung für die 

Mitgliedstaaten entfalten. Nicht wenige fordern deshalb, die Mitgliedstaaten im Falle fortgesetzter 

Zielverfehlungen einer stärkeren Sanktionierbarkeit durch die Gemeinschaft zu unterwerfen. Ob ein 

solch vertikaler Ansatz in der Gemeinschaftspolitik erfolgversprechender wäre, muss im Hinblick auf 

die gemachten Erfahrungen mit dem Europäischen Stabilitätspakt allerdings bezweifelt werden. Die 

                                                 
374 Vgl. dazu auch Heise, Arne: European Governance: „The EU gets tough“ – Institutionelle Reformen nach der 
Weltfinanzkrise, in: Sauer, Thomas (Hrsg.): Die Zukunft der Europäischen Währungsunion: Kritische Analysen, 
Metropolis-Verlag für Ökonomie, Gesellschaft und Politik GmbH, Marburg 2012, S.24    
375 Vgl. dazu Teil G: Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion: Eine abschließende Bewertung aus 
wirtschaftstheoretischer und historischer Sicht 
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Erfahrungen zeigen, dass auch der Europäische Stabilitätspakt – trotz seiner völkerrechtlichen 

Verbindlichkeit – permanent verletzt worden ist, ohne dass dies bislang zu Sanktionen für die 

betreffenden Mitgliedstaaten geführt hätte. Eine ausführliche Betrachtung des Europäischen 

Stabilitätspaktes ist Gegenstand des folgenden Kapitels.  
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8.) Die problematische Konstruktion des Europäischen Stabilitätspaktes 

8.1.) Über das grundsätzliche Für und Wider von bindenden Budgetregeln in einer 

Währungsunion 

Bevor die Konstruktion des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes in seinen Einzelheiten  

analysiert wird, soll zunächst die Frage geklärt werden, ob es einer solchen Regelung auf europäischer 

Ebene überhaupt bedurft hätte.  

 

Argumente für bindende Budgetregeln 

Die Befürworter eines solchen supranationalen Regelwerkes können dafür eine Reihe von 

stichhaltigen Argumenten anführen. So gehen viele Ökonomen von der Prämisse aus, dass für die 

Aufrechterhaltung von Geldwertstabilität eine solide Haushaltspolitik unumgänglich ist. 

Hauptsächlich wird dahingehend argumentiert, dass unsolide Fiskalpolitiken seitens der 

Nationalstaaten eine stabilitätsorientierte Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank erschweren, 

wenn nicht gar konterkarieren können. Da die Europäische Zentralbank keinen Einfluss auf die 

nationalen Fiskalpolitiken habe, könne sie in einem solchen Szenario lediglich auf indirektem Wege 

versuchen, durch zinspolitische Maßnahmen eine exzessive Defizitfinanzierung zu verteuern und 

dadurch zu erschweren. Das wiederum könne aber leicht zu einer Situation führen, in welcher 

insbesondere die Staaten mit hohen Defiziten und / oder einer hohen Gesamtverschuldung versucht 

sein könnten, Druck auf die Entscheidungsgremien der Europäischen Zentralbank auszuüben, ihre 

Geldpolitik zu lockern. Ob die Zentralbank einem solchen Druck dauerhaft standhalten könnte, ist 

doch sehr zweifelhaft. Trotz der rechtlichen Verankerung ihrer Unabhängigkeit ist die Zentralbank 

eine Institution, welche nicht in einem politisch luftleeren Raum agiert und seitens der Nationalstaaten 

und der Gemeinschaftsebene weiterhin beeinflussbar ist. Schließlich werden alle Mitglieder der 

monetären Entscheidungsgremien von den jeweils nationalen Regierungen vorgeschlagen bzw. 

entsandt. Es ist daher relativ wahrscheinlich, dass eine starke Kreditaufnahme seitens der nationalen 

Regierungen früher oder später durch eine Ausweitung der Geldmenge seitens der Zentralbank 

alimentiert werden würde. In der Literatur wird dieser Fall auch als „Monetarisierung der 

Staatsschuld“ bezeichnet.376 Aber auch wenn die Zentralbank gemäß ihres gesetzlichen Auftrages am 

Primat der Geldwertsicherung festhalten und auf die staatliche Kreditausweitung mit einer restriktiven 

Zinspolitik reagieren sollte, befände sie sich wiederum in einer Zwickmühle. Denn die infolge hoher 

öffentlicher Defizite steigenden Zinsen können wiederum extrem nachteilige Auswirkungen auf das 

Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung haben, da die Kreditaufnahme für private Investoren 

möglicherweise zu teuer würde. In der wissenschaftlichen Literatur wird dieser Effekt auch als 

„Crowding-Out“ (Verdrängungseffekt) bezeichnet.377 Die Zentralbank steht damit – egal wie sie 

letztendlich reagiert – vor einem unauflösbaren Dilemma. Entscheidet sie sich für eine expansive, d.h. 
                                                 
376 Vgl. Baum-Ceisig, Busch, Nospickel: Die Europäische Union – Eine Einführung in die politischen, 
ökonomischen und sozialen Probleme des erweiterten Europa, S.122 
377 Vgl. ebenda 
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für eine die staatliche Verschuldung unterstützende Niedrigzinspolitik, so riskiert sie steigende 

Inflation. Stemmt sie sich der staatlichen Schuldenpolitik jedoch mit einer restriktiven Geldpolitik 

entgegen, so riskiert sie auf der anderen Seite deutlich negative Auswirkungen auf Wachstum und 

Beschäftigung. Von einer unsoliden Fiskalpolitik gehen somit immer negative Effekte aus, 

unabhängig davon, auf welche Weise die Zentralbank darauf reagiert. Deshalb, so die 

Schlussfolgerung der Befürworter eines supranationalen fiskalpolitischen Regelwerks, ist es 

notwendig, den Gefahren, welche durch unsolide Fiskalpolitiken einiger Länder für die Gemeinschaft 

als Ganzes entstehen könnten, durch ein für alle verbindliches fiskalpolitisches Regelwerk auf 

supranationaler Ebene vorzubeugen.  

 

Argumente gegen bindende Budgetregeln 

Demgegenüber wenden Kritiker ein, dass ein solches supranationales Regelwerk in die Budgetrechte 

der nationalen Parlamente eingreifen würde und deshalb schon allein aus verfassungsrechtlichen 

Gründen bedenklich sei, ganz zu schweigen von seiner tatsächlichen Durchsetzbarkeit. Des Weiteren 

verweisen die Kritiker auf ein Bündel einschlägig vertraglicher Bestimmungen, welche bei 

konsequenter Umsetzung die Vereinbarung zusätzlicher fiskalpolitischer Regelungen auf 

Gemeinschaftsebene obsolet machen würden. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang zum einen 

allgemeine Vorschriften wie Art.127 AEUV, wonach die Gewährleistung von Preisstabilität das 

primäre Ziel des ESZB ist, sowie Art.130 AEUV, welcher jede Form von politischer Einflussnahme 

auf die Europäische Zentralbank von außen untersagt. Neben diesen allgemeinen Vorschriften 

beinhaltet der AEUV zum anderen weitere spezielle Regelungen zur Gewährleistung solider 

öffentlicher Finanzen. Eine zentrale Bestimmung in diesem Zusammenhang bildet die sogenannte 

„No-Bail-Out“-Klausel, die eine Solidarhaftung für die Verbindlichkeiten einzelner Mitgliedstaaten 

durch andere Mitgliedstaaten oder die Gemeinschaft umfassend ausschließt. Dazu heißt es in Art.125 

Abs. 1 AEUV: „Die Gemeinschaft  haftet nicht für die Verbindlichkeiten der Zentralregierungen, der 

regionalen oder lokalen Körperschaften oder anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, sonstiger 

Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentlicher Unternehmen von Mitgliedstaaten und tritt 

nicht für derartige Verbindlichkeiten ein (…). Ein Mitgliedstaat haftet nicht für die Verbindlichkeiten 

der Zentralregierungen, der regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen öffentlich-

rechtlichen Körperschaften, sonstiger Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentlicher 

Unternehmen eines anderen Mitgliedstaates.“ Diese sogenannte „No-Bail-Out“-Klausel soll(te) 

gewährleisten, dass die Bedienung öffentlicher Schulden in alleiniger nationalstaatlicher 

Verantwortung verbleibt und schließt jede Übernahme von Verbindlichkeiten durch andere EU-

Mitgliedstaaten oder die supranationale EU-Ebene faktisch aus. Weitere Vorschriften, welche zur 

Disziplinierung der staatlichen Haushaltspolitiken beitragen sollen, sind das Verbot der monetären 

Finanzierung öffentlicher Defizite sowie jeder Form eines privilegierten Zugangs der öffentlichen 

Hand zu Finanzinstituten. So verbietet Art. 123 AEUV die monetäre Finanzierung öffentlicher 



301 
 

Defizite durch „Überziehungs- oder andere Kreditfazilitäten bei der EZB oder den NZBen der 

Mitgliedstaaten.“ Art. 124 AEUV untersagt Maßnahmen, die einen bevorrechtigten Zugang staatlicher 

Stellen zu den Finanzinstituten schaffen. Alle diese Vorschriften sollen nicht nur das Bemühen um 

solide öffentliche Finanzen in den Mitgliedstaaten unterstützen, sondern auch die Unabhängigkeit der 

Europäischen Geldpolitik in Bezug auf die Aufrechterhaltung von Preisniveaustabilität zu sichern 

helfen.378 Bei konsequenter Anwendung und Umsetzung dieser vertraglich fixierten Bestimmungen, so 

die Kritiker, seien darüber hinausgehende fiskalpolitische Regelwerke auf EU-Ebene schlichtweg 

überflüssig und möglicherweise sogar kontraproduktiv.  

 

Bewertung der Argumente: 

Bei der Gegenüberstellung der unterschiedlichen Argumente fällt auf, dass sowohl die Befürworter 

wie auch die Kritiker eines supranationalen fiskalpolitischen Regelwerks plausible Gründe für ihre 

jeweilige Haltung vorbringen können. Dennoch spricht vieles für die supranationale Implementierung 

verbindlicher Budgetregeln, an welche sich alle EWWU-Teilnehmer zu halten haben. Dies soll im 

Folgenden anhand einer Gegenüberstellung von nationaler und europäischer Geldpolitik erläutert 

werden: Liegt die Geldpolitik in nationaler Verantwortung, so steht die Notenbank häufig unter 

politischem Druck, ihre Geldpolitik der nationalstaatlichen Verschuldungssituation sowie 

konjunkturellen und beschäftigungspolitischen Erfordernissen anzupassen. Dennoch greifen auf 

nationaler Ebene vergleichsweise schnell Mechanismen, welche unsolide Fiskalpolitiken  und laxe 

Geldpolitiken sanktionieren. Zum einen verlieren Saaten bei hoher Verschuldung an Kreditwürdigkeit, 

was sich in erhöhten Risikoprämien bei der staatlichen Refinanzierung an den Kapitalmärkten 

niederschlägt. So bedeutet bspw. die Abstufung der Bonität eines hoch verschuldeten Landes durch 

internationale Ratingagenturen i.d.R. einen milliardenteuren Mehraufwand bei der Kapitalbeschaffung 

für den betreffenden Staat, da internationale Investoren in solchen Fällen automatisch  höhere Zinsen 

als Ausgleich für ein erhöhtes Risiko verlangen. Wird eine unsolide Fiskalpolitik durch eine ebenfalls 

laxe Geldpolitik ergänzt, so gerät die betreffende Währung schnell unter Abwertungsdruck, was 

wiederum zu einem Anstieg der Zinsen für Anlagen in der betreffenden Währung führt. Unsolide 

Fiskalpolitiken sowie laxe Geldpolitiken werden demnach durch die Finanzmärkte auf zweifache 

Weise sanktioniert, zum einen durch erhöhte Risikoprämien und zum anderen durch 

Währungsabwertungen. Beide Effekte sorgen dafür, die mögliche Attraktivität einer expansiven 

staatlichen Verschuldungspolitik, welche für die politischen Entscheidungsträger kurzfristig durchaus 

gegeben sein mag, mittel- bis langfristig unattraktiv zu machen bzw. deren Finanzierung zumindest zu 

erschweren. Dies gilt umso mehr, wenn die nationale Notenbank ein hohes Maß an Unabhängigkeit 

besitzt und die staatliche Verschuldungspolitik nicht durch eine Politik des billigen Geldes alimentiert. 

Die Gewährleistung einer möglichst hohen Unabhängigkeit der Notenbank gegenüber anderen 

politischen Entscheidungsinstanzen sowie ihre strikte Verpflichtung auf das Primat der Preisstabilität 

                                                 
378 Vgl. Europäische Zentralbank: Die Geldpolitik der EZB, 2004, S.24f.  
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sind daher unabdingbare Voraussetzungen für eine stabile Währung. Es ist daher kein Zufall, dass 

Länder mit weitgehend unabhängigen Notenbanken, wie Deutschland oder die Schweiz, im 

Langfristvergleich deutlich niedrigere Inflationsraten aufgewiesen haben als bspw. die 

südeuropäischen Länder, aber auch Frankreich und England, wo die Notenbank lange Zeit eine bloße 

Unterabteilung des jeweiligen Finanzministeriums darstellte.  

 

Im Allgemeinen ist eine nationale Zentralbank einem deutlich höheren politischen Druck ausgesetzt 

als eine supranationale Notenbank wie die EZB, in deren Entscheidungsgremien keines der beteiligten 

Länder über eine dominante Stellung verfügt. So setzt sich das höchste Entscheidungsgremium des 

Eurosystems, der EZB-Rat, aus den sechs Mitgliedern des EZB-Direktoriums (inkl. des EZB-

Präsidenten und EZB-Vizepräsidenten) sowie den derzeit neunzehn nationalen Notenbankpräsidenten 

der EU-Länder zusammen, welche den Euro als gemeinsame Währung eingeführt haben. Bei 

geldpolitischen Entscheidungen verfügen alle Mitglieder des EZB-Rates – unabhängig vom 

wirtschaftlichen Gewicht ihres Landes - über das gleiche Stimmengewicht, was zum einen die 

Verantwortung eines jeden Zentralbankers für die Eurozone als Ganzes unterstreichen, gleichzeitig 

jedoch auch des Übergewicht eines Landes oder einer Ländergruppe verhindern soll. Insofern scheint 

die Europäische Zentralbank weit unabhängiger von politischer Einflussnahme zu sein, als es die 

meisten nationalen Zentralbanken in Europa früher je waren. Aus diesem Umstand die 

Schlussfolgerung zu ziehen, dass es angesichts der weitgehenden Unabhängigkeit der EZB keines 

weiteren fiskalpolitischen Reglements auf europäischer Ebene bedürfte, wäre jedoch grundfalsch. 

Denn mit dem Übergang zu einer einheitlichen Geldpolitik in Europa hat es einen fundamentalen 

Wandel in den Anreizstrukturen bei den nationalen finanzpolitischen Entscheidungsträgern gegeben, 

welche die Absicherung der einheitlichen Geldpolitik durch ein fiskalpolitisches Regelwerk auf 

europäischer Ebene erforderlich macht.379 Dies hat kurz gesagt damit zu tun, dass die o.a. 

Sanktionsmechanismen, welche im Falle stabilitätswidriger Geld- und Fiskalpolitik auf der nationalen 

Ebene greifen, keine vergleichbaren Wirkungen auf supranationaler Ebene erzielen. So kann ein Staat, 

welcher eine expansive Schuldenpolitik betreibt, in einer Währungsunion mit weiteren Ländern davon 

ausgehen, dass seine stabilitätswidrige Politik nicht oder nur in deutlich geringerem Maße durch die 

Finanzmärkte sanktioniert wird als dies noch in Zeiten nationaler geldpolitischer Verantwortung der 

Fall gewesen ist. So haben gerade kleine, hoch verschuldete Staaten in einer Währungsunion den 

Vorteil, dass die aus der Verschuldung resultierenden Zinseffekte sich auf das gesamte 

Währungsgebiet verteilen und somit für das verursachende Land vergleichsweise gering ausfallen. Auf 

diese Weise borgt man sich gewissermaßen die Bonität von anderen, solider wirtschaftenden Ländern. 

Wie der Fall Griechenlands zeigt,  kann dies die Verschuldungsneigung eines Landes signifikant 

erhöhen. Umgekehrt bedeutet dies aber auch, dass alle anderen an der WU teilnehmenden Länder von 

                                                 
379 Vgl. Ribhegge: Koordination der Finanzpolitik – Stabilitäts- und Wachstumspakt, in: Ribhegge: Europäische 
Wirtschafts- und Sozialpolitik, 2007, S.183f. 
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den monetären Auswirkungen der Verschuldungspolitik einzelner Staaten betroffen sind. Es stellt sich 

somit ein unerwünschter externer Effekt, eine Sozialisierung von Kosten, ein, die alle teilnehmenden 

Staaten – auch solche, die solide wirtschaften – mittragen müssen. Auch eine sogenannten „No-Bail-

Out“- Klausel,  wonach kein Mitgliedstaat für die Schulden eines anderen einsteht, kann dieses 

Problem auf Dauer nicht lösen. So war von Anfang an zu befürchten, dass die im EG-Vertrag 

verankerte Klausel im Ernstfall nicht wirksam sein würde, da die negativen Externalitäten einer 

drohenden Staatspleite eines Landes für die anderen Mitgliedstaaten derart groß sind, dass sie sich 

notgedrungen veranlasst sehen, trotz aller gegenteiligen Beteuerungen zuvor für die Schulden des 

Problemkandidaten ein zu stehen. All dies sind die Gründe, weshalb eine stabile Währungsunion nach 

Meinung der Befürworter einer zusätzlichen Absicherung durch ein für alle Teilnehmer verbindliches 

fiskalpolitisches Regelwerk bedarf.  

 

8.2) Der Europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt: Aufbau und angedachte Funktionsweise  

Diese o.a. Funktion sollte der Europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt erfüllen, welcher vom 

Europäischen Rat  – insbesondere auf Drängen Deutschlands - auf seiner Tagung in Dublin 1996 

beschlossen und anschließend im Vertrag von Amsterdam von 1997 sowie im Protokoll über das 

Verfahren bei einem übermäßigen Defizit rechtlich verankert wurde. Der Pakt sollte die Einhaltung 

der fiskalischen Konvergenzkriterien auch nach dem Eintritt in die 3. Stufe der EWWU sicherstellen, 

übermäßige Haushaltsdefizite in der Eurozone verhindern und damit das Vertrauen in eine dauerhaft 

stabile Währung stärken. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt basiert auf zwei Säulen: Zum einen soll 

durch die multilaterale Überwachung der nationalen Haushaltspolitiken eine gewisse Koordination der 

Finanzpolitiken in der EU erreicht werden, deren Hauptzweck darin besteht, mögliche 

Haushaltsrisiken schon frühzeitig zu erkennen, bevor ein Land Gefahr läuft, die zulässigen 

Defizitgrenzen zu überschreiten. Die multilaterale Überwachung der nationalen Haushaltspolitiken 

erfüllt also eher eine präventive, d.h. vorbeugende Funktion. Des Weiteren soll mit dem Verfahren bei 

übermäßigen Haushaltsdefiziten ein Sanktionspotenzial geschaffen werden, welches – unter 

Androhung empfindlicher Strafen – eine stabilitätswidrige Finanzpolitik in der Eurozone verhindert.380 

Dieses Verfahren greift also nur, wenn ein Land die zulässige Defizitgrenze auch tatsächlich 

überschreitet und hat bestrafenden Charakter. Diese beiden Säulen des Stabilitätspakts sollen im 

Folgenden ausführlich erläutert werden: 

 

8.2.1) Die multinationale Überwachung der nationalen Haushaltspolitiken nach Art. 121 AEUV 

Die multinationale Überwachung der nationalen Haushaltspolitiken läuft im Rahmen der Koordination 

der Wirtschaftspolitiken gemäß Art. 121 AEUV ab und hat dabei die Funktion eines 

Frühwarnsystems. Alle EWWU-Teilnehmerländer müssen der EU-Kommission und dem ECOFIN-

                                                 
380 Vgl. Ribhegge: Koordination der Finanzpolitik – Stabilitäts- und Wachstumspakt, in: Ribhegge: Europäische 
Wirtschafts- und Sozialpolitik, 2007, S.182   
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Rat381 jährlich ein sogenannten Stabilitätsprogramm vorlegen, in welchem detailliert die 

Finanzplanung des jeweiligen Staates dargelegt wird bzw. welche zusätzlichen Maßnahmen ein Staat 

ggf. zu ergreifen gedenkt, um die zulässige Defizitgrenze einzuhalten. Auch die an der EWWU nicht 

teilnehmenden EU-Staaten müssen ein analoges Konvergenzprogramm vorlegen. Im Rahmen der 

multilateralen Überwachung werden die vorgelegten Programme von der Kommission und dem 

ECOFIN-Rat eingehend geprüft und bewertet. Auf der Grundlage dieser Bewertungen prüft der 

Europäische Rat, inwieweit diese Programme ein übermäßiges Defizit ausschließen und fasst seine 

Ergebnisse in sogenannten Schlussfolgerungen zusammen. Auf Basis dieser Schlussfolgerungen 

verabschiedet der Rat mit qualifizierter Mehrheit seine Empfehlungen an die Mitgliedstaaten. Gelangt 

der Rat bzw. die EU-Kommission zu der Auffassung, dass die von einem Mitgliedstaat vorgelegten 

Programme zur Haushaltskonsolidierung unzureichend sind, so kann der Rat  auf Empfehlung der 

Kommission gemäß Art.121 Abs.4 AEUV mit qualifizierter Mehrheit seine Empfehlungen an den 

betreffenden Mitgliedstaat richten und ihn zu Programmanpassungen auffordern. Kommt der 

betreffende Mitgliedstaat den Empfehlungen nicht oder nur in ungenügendem Umfang nach, so kann 

der Rat auf Empfehlung der Kommission auch gegen den Willen des betroffenen Staates beschließen, 

seine Empfehlungen zu veröffentlichen. Dies ist im Rahmen der multilateralen Überwachung das 

einzig probate Mittel, um den Druck auf den jeweiligen Mitgliedstaat zu erhöhen, da echte 

Sanktionsmechanismen in diesem Rahmen nicht vorgesehen sind. Zu ergänzen bleibt ferner, dass sich 

die Vorgaben an die staatliche Finanzpolitik im Rahmen der multilateralen Überwachung im 

Zeitverlauf verschärft haben. Dies geschah vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass ein bloßes 

Einhalten der Defizitgrenze in Höhe von 3% des BIP in wirtschaftlich normalen Zeiten nicht als 

Ausweis von ausreichender fiskalpolitischer Disziplin angesehen werden kann. Wenn ein Land es 

selbst in wirtschaftlich normalen Zeiten nur mit Mühe schafft, das Kriterium einzuhalten, so wird es in 

Zeiten eines wirtschaftlichen Abschwungs die zulässige Defizitgrenze mit großer Wahrscheinlichkeit 

deutlich überschreiten. Um dies zu vermeiden, erscheint es daher dringend geboten, in wirtschaftlich 

besseren Zeiten die Staatsfinanzen stärker zu konsolidieren, um sich somit ein Polster zu schaffen und 

das Defizitkriterium dann auch in schlechteren Zeiten einhalten zu können. Vor dem Hintergrund, die 

staatlichen Haushaltsplanungen stärker an stabilitätspolitischen Erfordernissen auszurichten, haben 

sich die EWWU-Teilnehmerländer im Jahr 2002 darauf geeinigt, dass jeder Teilnehmerstaat 

mittelfristig einen ausgeglichenen Haushalt oder sogar Haushaltsüberschüsse ausweisen sollte. 

Staaten, welche noch ein strukturelles Haushaltsdefizit aufweisen, sollten dieses jährlich in einem 

Umfang von 0,5% des BIP reduzieren. Diese ehrgeizige Zielvorgabe ist im Zeitverlauf jedoch nur von 

                                                 
381 Der ECOFIN-Rat setzt sich aus den Wirtschafts- und Finanzminister der EU-Mitgliedstaaten zusammen und 
ist das zentrale Gremium  zur Koordinierung der Wirtschafts- und Finanzpolitik der Mitgliedstaaten. Der Rat ist 
das einzige Gremium, das dazu befugt ist, die Grundzüge der Wirtschaftspolitik in der Europäischen Union zu 
formulieren und zu verabschieden. Der Rat kann im Einklang mit den Vorschriften des Vertrages und den 
Bestimmungen im Rahmen des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts Stellungnahmen oder 
Empfehlungen an die Mitgliedstaaten richten. Er tagt in der Regel einmal monatlich.  
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ganz wenigen  EWWU-Mitgliedsstaaten erreicht worden und war – mangels Sanktionen – auch nicht 

durchsetzbar.  

 

8.2.2.) Das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit gemäß Art.126 AEUV 

Die zweite Säule des Vertrages besteht aus dem Verfahren bei einem übermäßigen Defizit gemäß Art. 

126 AEUV und sieht die Verhängung von Sanktionen im Falle der Zuwiderhandlung vor. Bei der 

Ausgestaltung des Defizitverfahrens stehen zwei konträre Strategien zur Verfügung, welche sich unter 

den Begriffen „diskretionäre Politik“ versus „regelgebundene Politik“ zusammenfassen lassen. Eine 

rein diskretionäre Ausgestaltung des Defizitverfahrens  würde bedeuten, dass jeweils fallweise 

festgestellt wird, ob ein übermäßiges Defizit vorliegt und bei der man rein fallbezogene Empfehlungen 

und Sanktionen ausspricht und somit den politischen Entscheidungsträgern einen ganz erheblichen 

Ermessensspielraum zubilligt. Ein solches Konzept birgt jedoch die große Gefahr von politisch 

willkürlichen Entscheidungen und einen hohen Grad an Unberechenbarkeit. Diese Nachteile würden 

durch eine strikt regelgebundene Ausgestaltung des Defizitverfahrens vermieden werden können. 

Hierbei würde es genügen, wenn die Politik ein eindeutiges operationales Kriterium für die Annahme 

eines übermäßigen Defizits festlegt und gleichzeitig vorgibt, welche Sanktionen in Abhängigkeit von 

einer möglichen Zielabweichung automatisch wirksam werden. Hierbei muss die Politik also nur 

einmal eine grundsätzliche Entscheidung über den Regelungsmechanismus treffen, Sanktionen bei 

möglichen Verstößen greifen fortan automatisch. Regelgebundene Politik hat den wesentlichen 

Vorteil, dass sie nicht willkürlich und jederzeit berechenbar ist und daher ein Maximum an 

Glaubwürdigkeit besitzt. Die Wahl zwischen beiden Strategien bei der Ausgestaltung des 

Europäischen Stabilitätspaktes sollte daher nicht schwer fallen. Bei der Analyse der Ausgestaltung des 

Defizitverfahrens muss man jedoch feststellen, „dass dieses eine in sich widersprüchliche 

Kombination beider Strategien beinhaltet.“382 Dies wird bereits an der Definition, was unter einem 

übermäßigen öffentlichen Defizit zu verstehen ist, hinreichend deutlich. Im Sinne einer 

regelgebundenen Politik liegt ein übermäßiges Defizit dann vor, wenn die jährliche öffentliche 

Kreditaufnahme den Grenzwert von 3% der Wirtschaftsleistung eines Landes überschreitet. Diese an 

für sich klare Vorgabe wird aber dahingehend abgeschwächt, indem der EU-Kommission bei ihrer 

Prüfung ein ganz erheblicher Ermessensspielraum zugebilligt wird. So heißt es in Art. 126 Abs.2 (a) 

AEUV sinngemäß, dass auch bei einem Defizit von über 3% des BIP keine Regelverletzung vorliegt, 

wenn die Überschreitung „erheblich und laufend zurückgegangen ist und einen Wert in der Nähe des 

Referenzwertes erreicht hat“, dies gilt auch, wenn „der Referenzwert nur ausnahmsweise und 

vorübergehend überschritten wird und das Verhältnis in der Nähe des Referenzwertes bleibt.“ Im 

Sinne eines Regelmechanismus wurde später noch ein Ausnahmetatbestand präzisiert, wonach eine 

Überschreitung der 3%-Defizitgrenze nicht als Regelverstoß anzusehen ist, wenn eine 

                                                 
382 Vgl. Ribhegge: Koordination der Finanzpolitik – Stabilitäts- und Wachstumspakt, in: Ribhegge: Europäische 
Wirtschafts- und Sozialpolitik, 2007, S.186 
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Naturkatastrophe eingetreten oder das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) eines Landes innerhalb eines 

Jahres um mindestens 2% zurückgegangen ist. Diese an und für sich nachvollziehbare und vernünftige 

Ausnahmeregelung wurde jedoch sofort dahingehend erweitert, dass auch ein geringerer Rückgang 

des BIP zwischen 0,75% und 2% angesichts weiterer relevanter Umstände auf Initiative des 

betreffenden Mitgliedstaates als Ausnahmetatbestand einer ausnahmsweisen und vorübergehenden 

Überschreitung des Defizitkriteriums anerkannt werden kann. Allein diese Beispiele machen deutlich, 

wie groß der den politischen Entscheidungsinstanzen eingeräumte diskretionäre Ermessensspielraum 

ausfällt. Von einer strikt regelgebundenen Ausgestaltung des Stabilitätspakts konnte damit von Anfang 

an keine Rede sein. Die Kardinalschwäche des gesamten Defizitverfahrens liegt darin begründet, dass 

letztendlich der ECOFIN-Rat mit qualifizierter Mehrheit entscheidet, ob tatsächlich ein übermäßiges 

Defizit vorliegt oder ob dem betreffenden Mitgliedsland nicht einer der zahlreichen 

Ausnahmetatbestände zuzubilligen ist. Die Entscheidung über die förmliche Eröffnung eines 

Defizitverfahrens erfolgt also nicht anhand vorher festgelegter objektiver Kriterien, sondern vielmehr 

aufgrund politischer Opportunitäten. Dies gilt umso mehr, wenn man bedenkt, dass in dem dafür 

zuständigen Entscheidungsgremium, dem Rat der Finanzminister, „potentielle Sünder“ über „aktuelle 

Sünder“ zu Gericht sitzen. Der diskretionäre Spielraum beschränkt sich jedoch nicht nur auf die 

Verfahrenseröffnung, sondern zeigt sich auch, wenn man das Sanktionspotential betrachtet, welches 

am Ende des Defizitverfahrens zur Anwendung kommen kann. Das Sanktionspotential reicht von der 

Verpflichtung, vor der Ausgabe von Schuldtiteln vom Rat näher zu bezeichnende zusätzliche Angaben 

zu veröffentlichen, über die Hinterlegung von unverzinslichen Einlagen bis hin zu Geldbußen in 

angemessener Höhe (vgl. Art. 126 Abs. (11) AEUV). Insgesamt darf die Strafe aber nicht die Höhe 

von 0,5% des jeweiligen BIP überschreiten. Insgesamt lässt sich konstatieren, dass bei dem Verfahren, 

welches bei einem übermäßigen Defizit in Gang gesetzt werden soll, kein automatischer 

Sanktionsmechanismus zugrunde liegt. Stattdessen wird in einem komplizierten 

Entscheidungsverfahren zwischen der Kommission und dem ECOFIN-Rat zunächst festgelegt, ob 

überhaupt ein übermäßiges Defizit vorliegt. Anschließend wird bei Vorliegen bestimmter Tatbestände 

entschieden, ob Sanktionen ergriffen werden sollen oder nicht. Dies alles bewirkt, dass es dem 

gesamten Defizitverfahren von Anfang an Transparenz, Berechenbarkeit und v.a. an Glaubwürdigkeit 

mangelt. Der Entscheidungsprozess folgt vielmehr einem komplizierten mehrstufigen Ablauf und soll 

im Folgenden in seinen Grundzügen grafisch skizziert werden: 

(vgl. dazu folgende Abbildung 33: Ablauf des Defizitverfahrens nach Feststellung eines 

übermäßigen Defizits; nach Art. 126 AEUV ) 

(Quelle: Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen:  Stellungnahmen: 

Verbesserungsvorschläge für die Umsetzung des Stabilitätspaktes, 2003, S.6) 
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Abbildung 33:   Ablauf des Verfahrens bei Feststellung eines übermäßigen Defizits (Art. 126 AEUV)      
 
 
Überwachung der Haushaltsdisziplin (Art. 126  Abs.2) 
 
Übermäßiges Defizit:                              Meldetermin 

-öffentliches  Defizit/ BIP ≥ Referenzwert von 3%     (1. März oder 1. Sept.) 
-öffentlicher Schuldenstand / BIP ≥ Referenzwert von 60% 

 
Bericht (zwingend / bei Gefahr eines 
Übermäßigen Defizits: fakultativ)    
 
 
Stellungnahme und Empfehlung an den Rat (Art. 126  Abs. 5) 
 

Rat: 
 
Entscheidung über ein übermäßiges Defizit eines MS* (Art. 126  Abs. 6) 
 

- auf Empf. d. KOM, nach  Anhörung betr. MS 
- mit qualifizierter Mehrheit  (inkl. betr. MS)      Frist 3 Monate nach Meldetermin 
         (1. März oder 1. Sept.) 
- nach Prüfung der wirtschaftl. Gesamtlage 

 
bei übermäßigem Defizit 
 
 

Empfehlung + Fristsetzung an MS (Art. 126  Abs. 7) 
- auf  Empfehlung d. KOM 
- mit 2/3 Mehrheit (ohne Stimmen des betr. MS) 

----------------  Frist 4 Monate 
-Ergreifung von Abhilfemaßnahmen 
-Defizitkorrektur im nächsten Jahr 

            
      nach erfolglosem Fristablauf 
 
 

Veröffentlichung der Empfehlung / Feststellung der Untätigkeit (Art. 126 Abs. 8) 
 
- auf Empfehlung d. KOM 
- mit 2/3 Mehrheit (ohne Stimmen des betr. MS)        Frist: unmittelbar nach Ablauf 

            der 4 Monate 
bei weiterer Untätigkeit 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Für Teilnehmer 3. Stufe WWU: 
 
       In-Verzug-Setzen des MS (Art. 126  Abs. 9) 
 

- auf Empfehlung d. KOM 
- mit 2/3 Mehrheit (ohne Stimmen des betr. MS)         Frist 1 Monat ab Feststellung 

      Untätigkeit u.Veröffentlichung 
-  Fristsetzung durch den Rat            der Empfehlung 
- Vorgabe von Sanierungsmaßnahmen  
- Berichterstattungspflicht des MS mögl. 

 
bei Nichtbefolgung durch MS 
 
 

Sanktionen, alternativ oder kumulativ (Art. 126  Abs. 11) 
- auf Empfehlung d. KOM 
- mit 2/3 Mehrheit (ohne Stimmen des betr. MS) 

     Frist: 2 Monate seit In-Verzug-Setzen  
     des MS, bzw.  

- Veröffentlichung des MS von best. Angaben  
vor Wertpapieremission 

- EIB wird ersucht, Darlehenspolitik ggü. MS 
zu überprüfen 

- Hinterlegung v. unverzinslichen Einlagen (Regel) 
- Geldbuße             spätestens nach 10 Monaten seit 

------------------------------------------------------------------------------       Meldetermin 
- (Aussetzung Mittelvergabe)  

Kommission 

Stellungnahme WFA 
Frist: 2 Wochen 
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Die Initiative bei der Eröffnung eines Defizitverfahrens geht von der EU-Kommission aus. Der 

Kommission müssen die EWWU-Teilnehmerstaaten nicht nur ihr Stabilitätsprogramm vorlegen, 

sondern sie müssen ihr auch zum 01.März und zum 01.September eines jeden Jahres die erwarteten 

bzw. tatsächlichen Defizitstände mitteilen. Gelangt die EU-Kommission dabei zu der Auffassung, dass 

ein übermäßiges Defizit besteht oder sich ergeben könnte, so legt sie dem Rat gem. Art. 126 (5) 

AEUV eine entsprechende Stellungnahme vor. Wird vom Rat gemäß Art. 126 (6) AEUV ein 

übermäßiges Defizit mit qualifizierter Mehrheit festgestellt, so richtet der Rat an den betreffenden 

Mitgliedsstaat Empfehlungen mit dem Ziel, dieser Lage innerhalb einer angemessenen Frist 

abzuhelfen (Art. 126 (7) AEUV), die Empfehlungen des Rates werden bis dahin nicht veröffentlicht. 

Setzt der Mitgliedstaat diese Empfehlungen um, so kann der Rat beschließen, das Verfahren ruhen zu 

lassen. Stellt der Rat jedoch fest, dass der betreffende Mitgliedstaat seine Empfehlungen innerhalb der 

gesetzten Frist nicht umsetzt, so kann er nunmehr seine Empfehlungen veröffentlichen (Art. 126 (8) 

AEUV). Falls der Mitgliedstaat die Empfehlungen des Rates dann immer noch nicht befolgt, so kann 

der Rat das Land mit der Maßgabe in Verzug setzen, innerhalb einer bestimmten Frist die 

erforderlichen Maßnahmen zum Abbau des Defizits zu ergreifen (Art. 126 (9) AEUV). Falls dann 

noch immer keine Maßnahmen ergriffen werden, kann der Rat eine oder mehrere Sanktionen gemäß 

Art 126 (11) AEUV gegen den betreffenden Mitgliedstaat verhängen bzw. diese verschärfen. So kann 

der Rat von dem betreffenden Land die Hinterlegung einer unverzinslichen Zwangseinlage verlangen, 

deren Höhe allerdings 0,5% des jeweiligen BIP nicht überschreiten darf. Ist auch zwei Jahre nach 

Erhebung der Einlage das Defizit nicht beseitigt, so wird die Zwangseinlage in eine endgültige 

Geldbuße umgewandelt. Verwirrend ist an diesem Verfahrensablauf nicht nur das vielstufige 

Entscheidungsprozedere, sondern auch die Vielzahl unterschiedlicher Fristen. In den einschlägigen 

Gesetzestexten ist durchgehend von „bestimmten Fristen“ die Rede, ohne dass diese im Einzelfall 

näher spezifiziert werden. In der vorhergehenden Abbildung ist bspw. von einer Fristsetzung von 4 

Monaten nach der erstmaligen Entscheidung über die Vorlage eines übermäßigen Defizits durch den 

Rat die Rede. In der Literatur heißt es demgegenüber, dass der ECOFIN-Rat eine Frist von höchstens 

6 Monaten für das Ergreifen wirksamer Maßnahmen setzt sowie eine Frist zum Abbau des Defizits.383  

 

Trotz allem werden bereits bei der Darstellung des Verfahrensablaufes die grundlegenden Schwächen 

des Stabilitätspakts hinreichend deutlich. So bestehen keine Automatismen bei der Sanktionierung 

stabilitätswidrigen Verhaltens, und es vergehen sehr lange Zeiträume bis zur Verhängung 

schmerzhafter Sanktionen. Ob das Verfahren bei Feststellung eines übermäßigen Defizits überhaupt 

gestartet wird, hängt außerdem von einer qualifizierten Mehrheitsentscheidung im Rat ab, wo 

„potentielle Sünder“ über „aktuelle Sünder“ zu Gericht sitzen. Vor diesem Hintergrund wird 

verständlich, warum bislang keines der von der EU-Kommission bisher betriebenen  Defizitverfahren 

                                                 
383 Vgl. Ribhegge: Koordination der Finanzpolitik – Stabilitäts- und Wachstumspakt, in: Ribhegge: Europäische 
Wirtschafts- und Sozialpolitik, 2007, S.187 
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letztendlich zur Verhängung von Sanktionen geführt hat. Die Hauptschwäche des Paktes sehen daher 

die meisten Kommentatoren in seiner inkonsequenten Anwendung durch politische 

Entscheidungsinstanzen. Doch diese Kritik ist nur eine Seite der Medaille. Tatsächlich war der 

Stabilitätspakt von Anfang an umstritten, die Kritik an ihm ist vielschichtig und kommt aus 

unterschiedlichen Richtungen. Darauf wird im letzten Abschnitt dieses Kapitels noch genauer 

einzugehen sein.  

 

8.3.) Zur Reform des Stabilitätspaktes von 2005 und dessen Folgen 

8.3.1.) Zur Vorgeschichte der Reform 

Auch wenn es berechtigte Einwände gegen die konkrete Ausgestaltung des Europäischen 

Stabilitätspaktes geben mag, so dürfte – gerade angesichts der derzeitigen Staatschuldenkrise in 

Europa – als gesicherte Erkenntnis gelten, dass eine Währungsunion ohne ein Mindestmaß an 

fiskalpolitischer Disziplin auf Dauer zum Scheitern verurteilt ist. Abgesehen von den sicherlich 

vorhandenen Mängeln hat der Glaubwürdigkeit des Paktes nichts mehr geschadet als der Umstand, 

dass bereits in den ersten Jahren seines Bestehens in massiver und wiederholter Weise gegen ihn 

verstoßen worden ist, ohne dass dies letztendlich zu Sanktionen gegen die Verursacher geführt hätte. 

Bei den Haushaltssündern handelte es sich insbesondere um Deutschland, Frankreich und Italien, 

deren Volkswirtschaften zusammen rund 75% zur gesamten Wirtschaftsleistung innerhalb der 

Eurozone beitragen. Allein Deutschland verletzte in der Zeit von 2002 bis 2005 die Vorgaben des 

Paktes viermal in Folge. Zur In-Gang-Setzung des Defizitverfahrens kam es jedoch nicht, weil 

Deutschland im Verein mit Frankreich im Rat eine Mehrheit gegen einen solchen Schritt organisierte. 

Hier zeigte sich schon frühzeitig die elementare Schwäche des Paktes, nämlich der fehlende 

Automatismus bei der Sanktionierung von übermäßigen Haushaltsdefiziten. Im November 2003 

eskalierte dann der Streit zwischen der EU-Kommission und der damaligen deutschen 

Bundesregierung über das deutsche Haushaltsdefizit und über ein angemessenes Sparprogramm, an 

dessen Ende ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) stand. Dieses Urteil fiel jedoch derart 

salomonisch aus, dass allen Beteiligten letztlich nur die Erkenntnis blieb, dass sie das Problem im 

Konflikt nicht lösen konnten.384 In der Folgezeit betrieben Deutschland und Frankreich eine offene 

Revisionspolitik gegenüber den Vereinbarungen des Stabilitätspaktes, was zu zunehmendem Unmut 

bei den kleineren stabilitätsorientierten Staaten, vornehmlich in den Niederlanden und in Österreich 

führte. Der damalige Vorsitzende der Euro-Finanzministergruppe, Jean-Claude Juncker, versuchte 

angesichts dessen mit einem Kompromisspapier  zwischen den widerstreitenden Interessen zu 

vermitteln. Danach sollte ein reformierter Stabilitätspakt flexibler ausgestaltet werden, ohne dabei 

dessen Ziel – nämlich für eine stabilitätsgerechte Finanzpolitik in den Euro-Mitgliedstaaten zu sorgen 

– aufzugeben. So sah der Juncker-Plan zur Reform des Stabilitätspaktes im Einzelnen vor, die Kosten 

                                                 
384 Vgl. Wochenzeitung „Die Zeit“: „Pakt mit den Teufeln: Deutschland und Frankreich hintertreiben die Reform 
des Europäischen Stabilitätspaktes“, Artikel vom 10.03.2005 
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von Strukturreformen bei der Prüfung von defizitären Haushalten großzügiger zu handhaben, 

Forschungsausgaben sollten bei der Anrechnung ganz entfallen. Der Schuldenstand eines Landes 

sollte stärker bei der Beurteilung der Frage eines übermäßigen Defizits Beachtung finden mit der 

Folge, dass gering verschuldete Länder höhere Defizite hätten aufweisen dürfen als bereits hoch 

verschuldete Länder. Ferner sollten die Regierungen in Krisenzeiten mehr Zeit für eine 

Konsolidierung ihrer Staatsfinanzen erhalten, um antizyklisches Sparen nach Möglichkeit zu 

vermeiden. Doch Juncker konnte sich mit seinen gemäßigten Vorstellungen nicht durchsetzen.385 So 

drängte die Bundesregierung darauf, bei der Berechnung des deutschen Haushaltsdefizits nicht nur die 

jährlichen Nettoüberweisungen an den EU-Haushalt hinauszurechnen, sondern auch die Kosten der 

Deutschen Wiedervereinigung, welche damals auf rund 4% des deutschen BIP beziffert wurden, bei 

der Defizitberechnung komplett zu berücksichtigen. Die Franzosen wiederum befürworteten eine 

stärkere Berücksichtigung der Verteidigungsausgaben und der Entwicklungshilfe, beides traditionell 

hohe Ausgabenkategorien im französischen Staatshaushalt. In Anspielung auf all die deutsch-

französischen Sonderwünsche heißt es in einem Kommentar in der Wochenzeitung „Die Zeit“ 

treffend: „Warum dann nicht auch die Ausgaben für Erziehung und Soziales? Am Ende bleibt kaum 

noch ein Haushaltsposten, den die Regierungen nicht irgendwie als sinnvolle Ausgabe und damit als 

irrelevant für den Pakt rechtfertigen könnten.“386 Und an anderer Stelle wird abschließend ausgeführt: 

„Deutschland und Frankreich, die einstigen Protagonisten der Europäischen Einigung, verfolgen ihre 

nationalen Interessen immer brutaler. Für die ökonomische Integration Europas stehen die Zeichen 

daher alles andere als günstig.“387  In der entscheidenden ECOFIN-Ratstagung am 20. März 2005 

setzten Deutschland und Frankreich ihre Vorstellungen in allen wesentlichen Punkten durch. 

Anschließend wurde das Dokument mit dem Titel „Verbesserung der Umsetzung des Stabilitäts- und 

Wachstumspakts“ vom Europäischen Rat auf seiner Tagung in Brüssel am 22 bzw. 23. März 2005 

abschließend gebilligt.  

 

8.3.2.) Zu den konkreten Neuregelungen des Paktes 

Im Folgenden sollen die vereinbarten Neuregelungen des Paktes ausführlich dargestellt und 

kommentiert werden. Zu diesem Zweck werden aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit die bis 

2005 geltenden Alt-Regelungen den Neu-Regelungen in einer vergleichenden Übersicht aneinander 

gegenübergestellt (siehe dazu Info-Box 21 auf der folgenden Seite): 

 

 

 

 

                                                 
385 Vgl. Wochenzeitung „Die Zeit“: „Pakt mit den Teufeln: Deutschland und Frankreich hintertreiben die Reform 
des Europäischen Stabilitätspaktes“, Artikel vom 10.03.2005    
386 Vgl. ebenda 
387 Vgl. ebenda 
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Info-Box 21: Geltende und künftige Neuregelungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts 
 

Position Geltende Regelung Künftige Regelungen 
Mittelfristiges Haushaltsziel 
Definition 
 
 
 
 
 
Abweichungen 
 
Anpassungspfad zum 
mittelfristigen Haushaltsziel 
 
 
 
 
 
 
 
Rechtfertigung einer 
Überschreitung des 3%- 
Referenzwertes 
Außergewöhnliche und 
vorübergehende Einflüsse 
 
Sonstige Faktoren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fristen für Defizitkorrektur 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fristen für Defizitverfahren 
Feststellung eines übermäßigen 
Defizits 
 
Ergreifen wirksamer Maßnahmen 
 
In-Verzug-Setzen nach Feststellen 
unzureichender Maßnahmen 
 
Ergreifen wirksamer Maßnahmen 
nach In-Verzug-Setzen 
 
Prüfung der Korrekturfristen 

 
Haushaltsausgleich oder –überschuss 
 
 
Anmerkung: Wegen Messungenauigkeiten werden 
Abweichungen um 0,5% des BIP akzeptiert. 
 
Keine 
 
Im Pakt nicht geregelt, aber Selbstverpflichtungen des 
Rates  
 
 
 
 
 
 
 

- Naturkatastrophen 
- BIP – Rückgänge um mindestens 2% 
- BIP – Rückgänge zwischen 0,75% und 2% 

im Jahr des Ratsermessen 
 
 
Keine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Jahr nach Festlegung, wenn nicht ,,besondere 
Umstände‘‘ vorliegen. 
 
Anmerkungen: 

- ,,besondere Umstände‘‘ sind nicht definiert. 
- Bei Korrekturempfehlungen nach In-

Verzug-Setzen ist der Rat weiterhin frei bei 
der Fristsetzung. 

 
 

Drei Monate nach halbjährlicher Haushaltsmeldung 
 
 
Vier Monate  
 
Ein Monat 
 
 
Zwei Monate  
 
 
Keine 

 
Länderspezifische Ziele zwischen -1% des BIP (bei 
hohen Wachstumsraten und niedrigem Schuldenstand ) 
und Haushaltsausgleich oder  -überschuss 
 
 
 
Abweichungen bei bestimmten Strukturreformen 
 
Haushaltskonsolidierung um 0,5% des BIP, wenn 
mittelfristiges nicht erreicht ist. Stärkere 
Konsolidierung in ,,guten Zeiten‘‘ geringe in 
,,schlechten Zeiten‘‘. Abweichungen bei bestimmten 
Strukturreformen.  
Keine Sanktionen bei Fehlentwicklungen. 
 
 
 

- Naturkatastrophen 
- Negative Wachstumsraten  
- Wachstumsraten unter dem 

Potenzialwachstum mit erheblichen 
kumulativen Produktionsverlusten 

 
- Entwicklung des Wachstumspotenzials  
- Herrschende Konjunkturlage 
- Umsetzung der     Lissabon – Strategie  
- Ausgaben für Forschung, Entwicklung und 

Innovation 
- Frühere Haushaltskonsolidierung in ,,guten‘‘ 

Zeiten 
- Tragfähigkeit des Schuldenstandes 
- Öffentliche Investitionen 
- Qualität der öffentlichen Finanzen 
- Belastungen aus Finanzbeiträgen zu Gunsten 

der internationalen Solidarität  
- Belastungen aus Verwirklichung der Ziele 

der europäischen Politik, insbesondere den 
europäischen Einigungsprozess 

- Rentenreformen 
 
Grundsätzlich im Jahr nach Festlegung. Bei Vorliegen 
,,besondere Umstände‘‘, die durch ,,sonstige Faktoren‘‘ 
definiert sind, 2 Jahre nach Festlegung. 
Anmerkung: 

- Bei Korrekturempfehlungen nach In-
Verzug-Setzen dürfte der Rat weiterhin frei 
sein bei der Fristsetzung. 

 
 
 
Vier Monate nach halbjährlicher Haushaltsmeldung 
 
 
Sechs Monate 
 
Zwei Monate 
 
 
Vier Monate 
 
 
Bei ,,unerwarteten Ereignissen‘‘ Verfahrensschleifen, 
das heißt Wiederholung der ersten Empfehlungen zur 
Defizitkorrektur sowie der Empfehlungen bei In-
Verzug-Setzen. 

Quelle: Deutsche Bundesbank: Die Änderungen am Stabilitäts- und Wachstumspakt,  
in: Monatsbericht April  (2005), S. 17 
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Wie aus der obigen Abbildung ersichtlich wird betreffen die vereinbarten Änderungen sowohl das 

Defizitverfahren als auch den präventiven Teil des Paktes. Letzterer sah ursprünglich vor, dass die 

Euro-Staaten ausgeglichene Haushalte bzw. Haushaltsüberschüsse anstreben sollten. Dieses 

ursprüngliche Konzept soll nunmehr durch länderspezifische mittelfristige Haushaltsziele ersetzt 

werden. Die mittelfristigen Haushaltsziele werden auf der Grundlage von Schuldenquoten und 

Potentialwachstum bestimmt und sollen spätestens alle vier Jahre überarbeitet werden. Bereinigt um 

konjunkturelle und außergewöhnliche Effekte können für Euro-Staaten mit hohen Wachstumsraten 

und niedrigen Schuldenquoten mittelfristige Defizite von bis zu 1% des BIP gestattet werden. Von 

denjenigen Ländern, welche ihr mittelfristiges Ziel verfehlt haben, wird eine Konsolidierung in einem 

Umfang von jährlich 0,5% des BIP verlangt. Die Konsolidierung kann in wirtschaftlich schwierigen 

Zeiten auch geringer ausfallen. Demgegenüber verpflichten sich die EWWU-Teilnehmerstaaten aber, 

in wirtschaftlich guten Zeiten ihre Konsolidierungsanstrengungen zu verstärken und Mehreinnahmen 

zum Abbau von Defiziten und Schuldenständen zu nutzen. Ferner werden den Mitgliedstaaten 

vorübergehende Abweichungen von ihren jeweiligen mittelfristigen Haushaltszielen gestattet, wenn 

diese Abweichungen auf Reformen zurückzuführen sind, welche zu einer langfristig verbesserten 

Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen beitragen sollen. Dazu zählen v.a. Reformen in den 

Sozialversicherungssystemen, insbesondere bei der Altersversorgung. Das Problem dabei ist jedoch, 

dass die Auswirkungen solcher Reformen in der Zukunft  nicht korrekt abschätzbar sind und deshalb 

ihre Ziele auch deutlich verfehlen können. Bei Fehlentwicklungen sieht der präventive Teil des Paktes 

hingegen wie bisher keine Sanktionen vor.  

 

Die Neu-Regelungen im Rahmen des Defizitverfahrens fallen noch erheblich umfangreicher aus und 

sind in ihren Auswirkungen noch weit schwerwiegender: So sahen die ursprünglichen Vereinbarungen 

des Paktes für eine Überschreitung des 3%-Defizitwertes als Rechtfertigungsgründe nur die Vorlage 

außergewöhnlicher und vorübergehender Einflüsse, wie eine Naturkatastrophe oder einen 

schwerwiegenden Wirtschaftsabschwung (BIP-Rückgang um mindestens 2%) an. Nach den Neu-

Regelungen gelten als Ausnahmetatbestände nunmehr bereits eine negative Wachstumsrate oder 

erhebliche kumulative Produktionsverluste bei unterdurchschnittlichem Wachstum. Daneben werden 

unter der Rubrik „sonstige Faktoren“ eine Palette weiterer Rechtfertigungsgründe angeführt, welche in 

letzter Konsequenz den Stabilitätspakt als Ganzes faktisch obsolet machen. Bei der Beurteilung, ob 

eine Überschreitung der 3%-Defizitgrenze unter Umständen als gerechtfertigt angesehen werden 

könnte, sollen nämlich weitere Faktoren wie die Entwicklung des Wachstumspotentials, die 

herrschende Konjunkturlage, Maßnahmen zur Umsetzung der Lissabon-Strategie, Ausgaben für 

Forschung und Entwicklung, frühere Haushaltskonsolidierungen in „guten Zeiten“, die Tragfähigkeit 

des öffentlichen Schuldenstandes, öffentliche Investitionen sowie – was immer man darunter auch 

verstehen mag - die „Qualität der öffentlichen Finanzen“ Berücksichtigung finden. Zudem können 

weitere Ausnahmetatbestände zugunsten eines Defizitlandes berücksichtigt werden, bspw. bei 
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Belastungen durch „Finanzbeiträge zugunsten der internationalen Solidarität“ sowie zur 

Verwirklichung der „Ziele der europäischen Politik, insbesondere dem Prozess der Einigung 

Europas“.388 Damit dürfte es zukünftig keinem Defizitsünder mehr schwer fallen, aufgrund dieser 

Vielzahl kaum zu überblickender Ausnahmetatbestände seine Defizite mit „wohlfeilen Argumenten“ 

zu rechtfertigen. Eine Sanktionierung stabilitätswidrigen Verhaltens durch den ECOFIN-Rat ist – 

neben der bisher schon festzustellenden mangelnden Bereitschaft hierzu – zukünftig faktisch 

unmöglich. Weitere Aufweichungstendenzen des Stabilitätspaktes werden durch die Verlängerung 

diverser Verfahrensfristen bewirkt. So wird die Frist für die Feststellung eines übermäßigen Defizits 

durch den Rat von vorher drei auf nunmehr vier Monate ausgedehnt. Die säumigen Mitgliedstaaten 

erhalten nunmehr sechs Monate (vorher 4 Monate) Zeit zum Ergreifen wirksamer 

Korrekturmaßnahmen. Auch werden – im Falle unzureichender Maßnahmen eines Mitgliedstaates - 

die Fristen zum „In-Verzug-Setzen“ seitens des Rates sowie der daraufhin von dem betreffenden Staat 

zu ergreifenden Maßnahmen auf zwei bzw. vier Monate verlängert. Nach den neuen Regelungen ist es 

sogar möglich, bei Vorliegen „besonderer Umstände“, für deren Prüfung die bereits o.a. „sonstigen 

Faktoren“ herangezogen werden, die Frist für eine Defizitkorrektur auf zwei Jahre nach Feststellung 

eines „übermäßigen Defizits“ zu verlängern. Ferner besteht die Möglichkeit, bei Eintritt unerwarteter 

Ereignisse, bspw. bei einer negativen wirtschaftlichen Entwicklung im laufenden Defizitverfahren, die 

erste Korrekturempfehlung sowie die Empfehlungen im Zusammenhang mit dem „In-Verzug-Setzen“ 

zu wiederholen bzw. neu zu formulieren, wenn der betreffende Defizitstaat die früheren 

Empfehlungen umgesetzt hat, die angepeilten Ziele aber dennoch verfehlt wurden. Dies alles hat zur 

Konsequenz, dass im Ernstfall – unter Ausnutzung aller Möglichkeiten – zwischen der Feststellung 

eines übermäßigen Defizits und dem Verhängen von Sanktionen, sofern dies überhaupt aufgrund der 

unzähligen Ausnahmetatbestände passiert, bis zu 5 Jahre vergehen können. Es geht sicherlich nicht zu 

weit zu behaupten, dass damit dem Stabilitätspakt alle Zähne gezogen worden sind.  

 

8.3.3.) Zur Kritik an der Reform des Stabilitätspaktes 

Die oben angeführten Neuregelungen im Zuge der Reform des Stabilitätspaktes vom März 2005 haben 

dann auch mannigfache Kritik hervorgerufen: So machte bspw. die Deutsche Bundesbank in ihrer 

Stellungnahme vom April 2005 ihre Kritik an den folgenden Punkten fest: 389 

Erster Ansatzpunkt der Kritik ist die Berücksichtigung von länderspezifischen Besonderheiten im 

präventiven Teil des Paktes. Länderdifferenzierungen innerhalb einer Währungsunion sind prinzipiell 

problematisch, da durch sie die wohlbegründeten Regelungen zur Sicherung der Haushaltsdisziplin 

von vornherein relativiert werden. Länderspezifische Vorschriften erhöhen die ohnehin schon 

bestehende Komplexität der Regeln und führen zu wachsenden Ermessensspielräumen bei ihrer 

Anwendung. Dies schwächt die Durchsetzbarkeit der Regeln insgesamt und führt damit zu einer 
                                                 
388 Vgl. dazu vorlaufende Info-Box 21 in diesem Kapitel 
389Vgl. im Folgenden Deutsche Bundesbank: Die Änderungen am Stabilitäts- und Wachstumspakt, in: 
Monatsbericht April  2005, S. 19ff. 
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zunehmenden Intransparenz der Haushaltsüberwachung. Dies gilt umso mehr, wenn durch die 

Möglichkeit von Zielkorrekturen Haushaltsdisziplin zu einem „beweglichen Ziel“ wird. Des Weiteren 

mildern die Vielzahl möglicher Rechtfertigungsgründe und die deutliche Verlängerung der 

Korrekturfristen im Rahmen des Defizitverfahrens den Anpassungsdruck auf die Defizitländer und 

schwächen damit u.U. deren Bereitschaft, solide Fiskalpolitik zu betreiben und notwendige Reformen 

anzugehen. Die Einführung weitergehender Ausnahmetatbestände wie bspw. die „Qualität der 

öffentlichen Finanzen“, „Belastungen aus Finanzbeiträgen zugunsten der internationalen Solidarität 

oder zur Förderung europäischer Ziele“ schafft kaum mehr eingrenzbare Interpretationsspielräume bei 

der Rechtfertigung überhöhter Defizite. So können bspw. im Falle Deutschlands die laufenden 

Nettozahlungen an den EU-Haushalt sowie finanzielle Vereinigungslasten bei der Defizitbewertung 

berücksichtigt werden. Problematisch ist ferner die Sonderbehandlung einzelner Ausgabekategorien 

bei der Defizitbewertung. So sind bspw. öffentliche Investitionen oder Strukturreformen nicht einfach 

abzugrenzen und hinsichtlich ihrer exakten Auswirkungen nur schwer abzuschätzen. Damit ist die 

Gefahr von Manipulationen nicht von der Hand zu weisen. Insgesamt tragen insbesondere die im 

Defizitverfahren beschlossenen Änderungen zu einer erheblichen Schwächung und zunehmender 

Intransparenz des Regelwerkes bei.390 

 

Die Bundesbank fasste ihre Kritikpunkte mit der folgenden Schlußfolgerung zusammen: „Mit den 

neuen Regelungen wird der Stabilitäts- und Wachstumspakt … entscheidend geschwächt. Anreize für 

eine solide Haushaltspolitik und die Bindungswirkung der Regeln werden vermindert….Der Pakt wird 

durch die vorgesehene Länderdifferenzierung intransparenter, komplizierter und damit letztlich noch 

schwerer durchsetzbar. Besonderen Anlass zur Besorgnis erweckt die Entscheidung, die Obergrenze 

für das staatliche Defizit von 3% des BIP durch Veränderungen beim Defizitverfahren aufzuweichen. 

… Damit besteht die Gefahr, dass Haushaltsdefizite und Schuldenquoten mittel- bis langfristig noch 

[weiter] zunehmen. Der eingeschlagene Weg, die Haushaltsregeln einem gelockerten Finanzgebaren 

anzupassen, führt daher in die falsche Richtung. Es besteht damit die gravierende Gefahr, dass sich 

dadurch die Rahmenbedingungen für die Gemeinsame Europäische Geldpolitik verschlechtern können 

und Konflikte mit der Finanzpolitik [immer] wahrscheinlicher werden.“391 

 

Auch nach Meinung vieler externer Beobachter waren die Beschlüsse für die langfristige Stabilität der 

EWWU ein Debakel. So hieß es in einem Kommentar der Wochenzeitung „Die Zeit“ unter der 

Überschrift „Sieg der Machtpolitiker“ vom März 2005: „Der Bundesfinanzminister hat bei den 

Verhandlungen über die Lockerung des Europäischen Stabilitätspaktes alles erreicht, was zu erreichen 

war: Die Defizitgrenze besteht nur noch auf dem Papier, die Kosten der Deutschen Einheit darf er auf 

                                                 
390 Vgl. Deutsche Bundesbank: Die Änderungen am Stabilitäts- und Wachstumspakt, in: Monatsbericht April  
2005, S. 19-21 
391 Vgl. Deutsche Bundesbank: Die Änderungen am Stabilitäts- und Wachstumspakt, in: Monatsbericht April  
2005, S. 21 
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sein Haushaltsminus anrechnen und jenes dräuende Bußgeld von zehn Milliarden Euro, dass eigentlich 

schon abgewendet war, ist nun ein für alle Mal vom Tisch.“392 An anderer Stelle hieß es abschließend: 

„Die Finanzminister haben der Europäischen Kommission damit ihr wichtigstes Mittel aus der Hand 

genommen, die Mitgliedstaaten zur Haushaltsdisziplin zu mahnen. (…) Was bleibt? Zuerst und 

abermals die Erfahrung, dass die alten Antreiber der Europäischen Einigung, Deutschland und 

Frankreich, sich heute nur den Regeln unterwerfen wollen, die sie selbst kontrollieren können.“393 

 

8.4.) Kritische Gesamtwürdigung des Paktes und offenstehende Fragen 

Das vorliegende Kapitel hatte zum Ziel, den Aufbau und die angedachte Funktionsweise des 

Europäischen Stabilitätspaktes einer detaillierten Analyse zu unterziehen. Der Europäische 

Stabilitätspakt geht ursprünglich auf die Vereinbarung von Dublin im Jahr 1996 zurück und hatte die 

Aufgabe, die Nachhaltigkeit der fiskalischen Konvergenzkriterien auch nach dem Eintritt in die 

3.Stufe der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion sicherzustellen. Durch die Einbeziehung 

der Dubliner Vereinbarung in die Bestimmungen des Amsterdamer Vertrages von 1997, welcher dann 

1999 endgültig in Kraft trat, wurde der Stabilitätspakt damit auch zu völkerrechtlich verbindlichem 

Recht. Wie die Analyse in diesem Kapitel bereits gezeigt hat, hat der Europäische Stabilitätspakt die 

in ihn gesetzten Erwartungen dennoch zu keinem Zeitpunkt erfüllen können. Die hauptsächlichen 

Gründe dafür sind im Laufe der vorangegangenen Analyse bereits genannt worden, sie bestehen im 

Wesentlichen in den fehlenden Automatismen und den zahlreichen Ausnahmetatbeständen des Paktes 

sowie insbesondere in der mangelnden Bereitschaft der politischen Verantwortlichen, die Regeln des 

Paktes auch konsequent anzuwenden. Diese zentralen Kritikpunkte sind zweifellos zutreffend und 

insbesondere in Deutschland vielfach beklagt worden. Dennoch sollte an dieser Stelle Erwähnung 

finden, dass der Stabilitätspakt von Anfang umstritten war und insbesondere im europäischen Ausland 

vielfach als Ausdruck eines deutschen „Stabilitäts-Fetisch“ angesehen wurde. Die Kritiker bemängeln 

insbesondere die potentielle Gefahr einer prozyklischen Wirkung des Paktes in wirtschaftlich 

schlechten Zeiten und sein mögliches Eingreifen in die Haushaltsrechte von frei gewählten 

Parlamenten. Auf diese und weitere Argumente soll im Folgenden ausführlicher eingegangen werden.  

 

Während die meisten Ökonomen und Kommentatoren die Hauptschwäche des Paktes in seiner 

inkonsequenten Anwendung durch die politischen Entscheidungsinstanzen sehen, ging der Pakt von 

Anfang an einigen – hauptsächlich keynesianisch orientierten – Ökonomen schon viel zu weit. Diese 

beanstanden insbesondere die – aus ihrer Sicht - vornehmlich angebotsorientierte Ausrichtung des 

Paktes. So sieht Jens Priewe, ein kritischer Ökonom, als „wichtiges Nebenziel die Begrenzung der 

Staatstätigkeit im Sinne der angebotsorientierten Wirtschafts- und Ordnungspolitik.“ Eine 

                                                 
392 Vgl. Wochenzeitung „Die Zeit“: „Sieg der Machtpolitiker“; Artikel vom 21.03.2005 
393 Vgl. ebenda 
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„konjunkturgerechte Fiskalpolitik (…) ist für die meisten Länder mittelfristig kaum noch möglich.“394  

Es ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen, dass eine rigide Anwendung des Paktes in Zeiten eines 

Wirtschaftsabschwungs mit der Gefahr verbunden ist, die konjunkturelle und budgetäre Situation in 

einem Land noch zusätzlich zu verschärfen. Der Versuch, der Krise gewissermaßen hinterher zu 

sparen, führt in der Regel  zu weiter sinkendem Wirtschaftswachstum und infolgedessen – entgegen 

der eigentlichen Intention des Paktes – zu noch höheren Defiziten.  Dazu heißt es auch in einem 

Artikel der Wochenzeitung „Die Zeit“ unter der Überschrift „Eingeschnürt und abgewürgt“ vom Mai 

2003: „Die Wirtschaft stagniert seit bald drei Jahren (…). Die Inlandsnachfrage sinkt, wer sparen 

kann, legt einen wachsenden Teil seines Einkommens aufs Sparbuch, weil er das Gefühl hat, sich 

sonst künftig gar nichts mehr leisten zu können. Angstsparen nennen das Ökonomen. Für die 

Wirtschaft bedeutet es: noch weniger Umsätze, noch niedrigere Gewinne, noch weniger Arbeitsplätze. 

Für den Staat bedeutet es: noch weniger Steuereinnahmen, noch höhere Verschuldung. Trotz Eichels 

Sparpolitik.“395 Die letztlich wenig erfolgreichen Konsolidierungsanstrengungen in Deutschland in der 

Zeit von 2002 bis 2004/05, währenddessen das Land eine ausgeprägte wirtschaftliche 

Stagnationsphase durchlief und das 3%-Defizitkriterium viermal in Folge verletzte, stehen 

eindrucksvoll für das Scheitern einer solchen Strategie. Daraus jedoch den Schluss zu ziehen, der Pakt 

als solcher sei aufgrund seiner prozyklischen Wirkung in Krisenzeiten gänzlich unbrauchbar und sogar 

gefährlich, ginge jedoch nach Meinung des Verfassers am eigentlichen Kern des Problems vorbei. 

Zwar ist die Notwendigkeit einer antizyklischen Finanzpolitik in Krisenzeiten sicherlich unbestritten. 

Das Problem vieler Staaten liegt jedoch vielmehr darin, dass sie in wirtschaftlich guten Zeiten gar 

nicht oder zumindest nicht in ausreichendem Maße ihre Staatsfinanzen konsolidieren und so quasi 

automatisch während eines wirtschaftlichen Abschwungs tief in die roten Zahlen rutschen. Zu 

bemängeln ist also nicht der Inhalt des Paktes als solcher, sondern allenfalls seine mitunter fehlende 

Flexibilität. Dazu heißt es in einem Zeit-Artikel von 2002 unter der Überschrift „Lizenz zum 

Geldausgeben“: „Selbst der Internationale Währungsfonds, der strenge Zuchtmeister, tritt für eine 

flexiblere Interpretation des Paktes ein. Mit Schönheitsoperationen [Korrekturen an der Definition von 

Budgetdefiziten] ist es allerdings nicht getan. (…). Konsequent wäre es, den ganzen Pakt vom Kopf 

auf die Füße zu stellen: Nicht in Zeiten von Wirtschaftsflauten, wenn Budgetdefizite ohnehin steigen 

und Etatkürzungen die Wirtschaftsprobleme noch verschärfen würden, sollte die Grenze für staatliche 

Kredite gelten. Vielmehr sollte die Neuverschuldung (…) durch das neue Regelwerk dann scharf 

begrenzt werden, wenn die Wirtschaft boomt und sprudelnde Steuerquellen die Politiker zur 

Großzügigkeit verleiten. In solchen Fällen wäre bei Verstößen gegen die Regeln auch eine Geldstrafe 

zweckmäßig, die dann in den Gemeinschaftstopf fließt.“396 Und weiterführend heißt es: „Denkbar 

                                                 
394 Vgl. Priewe, Jens.: Verschuldungsregeln in der Europäischen Währungsunion. Kritische Analyse des 
geplanten Europäischen „Stabilitäts- und Wachstumspakts“, in: WSI-Mitteilungen 6/1997, S. 373 
395 Vgl. Wochenzeitung „Die Zeit“: „Eingeschnürt und abgewürgt“; Artikel vom 22.05.2003 
396 Vgl. Wochenzeitung „Die Zeit“: „Lizenz zum Geldausgeben – wie der Stabilitätspakt verändert werden muss, 
damit der Euro hart bleibt“; Artikel vom 20.06.2002 
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wäre auch eine – von der EU zwangsweise angeordnete – nationale Konjunkturausgleichsrücklage, 

wie im fast vergessenen deutschen Stabilitäts- und Wachstumsgesetz [von 1967: Anmerkung des 

Verf.] vorgesehen. Der ökonomische Vorteil liegt auf der Hand: Länder im Konjunkturtief könnten 

ihren Aufholprozess beschleunigen, weil sie nicht durch zu enge Haushaltsfesseln gebunden sind. In 

Boom-Ländern hingegen wird eine Überhitzung der Volkswirtschaft durch eine restriktive 

Fiskalpolitik verhindert. Damit würde zugleich die Gefahr eines Inflationsanstieges gemindert, die die 

Europäische Zentralbank zu Zinserhöhungen zwingen würde, (…) und unter denen auch die Flaute-

Länder zu leiden hätten. Insgesamt würde ein solcher Stabilitäts- und Wachstumspakt, der seinen 

Namen tatsächlich verdient, dazu beitragen, das Wirtschaftswachstum in der Eurozone insgesamt zu 

verstetigen.“397 Die oben zitierte Strategie ist zweifellos plausibel und setzt an dem richtigen 

Grundgedanken an, die Euro-Länder in wirtschaftlich guten Zeiten zu verstärkter Haushaltsvorsorge 

zu verpflichten, um in wirtschaftlich schlechte Zeiten über einen ausreichenden Haushaltspuffer zu 

verfügen. Die Befolgung einer solchen Strategie würde eine antizyklische Finanzpolitik ermöglichen, 

welche insbesondere im Krisenfall automatische Stabilisatoren zur Entfaltung kommen lässt und ggf. 

mit zusätzlichen staatlichen Investitionsprogrammen einem Wirtschaftsabschwung wirksam entgegen 

wirken kann. Kurzum, die Gefahr einer prozyklischen Wirkung des Stabilitätspaktes könnte auf diese 

Weise entweder vermieden oder zumindest begrenzt werden. Voraussetzung für das Gelingen der oben 

skizzierten Strategie aber ist es, die nationalen Finanzpolitiken in wirtschaftlich guten Zeiten zu einer 

nachhaltigen Konsolidierung der Staatsfinanzen zu verpflichten. Genau dies geschieht in aller Regel 

aber nicht, weil Politik und Bevölkerung in wirtschaftlich guten Zeiten nicht die Notwendigkeit für 

derartige Maßnahmen erkennen.  In der Tat haben sich die EWWU-Mitgliedstaaten 2002 darauf 

geeinigt, mittelfristig ausgeglichene Haushalte oder sogar Haushaltsüberschüsse anzustreben, um sich 

auf diese Weise einen Puffer für wirtschaftlich schwierigere Zeiten anzulegen. Dieses Vorhaben ist in 

der Folgezeit  nie mit dem entsprechenden Nachdruck eingefordert und daher von kaum einem der 

Euro-Mitgliedstaaten realisiert worden. Dabei hätten gerade spätere Krisenstaaten wie Irland und 

Spanien, welche in den Jahren vor Ausbruch der Krise einen regelrechten Wirtschaftsboom erlebten, 

alle Möglichkeiten gehabt, die o.a. Strategie erfolgreich zu implementieren. Durch eine restriktive 

Fiskalpolitik hätten insbesondere die Preisexzesse auf den Immobilienmärkten in beiden Länder 

möglicherweise vermieden, zumindest aber begrenzt werden können. So aber führte das Platzen der 

Immobilienblase in beiden Ländern zu einer schweren Rezession, währenddessen die Regierungen 

gezwungen waren, ihre Staatsausgaben auf Druck der internationalen Geldgeber massiv zu kürzen. 

Diese Politik hatte dramatische Folgen insbesondere für die sozial schwächeren 

Bevölkerungsschichten in diesen Ländern und sind – auch wenn die Wirtschaft in beiden Ländern 

mittlerweile wieder Tritt gefasst zu haben scheint  – auch heute noch unübersehbar. So liegt die 

                                                 
397 Vgl. Wochenzeitung „Die Zeit“: „Lizenz zum Geldausgeben – wie der Stabilitätspakt verändert werden muss, 
damit der Euro hart bleibt“; Artikel vom 20.06.2002 
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Erwerbslosigkeit in Spanien immer noch bei über 20% und die Jugendarbeitslosigkeit bei annähernd 

50%.  

Neben den ökonomischen Aspekten wird von den Kritikern des Stabilitätspaktes noch auf weitere  

grundsätzliche Probleme verfassungsrechtlicher und politischer Natur verwiesen. Danach stellt ein 

supranationales fiskalpolitisches Regelwerk wie der Europäische Stabilitätspakt einen 

schwerwiegenden Eingriff in das Budgetrecht, das Königsrecht, eines jeden demokratisch gewählten 

Parlamentes dar. Ferner wird darauf hingewiesen, dass die Wirtschafts- und Finanzpolitik traditionell 

im demokratischen, parteipolitischen Wettbewerb stehe und gerade dieser durch die Festlegung von 

Defizitobergrenzen für die nationale Haushaltspolitik ausgehebelt wird.398 Auch der ehemalige 

Bundeskanzler Helmut Schmidt scheint schon frühzeitig erhebliche Zweifel an der letztendlichen 

Wirksamkeit des Paktes gehabt zu haben. So schrieb er dazu in einem Zeit-Artikel vom 17.03.2005 

unter der Überschrift  „Wenn Stabilität zum Fetisch wird“: „Jedenfalls muss, schon angesichts der 

Globalisierung unserer Volkswirtschaften, jeder Versuch mittelfristig scheitern, das ökonomische 

Verhalten gewählter nationaler Parlamente und Regierungen auf ein detailliert ausgetüfteltes und 

juristisch formuliertes Regelwerk zu verpflichten.“399 Der Altkanzler spricht damit die zentrale Frage 

im Hinblick auf den Europäischen Stabilitätspakt an, nämlich die, ob es möglicherweise nicht von 

Anfang an unrealistisch war zu glauben, den nationalen Regierungen und Parlamenten in der Eurozone 

ein verbindliches fiskalpolitisches Regelwerk aufoktroyieren zu können.  

 

Zum Abschluss dieses Kapitels über den Europäischen Stabilitätspakt bleiben somit noch zwei 

elementare Fragestellungen in diesem Zusammenhang offen: 

 

1. Zum einen die Frage, ob es auch auf wirtschaftstheoretischer Basis gesicherte Erkenntnisse 

oder zumindest Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Teilnahme an einer Währungsunion 

tendenziell zu nachlassender fiskalpolitischer Disziplin in den Mitgliedstaaten führt? 

2. Zum anderen die Frage, ob es realistisch ist anzunehmen, dass ein fiskalpolitisches Regelwerk 

unter den souveränen Mitgliedsländern einer Währungsunion überhaupt durchgesetzt werden 

kann? 

Im abschließenden Kapitel dieser Arbeit wird versucht, auf beide Fragen auf der Grundlage neuester 

Erkenntnisse der wirtschaftstheoretischen Forschung eine Antwort zu geben.400 Die Antwort auf diese 

Fragen ist darüber hinaus von entscheidender Bedeutung bei der abschließenden Beurteilung der 

Angemessenheit der im Zuge der Euro-Rettung ergriffenen Maßnahmen insgesamt.  

                                                 
398 Vgl. Zangl / Wolf (1999): Stabilitätssteuer statt Stabilitätspakt! Alternativen für einen stabilen Euro. in: 
Wirtschaftsdienst 3/1999, S.174-180 
399 Vgl. Schmidt, Helmut (2005): „Wenn Stabilität zum Fetisch wird“ in: Die Zeit von 17.03.2005 
400 Vgl. dazu die ausführlichen Darlegungen in Teil G, Kapitel 12, im Rahmen dieser Arbeit 
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9) Problemfall EU-Finanzverfassung: das Fehlen von wirksamen Stabilisatoren auf der 

supranationalen Ebene 

9.1) Zur Notwendigkeit automatischer Stabilisatoren auf EU-Ebene 

Bereits im Zusammenhang mit der Analyse des Europäischen Stabilitätspaktes (vgl. Kapitel 8) wurde 

auf die Notwendigkeit von automatischen Stabilisatoren hingewiesen. Unter dem Begriff der 

automatischen Stabilisatoren (in engl. „built-in stability“) werden die Staatsausgaben und –einnahmen 

zusammengefasst, die ohne Eingriffe des Staates, also quasi automatisch auf konjunkturelle 

Veränderungen reagieren und dabei einen dämpfenden Effekt auf die Schwankungen der 

Gesamtnachfrage ausüben und damit gesamtwirtschaftlich stabilisierend wirken.401 Zu diesen 

automatisch wirkenden Stabilisatoren gehören insbesondere die progressive Einkommenssteuer und 

die sozialen Sicherungssysteme, und hierbei v.a. die Arbeitslosenhilfe. Gerade in einer Rezession 

können automatische Stabilisatoren eine Schlüsselrolle bei der Stabilisierung moderner Sozialstaaten 

und deren Volkswirtschaften einnehmen. In Phasen, in denen die Wirtschaftsaktivitäten stagnieren 

oder gar zurückgehen und Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit ansteigen, führen automatische 

Stabilisatoren dazu, dass ein größerer Teil der Bevölkerung Anspruch auf Arbeitslosenhilfe erhält und 

niedrigeren Einkommenssteuersätzen unterliegt, wovon tendenziell stabilisierende Effekte für die 

Gesamtnachfrage ausgehen. Umgekehrt führen automatische Stabilisatoren in wirtschaftlichen 

Aufschwungphasen, in denen die Arbeitslosigkeit sinkt und die Einkommen steigen, zu wachsenden 

Einnahmen und abnehmenden Ausgaben des Staates, was sich wiederum dämpfend auf die Nachfrage 

auswirkt und möglichen Überhitzungstendenzen vorbeugt. Auf diese Weise entwickeln progressiv 

ausgestaltete Steuer- und Sozialsysteme –quasi automatisch- eine antizyklische Wirkung, auch wenn 

die Regierungen selbst keine aktive antizyklische Finanzpolitik betreiben. Voraussetzung für das 

Wirksamwerden von automatischen Stabilisatoren ist allerdings, dass die öffentlichen Haushalte in der 

Lage sind, entstehende Defizite zu finanzieren bzw. auch etwaige Überschüsse stillzulegen. Gerade an 

letzterem hapert es in der wirtschaftspolitischen Praxis oft gewaltig. Als großer Vorteil der 

automatischen Stabilisatoren gilt insbesondere, dass langwierige Entscheidungsverfahren – wie in der 

politischen Praxis ansonsten üblich - entfallen und damit die üblichen zeitlichen Verzögerungen beim 

Einsatz finanzpolitischer Instrumente vermieden können.402  

 

Ein derartiges System automatischer Stabilisatoren fehlt jedoch bislang auf der europäischen Ebene. 

Weder gibt es hier eine progressive EU-Einkommenssteuer noch eine Europäische 

Arbeitslosenversicherung.403 Dabei liegt die Notwendigkeit von  automatisch  wirkenden 

Stabilisatoren auf der supranationalen EU-Ebene eigentlich auf der Hand. Auf diese Weise könnte den 

                                                 
401 Definition nach Wirtschaftslexikon24; abgerufen unter: www.wirtschaftslexikon24.com/d/automatische-
stabilisatoren 
402 Vgl. ebenda 
403 Letztere wird von nachfrageorientierten Ökonomen seit geraumer Zeit gefordert, vgl. dazu u.a. Schwarzer, 
Daniela; Dullien, Sebastian (2005): Eurozone unter Hochspannung, SWP-Aktuell vom Mai 2005; S.6ff. 
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zunehmenden ökonomischen Divergenzen innerhalb der Eurozone besser entgegengewirkt werden. So 

könnten in den Ländern mit hohen Budgetdefiziten die befürchteten prozyklischen Effekte bei der 

Anwendung des Europäischen Stabilitätspaktes zumindest begrenzt werden, wenn deren 

Volkswirtschaften trotz notwendiger nationaler Sparmaßnahmen von automatisch wirkenden 

Stabilisatoren auf der gesamteuropäischen Ebene gestützt würden. Als Instrument dafür kommt noch 

Lage der Dinge bislang nur der EU-Gemeinschaftshaushalt infrage. Die Stabilisierungsmaßnahmen 

der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) und des Europäischen Stabilitätsmechanismus 

(ESM) können demgegenüber nicht zu den automatischen Stabilisatoren gezählt werden, da 

Hilfsmittel aus diesen Fonds nur auf Antrag (kein Automatismus!) und v.a. nur unter strikten finanz- 

und wirtschaftspolitischen Auflagen gewährt werden. Letztere haben nach weit verbreiteter 

Auffassung die Situation in den südeuropäischen Krisenstaaten nicht verbessert, sondern noch 

zusätzlich verschärft.  

 

Es stellt sich in diesem Kontext also die Frage, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, dass 

der EU-Gemeinschaftshaushalt eine Stabilisierungsfunktion (wie oben dargestellt) erfüllen kann bzw. 

warum dies bislang nicht oder zumindest nicht ausreichend funktioniert hat.  Bei der Analyse der EU-

Finanzverfassung ist auf eine Vielzahl von Faktoren einzugehen. So sollen zunächst, der Theorie der 

öffentlichen Finanzen folgend, durch eine Gegenüberstellung die grundlegenden Unterschiede 

zwischen den nationalen Haushalten und dem EU-Haushalt herausgearbeitet werden. Daran 

anschließend werden die Grundlagen der EU-Verfassung erläutert und das EU-Haushaltsverfahren 

dargestellt. Im darauf folgenden Kapitel werden jeweils in getrennten Abschnitten die Einnahmen- 

bzw. die Ausgabenstrukturen des EU-Haushalts untersucht. Im Mittelpunkt der Analyse steht dabei die 

Frage nach ihrer spezifischen Zusammensetzung, ihrer Entwicklung im Zeitablauf sowie den hierfür 

verantwortlichen Bestimmungsgründen. In diesem Zusammenhang wird auf die traditionell stärksten 

Ausgabekategorien des EU-Haushalts, die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) sowie die EU-

Regionalpolitik, gesondert eingegangen, welche auch heute noch zusammen über 70% aller EU-

Ausgaben ausmachen. Es ist offensichtlich, dass eine Reform der EU-Finanzverfassung insbesondere 

in diesen beiden Bereichen ansetzen muss. Anschließend werden auf der Grundlage der Theorie des 

Fiskalföderalismus Anhaltspunkte für eine zweckmäßige Ausgestaltung des EU-Haushalts 

identifiziert,  und die dabei gewonnenen Erkenntnisse auf die Eckpunkte der vorangegangenen EU-

Haushaltsperiode (2007-2013) sowie auf die aktuelle Haushaltsperiode (2014-2020) angewandt. 

Abschließend wird der Frage nachgegangen, warum sich sämtliche Reformbemühungen hinsichtlich 

des EU-Gemeinschaftshaushalts bislang als erfolglos erwiesen haben und welche Tendenzen für die 

Zukunft zu erwarten sind. 
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9.2) EU-Haushalt und nationalstaatliche Haushalte im Vergleich 

Die Theorie der öffentlichen Finanzen sieht Richard Musgrave (1959) folgend Allokation, 

Stabilisierung und Distribution als die drei Kernaufgaben staatlicher Finanzpolitik an.404 Wie bei der 

folgenden Gegenüberstellung jedoch sichtbar wird, ist diese klassische Einteilung auf den EU-

Haushalt  in seiner derzeitigen Form faktisch nicht anwendbar:  

 

Info-Box 22.A.: Unterschiede zwischen nationalen Haushalten und dem EU-Haushalt 

Nationale Haushalte EU-Haushalte 

Haushaltspläne spiegeln umfassende Funktion 
staatlicher Finanzpolitik wider 
Haushaltspläne (Ausgaben und Einnahmen) 
werden von den Parlamenten beschlossen 
(Allzuständigkeit) 

Kein Staatshaushalt im eigentlichen Sinne, 
sondern Haushalt für eine supranationale 
Organisation mit bestimmten Aufgaben 
Im Gegensatz zu den Nationalstaaten kann die 
EU bislang keine eigenen Steuern erheben 
(fehlende Einnahmekompetenz) 

Nationale Haushalte in Europa absorbieren mit 
gewisser Schwankungsbreite bis zu 50% des 
nationalen BNE (Ausdruck ihrer 
gesamtwirtschaftlichen Stabilisierungsaufgabe) 
Nationale Haushalte weisen überwiegend Defizite 
auf (staatl. Kreditfinanzierung) 

Das Volumen des EU-Haushalts macht gerade 
einmal 1,0% des EU-weiten BSP aus (der EU-
Haushalt erfüllt damit keine 
Stabilisierungsfunktion) 
Die EU hat keine Ermächtigung zur 
Kreditaufnahme (Gebot des materiellen 
Haushaltsausgleich)  

Nationale Haushalte weisen ähnliche 
Ausgabenstrukturen auf (Bereitstellung 
öffentlicher Güter und Leistungen, Sozialtransfers) 

Im Vergleich zu den nationalen Haushalten 
weist der EU-Haushalt eine differente 
Ausgabenstruktur auf (keine Bereitstellung von 
traditionellen öffentlichen Gütern, ein 
überproportional hoher Anteil der 
Agrarausgaben an den Gesamtausgaben, EU-
Transferzahlungen an Mitgliedstaaten und 
Regionen über die Regionalfonds bzw. den 
Kohäsionsfonds 

Nationale Haushalte weisen ähnliche 
Einnahmestrukturen auf: 
 
 
direkte und indirekte Steuern, Abgaben und 
Gebühren, Transferzahlungen im Rahmen des 
innerstaatlichen Finanzausgleichs (hauptsächlich 
in föderativen Staaten) 

Der EU-Haushalt weist im Vergleich zu den 
nationalen Haushalten differente 
Einnahmestrukturen auf: 
 

• Zölle u. Agrarabschöpfungen an den 
Außengrenzen 

• Mehrwertsteuer-Eigenmittel [Beiträge 
der EU-Mitgliedsaaten auf der Basis des 
nationalen MWST-Aufkommens] 

• BSP-Eigenmittel [Beiträge der EU-
Staaten auf der Basis ihres nationalen 
BNE] 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Gemeinschaftsbudget und den nationalen Haushalten 

sind im untenstehenden Fazit noch einmal prägnant zusammengefasst: 

 

                                                 
404 Musgrave, Richard M. (1959): The Theory of Public Finance; New York, 1959 
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Info-Box 22.B.: Fazit zu den grundlegenden Unterschieden:  Nationale Haushalte / EU-Haushalt 

Die klassische Funktionseinteilung der nationalstaatlichen Haushalts- und Finanzpolitik in Allokation, 

Stabilisierung, Distribution ist auf den EU-Haushalt nicht anwendbar. Aufgrund seines 

vergleichsweise geringen Volumens kann der EU-Haushalt keine traditionelle Allokationsfunktion 

und keine Stabilisierungsfunktion erfüllen. Lediglich im distributiven Bereich übernimmt der EU-

Haushalt Verteilungsfunktionen in den Bereichen Landwirtschaft sowie im Rahmen der Europäischen 

Regional- und Kohäsionspolitik. 

Weitere elementare Unterschiede zwischen den nationalen Haushalten und dem EU-Haushalt bestehen 

darin, dass die EU weder eigene Steuern erheben kann noch eine Ermächtigung zur Kreditaufnahme 

(Gebot des materiellen Haushaltsausgleichs) besitzt. 

Quelle: eigene Darstellung  

 

Das obige Fazit besagt erstmal nur, dass der EU-Haushalt aufgrund seiner geringen Größe keine 

klassische Allokations- bzw. Stabilisierungsfunktion analog der nationalstaatlichen Fiskalpolitik 

wahrnehmen kann. Dies schließt jedoch die Möglichkeit der Bereitstellung von automatischen 

Stabilisatoren auf der EU-Ebene nicht prinzipiell aus. Immerhin beläuft sich der aktuelle EU-

Finanzrahmen für den Zeitraum von 2014 bis 2020 auf ein Gesamtvolumen von 960,0 Mrd. Euro, ein 

Volumen, welches zwar in Relation zum innergemeinschaftlichen BNE gering ausfällt, in absoluten 

Zahlen jedoch Dimensionen erreicht, von denen andere internationale Organisationen nur träumen 

können. Um die Ursachen zu begreifen, warum der EU-Gemeinschaftshaushalt bislang jedwede 

Stabilisierungsfunktion nicht erfüllen konnte, ist eine tiefergehende Analyse notwendig. Im folgenden 

Abschnitt sollen zunächst die Entwicklung der Europäischen Finanzverfassung sowie die Grundzüge 

des aktuellen EU-Haushaltsverfahrens dargestellt werden.  

 

9.3) Zur Entwicklung der EU-Finanzverfassung und Grundzüge des EU-Haushaltsverfahren 

Ursprünglich verfügte jede der ursprünglich drei Europäischen Organisationen (EGKS, EWG und 

EAG) über einen eigenen Haushalt, welche sich in ihrer Finanzierung jedoch deutlich voneinander 

unterschieden. So wurden die Haushalte von Europäischer Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und 

Europäischer Atomgemeinschaft (EAG), beide Organisationen wurden durch die Römischen Verträge 

von 1957 gegründet, aus direkten Zuweisungen der Mitgliedstaaten finanziert. Lediglich die bereits 

1951 gegründete Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) war auf der Grundlage des 

EGKS-Vertrages berechtigt, sich Eigenmittel über die Erhebung von Umlagen auf die Erzeugung von 

Kohle und Stahl und durch die Aufnahme von Anleihen zu beschaffen. Seit der Fusion der drei 

Organe zur Europäischen Gemeinschaft (EG) in 1967 wurde seitdem ein Gesamthaushalt aufgestellt, 

dessen Einnahmeseite bis 1970 ausschließlich durch Beiträge der Mitgliedstaaten bestritten wurde. 

Damit hing die Finanzausstattung der Gemeinschaft von den jährlichen Bewilligungen der 

Mitgliedstaaten ab, welche nur einstimmig getroffen werden konnten. Auf der Grundlage des 
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Eigenmittelbeschlusses des Rates von 1970 wurden die nationalen Beiträge ab 1971 sukzessiv durch 

sogenannten Eigenmittel der Gemeinschaft ersetzt. Unter Eigenmitteln sind Finanzmittel zu verstehen, 

die der Gemeinschaft ständig zur Finanzierung ihrer Aufgaben zugewiesen sind und ihr damit 

automatisch, also ohne weiteren Beschluss der Mitgliedstaaten, zufließen. Damit sollte die 

Unabhängigkeit der Gemeinschaft gegenüber den Mitgliedstaaten gestärkt werden. Wie jedoch an 

späterer Stelle noch ausführlicher darzulegen sein wird, haben bedeutende Teile der EU-Eigenmittel 

auch heute noch den Charakter von Finanzzuweisungen seitens der Mitgliedstaaten.405  

 

Als Finanzverfassung der Europäischen Union können die Artikel 310-324 AEUV, die 

Haushaltsverträge von 1970 und 1975 sowie seit 1988 die interinstitutionellen Vereinbarungen 

zwischen der EU-Kommission, dem Rat und dem Europäischen Parlament verstanden werden. 

Zusammen bieten diese Verträge und Vereinbarungen die Rechtsgrundlage für die Beschlussfassung 

über die EU-Finanzen.406  Ausgeübt wird die Finanzhoheit seit 1975 durch zwei Organe, nämlich 

durch den Ministerrat und das Europäische Parlament, wobei das Europäische Parlament noch mehrere 

Jahrzehnte darum kämpfen musste, eine gleichberechtigte Stellung gegenüber dem Rat zu erlangen. 

Diese konfliktträchtige Aufteilung der Haushaltskompetenzen auf zwei miteinander konkurrierende 

Organe war ein weltweit einmaliges EU-Spezifikum. Während dem Rat über die sogenannten 

obligatorischen Ausgaben (den Agrarausgaben)  das Letztentscheidungsrecht zukam, hatte das 

Parlament bei den sogenannten nicht-obligatorischen Ausgaben (z.B. Regionalpolitik, 

Forschungspolitik) das entscheidende Wort.407 Diese Zweiteilung der Haushaltskompetenzen war 

unter demokratischen Gesichtspunkten höchst bedenklich, weil dem Europäischen Parlament auf diese 

Weise die Mitbestimmung über die Agrarausgaben, dem jahrzehntelang bei weitem höchsten EG / 

EU–Ausgabenposten, faktisch vollständig verwehrt blieb.408 Ökonomisch kontraproduktiv war die 

Aufteilung der Haushaltskompetenzen deshalb, weil dadurch die maßlos überhöhte 

Agrarsubventionierung jahrzehntelang festgeschrieben wurde, während das Geld für andere 

zukunftsträchtige Bereiche wie Forschung und Entwicklung in der EU weitgehend fehlt(e). Das 

Europäische Parlament hat dann auch immer wieder versucht, die nicht-obligatorischen Ausgaben im 

Zeitverlauf mehr und mehr auszuweiten. Angesichts dessen wird klar, weshalb die Ausübung der 

Budgetbefugnisse zwischen dem Rat und dem Parlament von Anfang an alles andere als harmonisch 
                                                 
405 Dies trifft auf die sogenannten Mehrwertsteuer-Eigenmittel und die sogenannten BSP-Eigenmittel zu, welche 
zusammengenommen mit weit über 80% zur Finanzierung des EU-Haushaltes beitragen.  
406 Vgl. dazu Wagener, Hans-Jürgen.; Eger, Thomas (2014): Europäische Integration: Wirtschaft und Recht, 
Geschichte und Politik; Kapitel 9; S.295 
407 Der Begriff „obligatorische Ausgaben“ bezieht sich auf Ausgaben, welche sich unmittelbar aus der 
Anwendung der  Gemeinschaftsverträge (Primärrecht) ergeben. Unter diese originären EU-Ausgaben fallen 
insbes. die Ausgaben für die Gemeinsame Agrarpolitik. Die sogen. nicht-obligatorischen Ausgaben sind 
Ausgaben für neuere EU-Politikbereiche, welche sich aus der Anwendung von sekundärem Gemeinschaftsrecht 
ergeben. Dazu zählen insbes. die gemeinschaftliche Regional- und Kohäsionspolitik, die gemeinsame 
Forschungspolitik etc. 
408 Erst mit dem In-Kraft-Treten des Lissabon-Vertrages seit Dezember 2009 ist die willkürliche Unterteilung in 
obligatorische und nicht-obligatorische Ausgaben aufgehoben und das Europäische Parlament bei der 
Verabschiedung des EU-Haushalts mit dem Rat vollständig gleichberechtigt.  



324 
 

verlief. So kam es bereits bei den Verhandlungen über den Haushalt von 1980 zwischen Rat und 

Parlament zur ersten großen Kraftprobe, in welcher das Parlament – nicht zuletzt gestärkt in seiner 

demokratischen Legitimation durch die erste Direktwahl im Jahr 1979 – seinen neu gewonnen 

Kompetenzen gegenüber den Mitgliedstaaten verstärkt Ausdruck verleihen wollte. So machte das 

Parlament 1980 von seinem Recht Gebrauch, den Haushalt als Ganzes abzulehnen und genehmigte ihn 

erst später in veränderter Form. Ähnliches ereignete sich nochmals in den Jahren 1985/86.409  

Fast die gesamten 1980er Jahre waren gekennzeichnet durch fortwährende Auseinandersetzungen 

zwischen dem Rat und dem Parlament im Zusammenhang mit dem Gemeinschaftshaushalt. In dieser 

Zeit beschäftigten den Europäischen Gerichtshof (EuGH) zahlreiche Klagen des Parlaments gegen den 

Rat, des Rates gegen das Parlament sowie der Mitgliedstaaten gegen die Kommission. Inhaltlich ging 

es bei diesen hauptsächlich zwischen dem Rat und dem Parlament ausgetragenen Konflikten um die 

Kompetenzverteilung zwischen diesen beiden Organen im Rahmen der Haushaltsgesetzgebung. 

Strittig waren u.a. die Zuordnung von Einzelpositionen zu den Ausgabenkategorien, die Einstufung 

von Ausgabenkategorien in obligatorische bzw. nicht-obligatorische Ausgaben sowie die Gewichtung 

der einzelnen Ausgabenkategorien zueinander. Da die Haushaltskompetenzen bzgl. der 

obligatorischen bzw. der nicht-obligatorischen Ausgaben zwischen den beiden Organen aufgeteilt 

waren, kam der vom Charakter her eigentlich eher haushaltstechnischen Ausgabenzuordnung eine 

dennoch entscheidende Bedeutung bei der Frage der Machtverteilung zwischen den beiden Organen 

zu.410 Vor diesem Hintergrund kam es während der 1980er Jahre zu immer wiederkehrenden 

Haushaltskrisen und Machtkonflikten zwischen den beteiligten Organen, welche mit zunehmender 

Unsicherheit hinsichtlich der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinschaft einhergingen. Um 

diesen für alle Beteiligten unbefriedigendem Zustand zu beenden, verständigte sich der Europäische 

Rat im Rahmen des sogenannten Delors-I-Paketes 1988 auf wesentliche Elemente einer 

Haushaltsreform, welche eine Förderung der Zusammenarbeit zwischen den EU-Organen sowie eine 

verstärkte Haushaltsdisziplin auf EU-Ebene zum Ziel hatten. Im Zentrum der Reformbestrebungen 

stand die Unterzeichnung einer inter-institutionellen Vereinbarung zwischen dem Rat, der 

Kommission und dem Parlament, in welchem sich die drei Organe darauf verständigten, sich jeweils 

im Voraus über die Haushaltsprioritäten eines mittelfristig abgesteckten Planungszeitraumes zu 

einigen. Seit 1988 orientieren sich die Kommission, der Rat sowie das Europäische Parlament in ihrem 

jährlichen Budgetprozess an einem jeweils im Voraus festgelegten mittelfristigen Finanzrahmen. Im 

Mittelpunkt der mittelfristigen Finanzplanung steht das Instrument der sogenannten „Finanziellen 

Vorausschau“. In der „Finanziellen Vorausschau“ werden sowohl eine Obergrenze für die 

Gesamtausgaben als auch die Aufteilung der Ausgaben auf die einzelnen Ausgabekategorien 

                                                 
409 Vgl. dazu Wagener, Hans-Jürgen.; Eger, Thomas (2014): Europäische Integration: Wirtschaft und Recht, 
Geschichte und Politik; Kapitel 9: Aspekte der Umverteilung innerhalb der Union; S.295 
410 Vgl. dazu Wagener; Eger; Fritz (2006): Europäische Integration – Recht und Ökonomie, Geschichte und 
Politik,  Kap. 11: Der Haushalt der Union: Was kostet Brüssel?; S.415ff. 
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festgelegt. Letztere haben ebenfalls den Charakter von Höchstgrenzen und bestimmen die Gewichte 

der einzelnen Ausgabekategorien.411  

Die Etablierung eines für alle Akteure verbindlichen mittelfristigen Finanzrahmens seit 1988 hat sich 

in der Folgezeit als erfolgreich erwiesen, die zuvor regelmäßig auftretenden Krisen im jährlichen 

Haushaltsprozess zu vermeiden und überdies für eine deutlich höhere Planungssicherheit in der 

Gemeinschaft zu sorgen. Dessen ungeachtet sollte es bis zum In-Kraft-Treten des Lissabonner 

Vertrages im Dezember 2009 dauern, bis das Europäische Parlament bei der Verabschiedung des 

Haushalts dem Rat vollständig gleichgestellt wurde. Die substanzielle Stärkung des Budgetrechts des 

Europäischen Parlaments durch den Lissabonner Vertrag führt dazu, dass der Haushaltsentwurf nicht 

mehr vom Rat, sondern von der EU-Kommission erstellt wird, Rat und Parlament gleichberechtigt 

über diesen Entwurf entscheiden und für den Fall des Dissens ein Vermittlungsausschuss eingerichtet 

wird.412  Der Ablauf des aktuellen Haushaltsverfahrens wird im Folgenden grafisch dargestellt:  

 

Abbildung 34: Das aktuelle Haushaltsverfahren in der Europäischen Union 

 
Quelle: Europäische Kommission (2012): EU-Haushalt 2011 – Finanzbericht, Luxemburg, S.20 

                                                 
411 Vgl. ebenda; S.416f. 
412 Vgl. dazu Wagener, H-J.; Eger,Th. (2014): Europäische Integration: Wirtschaft und Recht, Geschichte und 
Politik; Kapitel 9: Aspekte der Umverteilung innerhalb der Union; S.296 
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9.4) Zur Entwicklung des EU-Haushalts 

9.4.1) Zur Entwicklung der EU-Einnahmenstrukturen 

Die Einnahmen der Europäischen Union und ihrer Vorgängerorganisationen haben sich im Laufe der 

Jahrzehnte sowohl hinsichtlich ihres Umfanges als auch ihrer strukturellen Zusammensetzung deutlich 

verändert. Bis 1970 wurden die Einnahmen des Gemeinschaftshaushalts durch Beitragszahlungen der 

Mitgliedstaaten bestritten. Auf der Grundlage des Eigenmittelbeschlusses des Rates von 1970 sollten 

die nationalen Beiträge sukzessive durch sogenannte Eigenmittel der Gemeinschaft ersetzt werden. 

Entgegen den ursprünglichen Planungen sollte es jedoch noch bis 1980 dauern, bevor das 

Eigenmittelsystem vollständig etabliert war.413 So regelt(e) der EWG-Vertrag und auch nachfolgende 

Verträge, dass die Gemeinschaft sich ausschließlich aus Eigenmitteln finanzieren soll (vgl. Art.311 

AEUV), ohne allerdings im Einzelnen festzulegen, was genau unter dem Begriff „Eigenmittel“ zu 

verstehen ist. So definiert die EU-Kommission Eigenmittel als Einnahmen, die der Gemeinschaft von 

Rechts wegen zustehen, ohne dass irgendwelche weiteren Beschlüsse auf nationaler Ebene notwendig 

sind.414 Diese Definition ist jedoch nicht sonderlich genau und trifft eigentlich nur auf die beiden 

traditionellen Eigenmittel der Gemeinschaft, nämlich Zölle und Agrarabschöpfungen, zu, die beide – 

auf Grundlage der gemeinsamen Außenhandelspolitik sowie der gemeinsamen Agrarpolitik – an den 

Außengrenzen der Gemeinschaft erhoben werden.  

Bei den beiden anderen Eigenmittelarten, den Mehrwertsteuer-Eigenmitteln sowie den BNE-

Eigenmitteln handelt es sich dem Charakter nach weiterhin eher um Finanzzuweisungen der 

Mitgliedstaaten, wie sie auch bei der Finanzierung von anderen internationalen Organisationen üblich 

sind. Eine starke finanzielle Abhängigkeit der Gemeinschaft von ihren Mitgliedstaaten ist faktisch also 

nach wie vor gegeben. Dafür spricht auch, dass für die gesamte Haushaltsplanung eine maximale 

Eigenmittelobergrenze definiert wird, welche nicht überschritten werden darf. Die 

Eigenmittelobergrenze liegt derzeit bei 1,24% des gesamteuropäischen Bruttonationaleinkommens 

(BNE), die auf Druck der Mitgliedstaaten i.d.R. auch nicht vollständig ausgeschöpft wird. Die für die 

aktuelle Finanzperiode (2014- 2020) eingeplanten Mittel belaufen sich auf 142,6 Mrd. Euro, was 

gerade einmal 1,06% des BNE entspricht. Eine Kreditfinanzierung ist der Gemeinschaft nach wie vor 

untersagt (vgl. Art 311 AEUV).  

 

Eine interessante Fragestellung ist nun, wie sich die einzelnen Eigenmittel-Kategorien im Laufe der 

Zeit entwickelt haben und welche Bestimmungsfaktoren hierfür im Einzelnen maßgeblich sind. Die 

zwei folgenden Tabellen liefern einen Überblick über die Entwicklung der einzelnen 

Eigenmittelkomponenten sowie über den aktuellen Stand von heute: 

 

 
                                                 
413 Ein Grund dafür war, dass die damaligen EG-Staaten sich lange Zeit nicht auf eine verbindliche Definition 
der Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage einigen konnten.  
414 Vgl. Europäische Kommission (2009): , Die Finanzverfassung der Europäischen Union, 4.Auflage, S.149 
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Tabelle 22.A: Struktur der EG/EU-Eigenmittel von 1971 bis 2005 

    1971  1980  1990  1999  2005 

Zölle    25,0%  35,9%  22,1%  13,9%  10,1% 
 
Agrarabschöpfungen  30,6%  12,2%  4,0%  2,1%    1,5% 
u. Zuckerabgaben 
 
MWST-Eigenmittel     44,2%  59,1%  35,5%  14,4% 
 
BNE-Eigenmittel       0,2%  47,8%  73,0% 
 
Sonstige Einkünfte*  44,4%  7,7%  14,6%  0,7%  1,0% 
Quelle: Darstellung anhand von Caesar, Rolf: Finanzordnung der EU; in: Ohr, Renate (Hrsg.): Europäische 
Integration, Stuttgart, 1996; S. 249 sowie anhand weiterer Daten der EU-Kommission 
* Zu den sonstigen Einkünften zählten zunächst die Beitragszahlungen der Mitgliedstaaten, heute fallen darunter 
u.a. Steuern, die auf die Gehälter der EU-Beschäftigten erhoben werden, Haushaltsüberschüsse aus den 
Vorjahren, Zinserträge, Buß- und Zwangsgelder im Rahmen der EU-Wettbewerbspolitik 
 
 
Tabelle 22.B: Aktuelle Struktur der EU-Eigenmittel (2014) 
 
Einnahmen      in Mio. EUR    in % 
 

1.Eigenmittel      133.960,2   98,9% 

  Zölle u. Agrarabschöpfungen      16.310,7    12,0  

  Mehrwertsteuer –Eigenmittel      17.882,2    13,2  

  BNE-Eigenmittel       99.767,3    73,6 

2.Übrige Einnahmen        1.544,4      1,1 

Insgesamt     135.504,6             100,0 

Quelle: EU-Kommission (2013): Mehrjähriger Finanzrahmen 2014-2020 und EU-Haushalt 2014 – Übersicht in 
Zahlen, Luxemburg 2013; S.24 
 

Wie anhand der vorstehenden Übersichten deutlich wird, hat sich die Struktur der Einnahmen seit 

Beginn der 1970er Jahre nachhaltig verändert.  Zu den traditionellen Einnahmeposten, welche auf 

Grundlage originärer EG/EU-Politiken erhoben werden und bei denen die Gemeinschaft gewisse 

Entscheidungs- und Gestaltungskompetenzen besitzt, gehören die Zölle und die Agrarabgaben. Die 

Zölle, die aufgrund des Gemeinsamen Binnenmarktes nicht im Inneren der Gemeinschaft, sondern nur 

an den Außengrenzen erhoben werden, werden von den Mitgliedstaaten an die Gemeinschaftskasse 

abgeführt, wobei die Mitgliedstaaten seit 2001 25% der von ihnen erhobenen Zölle als 

Aufwandsentschädigung behalten dürfen. Gleiches gilt im Hinblick auf die Einnahmen aus den 

Agrarabschöpfungen (einschließlich einer Zuckerabgabe), wobei die Importeure den Differenzbetrag 

zwischen dem Importpreis und dem EU-Inlandspreis als Abgabe an die EU zahlen müssen, um 

Billigimporte aus Drittländern zulasten der Europäischen Agrarwirtschaft zu verhindern. Diese Form 

des EU-Agrarprotektionismus ist jedoch seit langem heftig umstritten. Während die traditionellen 

Eigenmittel zu Beginn der 1970er Jahre noch rund 55% aller Gemeinschaftseinnahmen ausmachten, 
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liegt ihr Anteil an den heutigen Gesamteinnahmen bei nur noch 12%. Damit haben diese beiden 

traditionellen Einnahmearten im Laufe der Zeit stark an Bedeutung eingebüßt. Zu dieser Entwicklung 

haben bei den Agrarabschöpfungen die Absenkungen der Garantiepreise und bei den Zöllen die 

zahlreichen multilateralen Zollsenkungsrunden im Rahmen des Allgemeinen Zoll- und 

Handelsabkommen (GATT) bzw. der Welthandelsorganisation (WTO) entscheidend beigetragen. 

Hinzu kommt, dass der Anteil, welchen die Mitgliedstaaten für die von ihnen erhobenen Zölle und 

Agrarabgaben als Aufwandsentschädigung behalten dürfen, von ursprünglich 10% auf 

zwischenzeitlich 25% gestiegen ist, was letztendlich den Anteil der beiden traditionellen 

Eigenmittelarten an den Gesamteinnahmen noch zusätzlich vermindert hat.415  

 

Als frühzeitig klar wurde, dass das Aufkommen der beiden traditionellen Eigenmittelarten den rasch 

wachsenden Finanzierungsbedarf der Gemeinschaft nicht mehr decken konnte, wurde zu Beginn der 

1980er Jahre mit den sogenannten Mehrwertsteuer (MWST)-Eigenmitteln eine weitere 

Eigenmittelkomponente geschaffen. Die MWST-Eigenmittel werden durch die Anwendung eines für 

alle Mitgliedstaaten gleichen Abführungssatzes auf eine nach EU-Vorschriften einheitlich definierten 

MWST-Bemessungsgrundlage berechnet. Anfangs betrug dieser Abführungssatz 1% und wurde 

temporär sogar auf 1,4% erhöht. Die MWST-Eigenmittel waren während der 1980er Jahre die 

bedeutendste Einnahmequelle des Gemeinschaftshaushalts. Dennoch zeigten die weiter andauernden 

Finanzierungsprobleme der Gemeinschaft bereits während der 1980er Jahre die strukturellen 

Schwächen eines MWST-basierten Eigenmittelsystems auf. Zum einen zeigte sich, dass die MWST-

Einnahmen in den meisten EU-Staaten weniger stark angestiegen waren als das allgemeine 

Bruttoinlandsprodukt. Hinzu trat ferner ein verteilungspolitisches Problem: Aufgrund ihrer tendenziell 

regressiven Verteilungswirkung führ(t)en Mehrwertsteuern dazu, dass weniger wohlhabende Länder 

wie Spanien, Griechenland oder Portugal, aber auch Großbritannien infolge der vergleichsweise hohen 

Konsumneigung ihrer Bevölkerungen überproportionale Finanzierungsbeiträge an die 

Gemeinschaftskassen leisten müssen.416 Um diesen Nachteilen zu begegnen, wurde 1988 die 

Einführung einer weiteren Eigenmittel-Komponente als notwendig erachtet. Durch die Einführung der 

BNE-Eigenmittel im 1988, die Kappung der MWST-Bemessungsgrundlage von 1992 sowie dem 

Eigenmittelbeschluss von 2001, infolgedessen der MWST-Abführungssatz von 1,0% in zwei Schritten 

auf 0,5% (2004) abgesenkt wurde, verringerte sich das Gewicht der MWST-Eigeneinnahmen deutlich 

zugunsten einer stärkeren Inanspruchnahme der BNE-Eigenmittel. Die rückläufige Tendenz bei den 

MWST-Eigenmitteln setzt sich auch in der anschließenden Finanzierungsperiode (2007-2013) fort. 

Seit 2007 beträgt der MWST-Abführungssatz nur noch 0,3%.  Aktuell (im Jahr 2014) machen die 

Mehrwertsteuer-Eigenmittel nur noch rund 13% der gemeinschaftlichen Gesamteinnahmen aus. 

                                                 
415 Der Erhebungskostensatz für die Mitgliedstaaten ist mittlerweile auf 20% abgesenkt worden.   
416 Vgl. dazu Wagener; Eger; Fritz (2006): Europäische Integration – Recht und Ökonomie, Geschichte und 
Politik,  Kap. 11: Der Haushalt der Union: Was kostet Brüssel?; S.420 
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Die BNE-Eigenmittel stellen die jüngste und inzwischen bedeutsamste Eigenmittelkomponente dar. 

Dieser im Rahmen des Delors-I-Finanzpaketes 1988 erstmalig erhobene Beitrag der Mitgliedstaaten 

orientiert sich am Bruttonationaleinkommen (BNE) und hatte ursprünglich die Funktion, den Haushalt 

auszugleichen, wenn die Einnahmen aus den drei originären Eigenmittelkomponenten dazu nicht 

ausreichten. Ähnlich wie bei den MWST-Eigenmitteln auch handelt es sich bei den BNE-Eigenmitteln 

faktisch um Beitragszahlungen der Mitgliedstaaten an die EU. Dabei wird für jedes Land zunächst das 

Bruttonationaleinkommen nach Marktpreisen berechnet.  Auf diese Grundlage findet anschließend ein 

vereinbarter Abführungssatz Anwendung, so dass sich daraus der jeweilige Finanzierungsanteil eines 

jeden Landes ergibt. Um die daraus resultierenden finanziellen Belastungen für die Mitgliedstaaten in 

Grenzen zu halten, bestanden diese jedoch von Anfang an auf der verbindlichen Festsetzung einer 

Ausgaben-Obergrenze, die schrittweise von anfangs 1,15% (1988) auf 1,2% (1992) des EU-BNE 

erhöht werden sollte.417 Die Ausgaben-Obergrenze liegt heute bei 1,24% des EU-BNE. Mit dem 

Eigenmittelbeschluss von 2001 und den daraus folgenden Reduzierungen der MWST-Eigenmittel hat 

die Bedeutung der BNE-Eigenmittel noch weiter zugenommen. Die BNE-Eigenmittel stellen heute 

(im Jahr 2014)  mit einem Anteil von derzeit rund 74% den größten Teil der EU-Gesamteinnahmen 

dar und tragen damit wesentlich zur Deckung der EU-Ausgaben bei. Die Finanzierung ist damit 

annähernd proportional am jeweiligen Wohlstandsniveau der EU-Mitgliedstaaten ausgerichtet.   

 

Insgesamt ist eine deutliche Verschiebung in den Gewichten der verschiedenen Finanzierungsquellen 

zugunsten der BNE-Eigenmittel festzustellen. Diese Eigenmittel-Komponente orientiert sich an der 

jeweiligen Wirtschaftskraft der Mitgliedstaaten und sorgt damit für eine gerechtere Lastenverteilung 

als dies bei den MWST-Eigenmitteln der Fall ist. Dennoch bleibt festzuhalten, dass es sich auch bei 

den BNE-Eigenmitteln nicht um originäre EU-Einnahmen, sondern um faktische Finanzzuweisungen 

seitens der Mitgliedstaaten an die Gemeinschaft handelt, so dass nach wie vor ein starkes finanzielles 

Abhängigkeitsverhältnis besteht. Dies äußert sich nicht zuletzt darin, dass bisher alle Versuche seitens 

der EU-Kommission und des Europäischen Parlaments gescheitert sind, die Einnahmen-Obergrenze 

angesichts steigender Mitgliederzahlen und neuer Aufgabenfelder der Union anzuheben. Dies scheitert 

bis heute am vereinten Widerstand der nationalen Finanzminister, wobei insbesondere die Nettozahler-

Staaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Österreich und Schweden auf der 

strikten Einhaltung der Einnahmen-Obergrenze bestehen. Aus diesen Gründen wird seit geraumer Zeit 

die Einführung einer fünften Eigenmittelkomponente von Seiten der EU-Kommission ins Gespräch 

gebracht, welche die Gemeinschaft unabhängiger von ihren Mitgliedstaaten machen soll. Angesichts 

des starken Widerstandes, welcher diesem Vorhaben aus den Mitgliedsländern entgegenschlägt, ist mit 

einer Realisierung in absehbarer Zukunft jedoch nicht zu rechnen.  

 
                                                 
417 Vgl. dazu Wagener; Eger; Fritz (2006): Europäische Integration – Recht und Ökonomie, Geschichte und 
Politik,  Kap. 11: Der Haushalt der Union: Was kostet Brüssel?; S.421 
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Problematisch am Eigenmittelsystem der Europäischen Union ist v.a. der Umstand, dass hierbei eine 

breite Palette von Sonderregelungen Anwendung finden, welche das Gesamtsystem zunehmend 

intransparent und weniger gerecht machen. So gehört zum Eigenmittelsystem der EU der Haushalts-

Korrekturmechanismus zugunsten von Großbritannien, der auf Drängen der damaligen britischen 

Premierministerin Margaret Thatcher mit dem Eigenmittelbeschluss von 1985 eingeführt wurde und 

trotz mehrfacher Änderungen bis zum heutigen Tag in Kraft ist. Die Einführung dieses Haushalts-

Korrekturmechanismus, auch Briten-Rabatt genannt, wurde seinerzeit damit begründet, dass 

Großbritannien überproportionale Zahlungen an den Gemeinschaftshaushalt bei Zöllen 

(Commonwealth-Importe) und der Mehrwertsteuer (hohe Konsumquote) leisten müsse, während das 

Land aufgrund seines kleinen landwirtschaftlichen Sektors nur geringe Rückflüsse aus dem 

gemeinsamen Agrarhaushalt erhalten würde. Ob angesichts grundlegend gewandelter wirtschaftlicher 

Rahmenbedingungen und struktureller Änderungen im EU-Haushalt derartige Begünstigungen für 

Großbritannien, welche allein im Jahr 2014 über 5 Mrd. Euro ausmachten, noch zu rechtfertigen sind, 

wird zunehmend angezweifelt.418 Die Sonderbehandlung Großbritanniens hat für die restlichen EU-

Partnerstaaten und deren Steuerzahler zwangsläufig Folgen. So muss der Briten-Rabatt von den 

übrigen EU-Mitgliedsländern entsprechend ihres jeweiligen Anteils am EU-BNE finanziert werden, 

was insbesondere in den Netto-Zahler-Staaten auf Widerstand stößt und weitere 

Konzessionsforderungen an die Gemeinschaft hervorruft. So wird der Beitrag, den Nettozahler wie 

Deutschland, die Niederlande, Österreich und Schweden zur Kompensation des Briten-Rabatts leisten 

müssen, gekürzt und auf ein Viertel des an für sich aufzubringenden Finanzierungsanteils begrenzt. 

Adam / Mayer  sprechen in diesem Zusammenhang treffend vom „Rabatt vom Rabatt“.419 Dem 

Vorschlag der EU-Kommission, angesichts der Komplexität alle Korrekturmechanismen abzubauen 

und durch ein neues System von Pauschalbeträgen zu ersetzen, wird vonseiten der Mitgliedstaaten 

bislang nicht entsprochen. Die EU-Kommission hat daraufhin eine hochrangige Arbeitsgruppe 

eingesetzt, welche eine umfassende Prüfung des bislang geltenden gemeinschaftlichen Systems der 

Eigenmittel vornehmen soll.420  

 

Die Nettoposition bzw. der jeweilige Finanzierungssaldo ist bestimmend für die 

Verhandlungspositionen eines jeden EU-Mitgliedstaates während der Haushaltsverhandlungen,  die 

insbesondere durch die gegensätzlichen Interessen von Nettozahlern und Nettoempfängern geprägt 

werden. Eine weit verbreitete politische Strategie besteht in den Verhandlungen darin, sich in den 

Bereichen für Ausgabensteigerungen einzusetzen, wo man einen hohen Mittelrückfluss erwartet, und 

umgekehrt für Kürzungen in den Bereichen zu stimmen, die für das eigene Land unergiebig sind. Da 

                                                 
418 Vgl. Adam, Hans; Mayer, Peter (2014): Europäische Integration, Kap.3: Die Finanzverfassung der 
Europäischen Union; S.81 
419 Siehe ebenda; S.83 
420 Vgl. EU-Kommission (2014): Hochrangige Gruppe arbeitet an künftiger Finanzierung der EU, IP/14/367, 
Brüssel 
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Haushaltsbeschlüsse nur einstimmig erfolgen können, bleibt die Wahrscheinlichkeit von 

grundlegenden Reformen der EU-Finanzverfassung auch weiterhin sehr gering.  

 

9.4.2) Zur Entwicklung der EU-Ausgabenstrukturen 

Im Gegensatz zu den festgezurrten Strukturen auf der Einnahmenseite bestehen auf der Ausgabenseite 

des EU-Haushalts erheblich größere politische Gestaltungsmöglichkeiten. Die folgenden zwei 

Tabellen zeigen die Entwicklung der EG / EU-Ausgaben seit 1971 und schlüsseln sie nach den 

wichtigsten Ausgabekategorien auf:  

Tabelle 23.A.: Struktur der EG / EU-Ausgaben von 1971 bis 2005 (in Mrd. Euro) 

    1971  1980  1990  1999  2005 
 
Landwirtschaft   72,8%  68,6%  59,4%  47,4%  42,6% 
 
Strukturpolitik   4,9%  11,0%  21,0%  36,1%  36,4% 
 
Interne Politikbereiche          5,6%    7,8% 
(insbesondere F & E) 
 
Externe Politikbereiche              0,0%  3,7%  3,1%    5,3%    4,5% 
 
Verwaltung   5,7%  5,0%  5,2%    5,2%    5,4% 
 
Reserveposition          0,4%    0,4% 
 
Ausgleichszahlungen u. Heranführungsstrategie           2,9% 
(Sonderposten 2000-2006)   
Haushaltsvolumen:  3,6   16,5  45,6     85,9             106,3  
(in Mrd. Euro) 
 

Tab. 23.B. Aktuelle Struktur der EU-Ausgaben  in Mio. Euro (im Jahr 2014): 

Ausgaben nach Rubriken           (in Mio. Euro)         (in %) 

1.) Nachhaltiges Wachstum 

1.a) Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung         16.484,0    11,6 

1.b) Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt         47.502,3    33,3 

2. Bewahrung und Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen         59.190,9    41,5 

     - (davon marktbezogene Ausgaben und Direktzahlungen)        (43.778,1)  (30,7)  

3. Sicherheit und Unionsbürgerschaft              2.172,0      1,5  

4. Die EU als globaler Akteur               8.325,0      5,8  

5.Verwaltung                 8.405,1      5,9 

6. Ausgleichsbeträge                     28,6       0.02 

7. Besondere Instrumente (u.a. Reserve f. Soforthilfe)               456,2      0,3 

Gesamtbetrag             142.184,3  100,0 

in % des BNE                (1,06%)       
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Quelle Tabelle 23.A: Darstellung anhand von Caesar, Rolf: Finanzordnung der EU; in: Ohr, Renate (Hrsg.): 
Europäische Integration, Stuttgart, 1996; S. 246 sowie anhand weiterer Daten der EU-Kommission 
Quelle Tabelle 23.B: EU-Kommission (2013): Mehrjähriger Finanzrahmen 2014-2020 und EU-Haushalt 2014 – 
Übersicht in Zahlen, Luxemburg 2013; S.12 sowie eigene Berechnungen 
 
Die Darstellung der EU-Ausgabenentwicklung in zwei unterschiedlichen Tabellen ist notwendig, weil 

im Rahmen der Agenda 2007 die einzelnen Ausgabenkategorien neu definiert worden sind und die 

entsprechenden Daten daher nicht mehr eins zu eins fortgeschrieben werden können. Vor der 

Betrachtung der langfristigen Trends soll daher zunächst eine kurze Erläuterung der neuen 

Ausgabenkategorien gemäß Tabelle 23.B erfolgen:  

 

Info-Box 23: Erläuterungen zu den neuen EU-Ausgabenkategorien ab 2007 

Rubrik.1: Nachhaltiges Wachstum – unter diesem Begriff fasst die EU-Kommission die Bereiche 

Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung (1.a), (früher Teil der internen 

Politikbereiche),  sowie wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt (1.b), gemeint ist hier 

die gemeinschaftliche Kohäsionspolitik, zusammen. Die Mittel dafür teilen sich die Strukturfonds und 

der Kohäsionsfonds (früher Teil der Strukturpolitik). 

Rubrik 2: Bewahrung und Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen – hierunter fällt die 

Landwirtschafts- und Fischereipolitik, wovon der größte Teil nach wie vor für marktbezogene 

Ausgaben und Direktzahlungen, also für die klassische Subventionierung der Landwirtschaft, 

aufgewendet wird. Der kleinere Teil soll in die Entwicklung des ländlichen Raumes fließen (früher 

Teil der Strukturpolitik). 

Rubrik 3: Sicherheit und Unionsbürgerschaft – im Zentrum steht hier die Gewährleistung der 

inneren Sicherheit für alle EU-Bürger, die durch die Sicherung der EU-Außengrenzen, die 

Entwicklung einer gemeinsamen Asyl- und Einwanderungspolitik sowie durch die verbesserte 

Zusammenarbeit zwischen der Justiz und den Organen der Kriminalitätsbekämpfung erreicht werden 

soll. Die dafür zur Verfügung stehenden Mittel sind allerdings sehr beschränkt. 

Rubrik 4: Die EU als globaler Akteur – hierbei geht es zum einen um Maßnahmen zur Vorbereitung 

von Beitritten zur EU (bspw. Heranführungshilfen), welche insbesondere bei größeren 

Erweiterungsrunden ins Gewicht fallen. Zudem geht es um den Ausbau der gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik der Gemeinschaft sowie um die Entwicklungszusammenarbeit (früher Teil der 

externen Politikbereiche). 

Rubriken 5-7: diese Positionen entsprechen weitgehend den frühen Ausgabekategorien 

Quelle: in Anlehnung an Wagener, Hans-Jürgen.; Eger, Thomas (2014): Europäische Integration: Wirtschaft und 
Recht, Geschichte und Politik; Kapitel 9: Aspekte der Umverteilung innerhalb der Union; S.302f. sowie eigener 
Ergänzungen 
  

Wie bei der Betrachtung von Tabelle 23.A zu erkennen ist, ist das Haushaltsvolumen der 

Gemeinschaft in absoluten Zahlen während des Betrachtungszeitraumes enorm gewachsen und hat 

2005 erstmals die 100 Mrd. Euro-Grenze überschritten. Dieser in absoluten Zahlen exorbitante 
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Anstieg sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Ausgaben zwar auch in Relation zur 

Wirtschaftsleistung (BIP) von 0,4%  im Jahre 1971 bis auf  1,0%  im Jahre 2005 signifikant gesteigert 

haben, sich aber im Vergleich mit den entsprechenden Quoten der Mitgliedstaaten auf einem nach wie 

vor sehr niedrigen Niveau befinden. Dennoch bleibt festzuhalten, dass der Anstieg des EU-

Haushaltsvolumens während des Betrachtungszeitraumes prozentual stärker ausgefallen ist als in den 

Mitgliedstaaten. Für diese Entwicklung gibt es mehrere Gründe, zu welchen – neben dem allgemeinen 

Wirtschaftswachstum – vor allem die mehrfach durchgeführten Erweiterungsrunden in der 

Gemeinschaft sowie die Vertiefung des Integrationsprozesses gehören.421 Deutliche 

Ausgabensteigerungen sind daher mit der Aufnahme neuer Mitglieder (1973, 1986, 1995, 2004) sowie 

als Folge der Umsetzung von innergemeinschaftlichen Vertragswerken, insbesondere der 

Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) nach 1987 sowie des Maastrichter Unionsvertrages (EUV) 

nach 1991/92, zu beobachten.422   

 

Hinsichtlich der strukturellen Zusammensetzung fällt insbesondere die Dominanz der Agrarausgaben 

auf. Diese machten zu Beginn der 1970er Jahre rund Dreiviertel aller EG-Ausgaben aus und sorgten 

während der 1980er Jahre mehrfach für Haushaltskrisen, welche die Gemeinschaft zeitweise an den 

Rand ihrer Zahlungsfähigkeit brachten. Trotz zahlreicher Reformmaßnahmen während der 

vergangenen drei Jahrzehnte entfallen auf die Agrarpolitik gegenwärtig noch immer über 40%  aller  

EU-Ausgaben. Unter diesen großen Ausgabeposten fallen u.a. marktbezogene Maßnahmen wie 

Stützungskäufe, Direktbeihilfen an die Landwirte sowie Strukturmaßnahmen für die Entwicklung des 

ländlichen Raumes. Auch wenn seit der letzten Agrarreform von 2003 ein wachsender Teil der 

Agrarausgaben auf die Stärkung des ländlichen Raumes (Umweltschutz, Dorferneuerung, 

Fremdenverkehr) entfällt, so fließt der Löwenanteil der zur Verfügung stehenden Mittel nach wie vor 

in Ausgleichs- bzw. Direktzahlungen an die Agrarproduzenten, mithin also in die klassische 

Europäische Agrarpolitik. Mit einem Gesamtvolumen von 43,7 Mrd. Euro im Jahr 2014 macht die 

direkte Subventionierung der Landwirtschaft noch immer rund 31% der Gesamtausgaben aus (vgl. 

Tab.23.B). 

 

Neben den Agrarausgaben hat sich im Laufe der letzten drei Jahrzehnte die EU-Strukturpolitik zur 

zweiten großen Ausgabenkategorie im EU-Haushalt entwickelt. Zu Beginn der 1980er Jahre machten 

die strukturpolitischen Ausgaben gerade einmal 11% der gesamten Gemeinschaftsausgaben aus. Dies 

änderte sich erst mit dem Beitritt von strukturschwachen Ländern wie Spanien und Portugal zur 

Gemeinschaft (1986) sowie mit der Einigung über die Einheitliche Europäische Akte (EEA) in 1987, 

welche die Vollendung des Binnenmarktprogrammes bis zum 31.12.1992 vertraglich fixierte und der 

Gemeinschaft neue Kompetenzen in einer Reihe von Politikfeldern einräumte. Zur Flankierung des 
                                                 
421 Vgl. Wagener, Hans-Jürgen.; Eger,Thomas (2014): Europäische Integration: Wirtschaft und Recht, 
Geschichte und Politik; Kapitel 9: Aspekte der Umverteilung innerhalb der Union; S.302   
422 Vgl. ebenda, S.302 
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Binnenmarktprogrammes sah die EEA u.a. den weiteren Ausbau der Europäischen Strukturpolitik 

sowie der Gemeinsamen Forschungs- und Technologiepolitik vor. Der Anteil der für strukturpolitische 

Projekte im EU-Haushalt zur Verfügung gestellten Mittel hat sich seit den 1980er Jahren in etwa 

verdreifacht und macht mit einem Gesamtvolumen von 45,7 Mrd. Euro im Jahr 2014 rund ein Drittel 

des EU-Haushalts aus (vgl. Tab. 23.B). 

 

Ebenfalls als Folge der Beschlüsse zur EEA (1987) wurden erstmals zusätzliche Mittel für interne, den 

Binnenmarkt flankierende Politikbereiche wie  Umwelt, Energie und Verkehr, Bildung, Forschung, 

Beschäftigung und Gesundheit bereitgestellt. Die Ausgaben hierfür machten um die Jahrtausendwende 

jedoch nur zwischen 6% bis 8% der Gesamtausgaben aus und blieben damit meilenweit hinter den 

Ausgaben für die Agrar- und Strukturpolitiken zurück (vgl. Tab. 23.A). Erst in jüngster Zeit – offenbar 

befeuert durch die ausgeprägten Wachstumsschwächen in vielen europäischen Volkswirtschaften- ist 

der neuerdings unter der Rubrik „Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung“ 

firmierende Haushaltsposten, welcher heute v.a  Mittelzuwendungen für die gemeinsame EU-

Forschungs- und Technologiepolitik sowie für diverse Infrastrukturprojekte vorsieht, deutlich 

aufgestockt worden und macht mit einem Gesamtvolumen von 16,5 Mrd. Euro in 2014 ca. 11,6 % der 

EU-Gesamtausgaben aus (vgl. Tab. 23.B).  

 

Bei den Ausgaben für externe Politikbereiche (heutige Rubrik: „ die EU als globaler Akteur“) geht es 

u.a. um die gemeinsame EU-Entwicklungshilfe, um Hilfen für Drittländer im Katastrophenfall sowie 

seit Maastricht um gemeinsame außen- und sicherheitspolitische Aktionen wie bspw. EU-

Friedensmissionen in Afrika (wie im Kongo oder gegenwärtig in Mali). Seit den 1990er Jahren kamen 

dann auch verstärkte Finanztransfers bei der Unterstützung der Transformationsländer in Mittel- bzw. 

Osteuropa hinzu. Auch wenn die Ausgaben für die externen Politikbereiche seit den 1990er Jahren 

deutlich angestiegen sind, so machen sie aktuell mit einem Gesamtvolumen von ca. 8,3 Mrd. Euro in 

2014 lediglich knapp 6% der EU-Gesamtausgaben aus (vgl. Tab.23.B). Angesichts der deutlich 

zunehmenden Herausforderungen, mit welchen sich die gemeinsame EU-Außen- und 

Sicherheitspolitik  (Flüchtlingskrise, Krieg in Syrien, Ukraine-Krise) gerade in jüngster Zeit 

konfrontiert sieht, erscheinen die dafür zur Verfügung stehenden Mittel doch sehr gering.  

 

In einer ähnlichen Größenordnung (8,4 Mrd. Euro in 2014) rangieren auch die Verwaltungsausgaben, 

welche – entgegen vielfacher Vorurteile – seit Jahrzehnten auf diesem Niveau annähernd konstant 

gehalten werden konnten. Insofern gilt es auch dem in Teilen der Öffentlichkeit weit verbreiteten 

Eindruck entgegenzuwirken, bei der EU handele es sich ausschließlich um eine gigantische 

Geldvernichtungsmaschine. 
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Für die Rubrik Sicherheit und Unionsbürgerschaft – im Zentrum steht hier die Sicherung der EU-

Außengrenzen, die Entwicklung einer gemeinsamen Asyl- und Einwanderungspolitik sowie die 

verbesserte Zusammenarbeit zwischen der Justiz und den Organen der Kriminalitätsbekämpfung – 

steht für das Jahr 2014 auf gemeinschaftlicher Ebene ein Betrag von gerade einmal 2,2 Mrd. Euro 

(1,5% der EU-Gesamtausgaben) zur Verfügung. Die Mittelbereitstellung für einen derart wichtigen 

Bereich, in dem es um die Gewährleistung von Sicherheit für alle EU-Bürger geht, bleibt angesichts 

der aktuellen Herausforderungen völlig unzureichend.  

 

Als erstes Fazit der Analyse der EU-Ausgabenstrukturen kann folgendes festgehalten werden: Das 

EU-Budget wird auch heute noch weitestgehend durch die stark überdimensionierten Agrarausgaben 

sowie von den Aufwendungen für die Gemeinsame Strukturpolitik bestimmt, wobei die Ausgaben für 

die Strukturpolitik seit Delors-I (1988-1992) deutlich zugenommen und für die Agrarpolitik 

tendenziell abgenommen haben. Diese Tendenzen setzten sich auch im Rahmen des Delors-II-Paketes 

(1993-1999) fort. Die Verhandlungsergebnisse von Maastricht sahen vor, die finanziellen 

Aufwendungen für die Strukturpolitik zu verdoppeln und zusätzlich – für Mitgliedstaaten mit 

unterdurchschnittlichem Prokopf-Einkommen – einen neuartigen Kohäsionsfonds einzurichten. 

Ähnlich wie auch schon beim Delors-I-Paket sollten diese Vorhaben durch eine parallel angelegte 

Strategie erreicht werden, welche eine deutliche Aufstockung des Haushaltsvolumens bei 

gleichzeitiger Kostendämpfung bei den Agrarausgaben vorsah. Demzufolge stieg der Anteil der 

Strukturausgaben an den Gesamtausgaben bis zum Ende der 1990er Jahre auf 36% an, was gegenüber 

dem Stand zu Beginn der 1980er Jahre einer Verdreifachung der Mittelbereitstellung entspricht, 

während der Anteil der Agrarausgaben im selben Zeitraum von 68,6% auf 47,4% zurückging (vgl. 

Tab. 23.A).  

 

Die Bedeutung der beiden Delors-Pakete (I/II) für die Fortentwicklung des Europäischen 

Gemeinschaftshaushaltes kann nicht hoch genug veranschlagt werden. So wurde mit der Einführung 

der mehrjährigen Finanzrahmen im Rahmen von Delors-I im Jahre 1988 die Grundlage für eine 

verlässlichere, weniger konfliktträchtige Haushaltsführung geschaffen. Gleichzeitig markieren die 

beiden Delors-Finanzpakete den Beginn einer Umschichtung von Haushaltsmitteln weg von den bis 

dahin völlig dominierenden Agrarausgaben hin zu einer verstärkten Finanzierung neuerer 

Aufgabenbereiche wie der gemeinschaftlichen Regional- und Strukturpolitik. Diese Tendenzen 

wurden in den auf Delors-I/II (1988-1999) folgenden Finanzrahmen zwar nicht rückgängig gemacht;  

von dem Reformeifer der Delors-Jahre waren die nachfolgenden EU-Finanzrahmen jedoch weit 

entfernt; hierbei stand bzw. steht die Bewahrung des Status Quo wiederum im Vordergrund. 

 

Dies zeigte sich schon 1999, als vor dem Ablauf von Delors-II rechtzeitig ein neuer mittelfristiger 

Finanzrahmen für die Planungsperiode 2000 bis 2006 verabschiedet werden musste. Die dafür 
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notwendigen Verhandlungen standen im Zeichen der Finanzknappheit der Gemeinschaft sowie den 

finanziellen Konsequenzen aus der geplanten Osterweiterung. Die mit der Integration von weniger 

wohlhabenden osteuropäischen Staaten verbundenen Kosten verschärften bereits im Vorfeld der 

Erweiterung die Verteilungskonflikte zwischen den diversen Interessensgruppen und den einzelnen 

Mitgliedstaaten innerhalb der alten EU-15. Die osteuropäischen Bewerberstaaten sind durchweg durch 

einen hohen Anteil des landwirtschaftlichen Sektors an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung 

und Beschäftigung in den jeweiligen Volkswirtschaften gekennzeichnet. Hinzu kommt ein auch im 

Kaufkraftvergleich mit der EU weit unterdurchschnittliches Einkommensniveau. Diese Merkmale 

hätten bei einer einfachen Übertragung der alten Förderregeln auf die neuen Mitgliedstaaten zu 

massiven Ausgabensteigerungen in der Gemeinsamen Agrarpolitik sowie der Gemeinsamen Struktur- 

und Kohäsionspolitik und damit zu einer unvertretbar hohen Ausweitung des gesamten 

Haushaltsvolumens geführt, was ganz überwiegend von den Alt-Mitgliedern zu finanzieren gewesen 

wäre. 423  Die Fronten verliefen gewissermaßen dreigeteilt: Auf der einen Seite erhofften sich die 

neuen Beitrittsländer möglichst hohe Zuwendungen aus der Gemeinschaftskasse, auf der anderen Seite 

standen die sogenannten Nettozahler unter den EU-Altmitgliedern, welche an einer Deckelung der 

Ausgaben interessiert waren und mittendrin standen die Empfängerstaaten unter den Altmitgliedern, 

welche eine Kürzung ihrer Subventionen unbedingt vermeiden wollten. Die Verhandlungen 

gestalteten sich daher außerordentlich schwierig. Trotz der unterschiedlichen Interessenlagen kam es 

auf dem Gipfel des Europäischen Rates in Berlin im März 1999 zu einer Einigung über den 

Finanzrahmen für die Jahre 2000 bis 2006, deren wichtigste Punkte im Folgenden kurz dargestellt 

werden:424 

 

Die sogenannten „Agenda 2000“ beinhaltete folgende zentrale Elemente:  

Deckelung des Ausgabenniveaus: Die Eigenmittel-Obergrenze wurde für den gesamten Zeitraum bei 

1,24% des EU-BNE beibehalten. Dies bedeutete, dass die Finanzierung der Ost-Erweiterung allein 

durch Umschichtungen auf der Ausgabenseite finanziert werden musste. Damit hatte sich die Position 

der Nettozahler durchgesetzt. Die Begrenzung der Ausgaben sollte durch eine weitere Reform der 

Agrarpolitik (weitere Senkung von landwirtschaftlichen Garantiepreisen verbunden mit einer nur 

teilweisen Kompensation durch direkte Einkommensbeihilfen für die Landwirte) sowie durch eine 

stärkere regionale Konzentration der Strukturmittel erreicht werden. Durch diese Maßnahmen sollten 

Spielräume zur Finanzierung der Erweiterung eröffnet werden. 

Geringfügige Modifizierungen bei den Eigenmitteln: Mit dem neuen Eigenmittelbeschluss von 2001 

kam es zu keiner grundlegenden Veränderung am bestehenden System. Veränderungen wurden aber in 

Bezug auf die relative Gewichtung der Eigenmittelarten vorgenommen. Durch eine sukzessive 

                                                 
423 Vgl. dazu Heinemann, Friedrich (2001): Europäische Finanzverfassung : Zwischen Umverteilung und 
Effizienz; in: Ohr, Renate; Theurl, Theresia (Hrsg.): Kompendium Europäische Wirtschaftspolitik, München 
2001; S.213 
424 Vgl. dazu auch im Folgenden, ebenda; S.216ff. 
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Absenkung des Abrufsatzes der MWST-Eigenmittel von 1% (2001) bis auf 0,31% (2005) hat sich die 

Bedeutung dieser Eigenmittelquelle weiter verringert. Dies traf auch auf die beiden traditionellen 

Eigenmittelarten Zölle und Agrarabschöpfungen zu, wo der Anteil, welchen die Mitgliedstaaten als 

Kompensation für ihre Erhebungskosten behalten durften, von 10% auf 25% erhöht wurde. 

Zusammengenommen bewirkten diese Maßnahmen, dass die Bedeutung der BNE-Eigenmittel als der 

dominierenden EU-Finanzierungsquelle weiter zugenommen hat.425 

Gesamtkritik: Angesichts der schwierigen Gemengenlage und der teilweise völlig konträren Interessen 

der Beteiligten wurde die Einigung auf einen neuen Finanzrahmen von manchen schon als Erfolg 

verbucht. Trotz der letztendlich erzielten Einigung blieb es  jedoch von Anfang an fraglich, inwieweit 

die angedachten Reformen v.a. in der Agrarpolitik ausreichen würden, um den Herausforderungen der 

Ost-Erweiterung und anderer Entwicklung (Druck zum Subventionsabbau seitens der WTO) gerecht 

zu werden.426 Die Hauptkritik an den Vereinbarungen entzündete sich daran, dass es auch diesmal 

nicht gelungen war, den EU-Haushalt von einem Subventionsbudget hin zu einer Finanzierungsquelle 

für zukunftsträchtige europäische Politikfelder umzugestalten. Als besonders negativ wurde bewertet, 

dass sämtliche Vorschläge der EU-Kommission, welche auf eine striktere Begrenzung der 

Agrarausgaben hinausliefen, letztendlich nicht durchgesetzt werden konnten. So scheiterte die Idee 

einer nationalen Ko-Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik wiederholt am Widerstand 

Frankreichs. Die fiskalische Wirklichkeit der EU wurde bzw. wird somit auch nach der 

Jahrtausendwende weiterhin durch die massive – höchst umstrittene - Subventionierung der 

Landwirtschaft dominiert.  

 

Diese Tendenz des Festhaltens am Status Quo setzte sich auch nach Ablauf der Agenda 2000 (2000-

2006) in den beiden darauffolgenden EU-Finanzrahmen, der Agenda 2007 (2007-2013) sowie der 

aktuellen Agenda 2020 (2014-2020), fort. Bevor jedoch die Entwicklungen in den beiden 

letztgenannten Haushaltsperioden dargestellt werden, soll zunächst auf Grundlage der Theorie des 

Fiskalföderalismus versucht werden, Anhaltspunkte für eine zweckmäßige Ausgestaltung des EU-

Haushalts zu identifizieren. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sollen anschließend auf die 

Eckpunkte der zuletzt abgelaufenen EU-Haushaltsperiode (2007-2013) sowie auf die aktuelle EU-

Haushaltsperiode (2014-2020) angewandt werden. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
425 Vgl. Heinemann, Friedrich (2001): Europäische Finanzverfassung : Zwischen Umverteilung und Effizienz; 
in: Ohr, Renate; Theurl, Theresia (Hrsg.): Kompendium Europäische Wirtschaftspolitik, München 2001; S.217f.   
426 Vgl. ebenda;S.218 
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9.5) Der EU-Haushalt zwischen Anspruch und Wirklichkeit 

9.5.1) Anhaltspunkte für eine zweckmäßige Ausgestaltung des EU-Haushalts auf der Grundlage 

der Theorie des Fiskalföderalismus und des Subsidiaritätsprinzips 

 

Die Theorie des Fiskalföderalismus gibt Empfehlungen für eine zweckmäßige fiskalische 

Aufgabenverteilung zwischen den verschiedenen Ebenen in einer Föderation entsprechend den drei 

fiskalischen Bereichen Allokation, Distribution und Stabilisierung. Im engen Zusammenhang dazu 

steht das sogenannte Subsidiaritätsprinzip. Dieses Prinzip besagt, dass politische 

Entscheidungskompetenzen möglichst auf dezentraler Ebene angesiedelt sein sollen, die unmittelbar 

für die Problemlösung bzw. für die staatliche Funktionsaufgabe verantwortlich ist.427  

Nur wenn auf dezentraler Ebene keine befriedigende Lösung gefunden wird, soll eine höhere 

staatliche Ebene mit der Aufgabe betraut werden. Bezogen auf die EU-Ebene bedeutet dies, dass  die 

EU in den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur dann tätig wird, 

„sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf der Ebene der Mitgliedstaaten 

nicht ausreichend erreicht werden können und daher wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkung besser 

auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können“ (vgl. § 5 EG-Vertrag). 

 

Danach sprechen folgende Argumente für eine Dezentralisierung bei der Bereitstellung von 

öffentlichen Gütern (Allokation): 

 eine bessere Berücksichtigung regionaler Präferenzen (Differenzierung des öffentlichen Angebots) 

 eine wirksamere demokratische Kontrolle verbunden mit einer Verringerung der Gefahr von 

Staatsversagen 

 ein dezentrales Angebot von öffentlichen Leistungen ermöglicht stärkeren Wettbewerb und fördert 

Innovation 

 nationale bzw. regionale Autonomie ermöglicht politische Flexibilität und lässt Spielraum für 

Experimente 

 

Den o.a. Vorteilen der Dezentralisierung müssen mögliche politische Einbußen an Effizienz- und 

Verteilungsgerechtigkeit gegenübergestellt werden. Folgende Argumente sprechen daher für eine 

Zentralisierung öffentlicher Leistungen: 

 die Existenz von grenzüberschreitenden ”Spill-over-Effekten”, die externe Effekte auslösen; diese 

Effekte fallen umso bedeutender aus, je höher der Integrationsgrad der beteiligten 

Volkswirtschaften ist 

 bei politischen / ökonomischen Funktionen, die durch Skalenerträge oder Unteilbarkeit 

gekennzeichnet sind, so dass Effizienzgewinne nur durch Ausübung auf der höheren zentralen 

                                                 
427 Das dahinter stehende Argument lautet, dass eine größere Problemnähe i.d.R. auch eine höhere 
Problemlösungskompetenz aufweist 
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Ebene erzielt werden können; unter diese Funktionen fallen bspw. die Gewährleistung von innerer 

und äußerer Sicherheit, die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes, stabile 

Währungsverhältnisse, etc 

 beim Streben nach einer gewissen Einheitlichkeit / Gerechtigkeit  (Zusammenhalt und Fortführung 

des Integrationsprozesses; „Europa als Solidargemeinschaft“) 

 

Als erstes Fazit der Überlegungen kann festgehalten werden, dass entsprechend der Vorgaben der 

Theorie des Fiskalföderalismus diesbezügliche  Kompetenzen im Regelfall auf dezentraler Ebene 

verbleiben sollten. Eine Verlagerung von Kompetenzen auf die höhere Ebene sollte daher nur in gut 

begründeten (Ausnahme-)Fällen erfolgen.  Im Zweifelsfall liegt die Beweiskraft für eine 

Kompetenzübertragung bei der übergeordneten Ebene. Die Theorie der öffentlichen Finanzen nach 

Musgrave sieht Allokation, Stabilisierung und Distribution als die drei Hauptfunktionen der 

staatlichen Finanzpolitik an. Dem fügt die Theorie des Fiskalföderalismus für Föderationen oder 

sogenannten Mehrebenensysteme, wie es die EU derzeit darstellt, ein weitgehendes 

Dezentralisierungsgebot hinzu, welches häufig auch als Subsidiaritätsprinzip bezeichnet wird.428 Vor 

diesem Hintergrund stellen sich bei der Abwägung „Zentralisierung versus Dezentralisierung“ bei der 

Bereitstellung von öffentlichen Gütern folgende Kernfragen, welche vor einer endgültigen 

Kompetenzzuweisung umfassend beantwortet werden sollte: 

 

 erstens die Frage, ob staatliches Handeln überhaupt erforderlich ist und eine adäquate 

Problemlösung nicht besser durch marktwirtschaftliche Mechanismen erfolgen kann 

 zweitens, ob es für das staatliche Handeln notwendig ist, Ausgaben zu tätigen oder sich das 

Problem nicht besser auf dem Weg der Regulierung lösen lässt  

 drittens sollten zentral finanzierte Aktivitäten deutliche Kosten- bzw. Effizienzvorteile gegenüber 

dezentralen Lösungen aufweisen429 

 

Vor diesem theoretischen Hintergrund soll im Folgenden eine Analyse der gegenwärtigen EU- 

Ausgabenstrukturen erfolgen. 

 

 

 

 

 

                                                 
428 Vgl. in diesem Zusammenhang auch Oates, Warren (1999): An Essay on Fiscal Federalism; in: Journal of 
Economic Literature 37, p.1120-1149 
429 Vgl. Wagener, Hans-Jürgen.; Eger,Thomas (2014): Europäische Integration: Wirtschaft und Recht, 
Geschichte und Politik; Kapitel 9: Aspekte der Umverteilung innerhalb der Union; S.293   
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Beurteilung der Gestaltung der EU-Ausgabenstruktur 
 

Nach den normativen Vorgaben der Theorie des Fiskalförderalismus müssten im EU-Budget 

diejenigen Ausgaben überwiegen, welche im Bezug zur EU den Charakter öffentlicher Güter 

(Allokation) aufweisen oder aber unter Stabilisierungs- und / oder Umverteilungsaspekten zentralisiert 

worden sind. So müsste eine zentralisierte Bereitstellung öffentlicher Güter (Allokation) v.a. dadurch 

gekennzeichnet sein, dass flächendeckend alle EU-Bürger davon profitieren und niemand von der 

Nutzung dieses Gutes ausgeschlossen werden kann. Auf der EU-Ebene weisen die folgenden 

Politikbereiche die o.a. Merkmale von europäisch-öffentlichen Gütern auf: 

 

• Dazu gehören in allererster Linie Maßnahmen zur Gewährleistung der inneren und äußeren 

Sicherheit wie der Schutz der gemeinsamen EU-Außengrenzen, der Kampf gegen den 

internationalen Terrorismus und die grenzüberschreitende Kriminalität, eine gemeinsame 

Bewältigung der aktuellen Flüchtlingskrise etc.  

• Des Weiteren gehören dazu die Entwicklung gemeinsamer außen- und sicherheitspolitischer 

Strategien, welche der Stärkung der Position Europas in der Welt dienen (einheitliches 

Auftreten in internationalen Organisationen, gemeinsame EU-Militärmissionen, etc.).  

• Ferner fallen hierunter auch wirtschaftspolitische Bereiche wie die einheitliche Geldpolitik mit 

dem Ziel der Gewährleistung von Preisstabilität, die Gewährleistung der 4 Grundfreiheiten 

und die EU-Wettbewerbspolitik als zentrale ordnungspolitische Rahmenelemente des EU-

Binnenmarktes sowie sämtliche Maßnahmen, welche eine Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Europa als Ganzes – zu nennen ist hier 

primär die gemeinsame EU-Forschungspolitik – zum Ziel haben 

 

Eine Zentralisierung der o.a. Politikbereiche entspricht den theoretischen Vorgaben. Es handelt sich 

hierbei um politische und ökonomische Funktionen, die durch Skalenerträge bzw. Unteilbarkeit 

gekennzeichnet sind, so dass Effizienzgewinne nur durch Ausübung auf der höheren zentralen Ebene 

erzielt werden können. So können Frieden und Sicherheit in Europa nur durch gemeinsame 

Anstrengungen auf der gesamteuropäischen Ebene erreicht werden, die Stellung Europas in der Welt 

kann nur durch ein einheitliches Auftreten nach außen gestärkt werden. Vergleicht man nun jedoch die 

Ausgaben für die o.a. Politikbereiche mit den entsprechenden Kategorien im EU-Haushalt, so stellt 

man – wie die Analyse im folgenden Abschnitt ergibt - schnell fest, dass den o.a. Politikbereichen in 

Relation zu den EU-Gesamtausgaben noch immer eine quantitativ nur untergeordnete Rolle zukommt.  
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Demgegenüber ergibt sich eine weitaus kritischere Betrachtung bei der Analyse bzgl. der 

Zentralisierung der beiden bedeutsamsten EU-Ausgabenkategorien – der gemeinsamen Agrarpolitik 

(GAP) sowie der gemeinschaftlichen Regional- und Strukturpolitik430:  

 

 Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) weist kein Merkmal eines öffentlichen Gutes auf. Die 

fortdauernde Subventionierung der Landwirtschaft begünstigt vornehmlich Großbauern und 

Agrarkonzerne (wie bspw. den Lebensmittelkonzern Nestle), ein flächendeckender Nutzen für 

weite Bevölkerungskreise ist nicht erkennbar. Die GAP ist zudem extrem kostenintensiv, 

ineffizient und Auslöser von irrationalen, nicht mehr begründbaren Umverteilungseffekten. Sie 

sorgt darüber hinaus für wiederholte Konflikte mit anderen großen Agrarexporteuren und fügt 

insbesondere der Landwirtschaft in den Entwicklungsländern beträchtliche Schäden zu. Damit ist 

die GAP allokationspolitisch verfehlt und auch unter stabilisierungspolitischen als auch 

verteilungspolitischen Gesichtspunkten ein völlig ungeeignetes Instrument. Verschiedentlich wird 

sogar eine Rückverlagerung agrarpolitischer Verantwortung auf die nationale Ebene gefordert.431 

 

 Im Gegensatz zur GAP weist die EU-Struktur- und Kohäsionspolitik mit der Förderung 

regionaler Konvergenz eine gesamteuropäische Zielsetzung auf. Die Zentralisierung auf EU-

Ebene ließe sich sowohl unter Stabilisierungserfordernissen (regionale Konvergenz als 

Voraussetzung für eine stabile EWWU) als auch unter dem Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit 

(Europa als Solidargemeinschaft) begründen. Hier kommt jedoch die eingangs formulierte 

Anforderung ins Spiel, wonach zentral finanzierte Aktivitäten deutliche Kosten- bzw. 

Effizienzvorteile gegenüber dezentralen Lösungen aufweisen sollten. Genau dies scheint jedoch 

im Hinblick auf die EU-Strukturpolitik und ihre Ergebnisse eher zweifelhaft. Die Probleme der 

Europäischen Struktur- und Kohäsionspolitik sind vielfältig. An erster Stelle ist hier die häufig 

vorkommende mangelnde Absorptionsfähigkeit von Förderregionen (insbesondere den 

sogenannten Ziel-1-Regionen) zu nennen: Dafür sind oft ineffiziente Verwaltungsstrukturen vor 

Ort, Fehleinschätzungen über das tatsächliche Potential der Zielregion sowie mitunter auch die 

Zweckentfremdung von Mitteln verantwortlich. Weitere Schwachpunkte der EU-Struktur- und 

Kohäsionspolitik sind die häufig unzureichende Kohärenz der Förderpolitik mit den nationalen / 

regionalen Wirtschaftspolitiken  sowie der sehr hohe Verwaltungsaufwand. So kritisiert bspw. der 

Deutsche Industrie- und Handelskammertag, dass die starren Vorgaben für die Verwendung der 

Mittel aus den Gemeinschaftsfonds zu einem enormen Verwaltungsaufwand geführt habe, was 

                                                 
430 Für eine eingehende Befassung mit der konkreten Ausgestaltung der EU-Agrarpolitik und der von ihr 
ausgehenden  (hauptsächlich negativen) Effekte wird an dieser Stelle auf die ausführliche Analyse in Anhang IV 
(die ausgabenträchtigen EU-Politiken) verwiesen. Ebenfalls in Anhang IV findet sich auch eine ausführliche 
Abhandlung über die Entwicklung, die Ziele und die Instrumente der EU-Regional- und Strukturpolitik 
431 Vgl. dazu Adam, Hans; Mayer, Peter (2014): Europäische Integration, Kap.3: Die Finanzverfassung der 
Europäischen Union; S.180   
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eine Verschwendung darstelle.432 Andere kritisieren die „Umverteilungsmaschinerie“ der EU-

Regionalpolitik als kontraproduktiv. Danach leisten reiche Länder Zahlungen an die EU, nur um 

dann später bürokratisch aufwendig wieder Fördermittel zurückzuerhalten, was wahrlich keine 

kluge Politik sei. Reiche Länder sollten daher keine Förderung für ihre nationale Regionalpolitik 

erhalten.433 Angesichts der o.a. Defizite der EU-Regional- und Strukturpolitik ziehen einige 

Ökonomen die Notwendigkeit der Einbeziehung der supranationalen Ebene in ein 

regionalpolitisches Fördersystem in Zweifel. So argumentiert Heinemann, dass das 

regionalpolitische Anliegen sei alternativ durch ein horizontales Transfersystem zwischen den 

Mitgliedstaaten und Regionen auch ohne Einbeziehung des zentralen EU-Budgets möglich. Für 

die Überlegenheit des dezentralen Ansatzes spricht nach Heinemanns Auffassung der Umstand, 

dass – aufgrund der großen Unterschiede regionaler Problemursachen in Europa– erhebliche 

regionale Präferenzunterschiede hinsichtlich der Lösungsansätze und ihrer Finanzierung bestehen. 

Zudem sei ein horizontales Transfersystem transparenter und würde zu einer Stärkung der 

regionalen Eigenverantwortung verbunden mit einem verbesserten, stärker disziplinierten Umgang 

mit Finanzmitteln führen.434 

 

Zusammenfassend lässt sich anhand der bisherigen Analyse festhalten, dass die Zentralisierung der 

beiden o.a. Politikbereiche auf der europäischen Ebene verfehlt, zumindest aber fragwürdig ist. Ein 

klares Urteil ergibt sich dabei im Hinblick auf die gemeinsame Agrarpolitik. Die EU-Agrarpolitik ist 

unter allokativen Aspekten verfehlt, und auch unter Stabilisierungs – und Verteilungsgesichtspunkten 

nicht begründbar. Etwas differenzierter fällt das Urteil hinsichtlich der gemeinsamen Struktur- und 

Kohäsionspolitik aus. Im Gegensatz zur Agrarpolitik weist die EU-Struktur- und Kohäsionspolitik mit 

der Förderung regionaler Konvergenz eine gesamteuropäische Zielsetzung auf. Die Zentralisierung auf 

EU-Ebene ließe sich sowohl unter Stabilisierungserfordernissen (regionale Konvergenz als 

Voraussetzung für eine stabile EWWU) als auch unter dem Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit 

(Europa als Solidargemeinschaft) begründen. Erhebliche Zweifel ergeben sich jedoch im Hinblick auf 

die Effizienz der gemeinschaftlichen Kohäsionspolitik. Zumindest denkbar wäre hier die Etablierung 

eines horizontalen Transfersystems zwischen den EU-Mitgliedstaaten und Regionen ohne 

Einbeziehung des zentralen EU-Budgets. Ein solches System wäre nicht nur transparenter, sondern 

würde auch zu einer Stärkung der regionalen Eigenverantwortung und mehr Freiheiten für 

regionalspezifische Lösungsansätze führen.  

 

                                                 
432 Vgl. Deutscher Industrie- und Handelskammertag (2006): Europa: unsere Zukunft – Herausforderungen, 
Chancen, Aufgaben; Berlin, 2006 
433 Vgl. Wirtschaftswoche (2014): „Der Milliardenwahnsinn“, vom 03.02.2014; S.20-25 
434 Vgl. Heinemann, Friedrich (2001): Europäische Finanzverfassung: Zwischen Umverteilung und Effizienz; in: 
Ohr, Renate; Theurl, Theresia: Kompendium Europäische Wirtschaftspolitik; München, 2001; S.222ff. 
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Insgesamt lässt sich vor diesem Hintergrund konstatieren, dass - gerade im Hinblick auf die 

zunehmende Heterogenisierung der Gemeinschaft durch die EU-Ost-Erweiterung - eine weitgehende 

Dezentralisierung der beiden o.a. Politikbereiche empfehlenswert gewesen wäre, wofür 

zusammenfassend die folgenden Argumente sprechen: 

 

 die wachsende Größe und Heterogenität der Gemeinschaft führen zu einem deutlich abnehmenden 

optimalen Zentralisierungsgrad 

 die Kosten der Zentralisierung wachsen mit zunehmenden regionalen Präferenzunterschieden 

 ein gesamteuropäischer (zentralisierter) Ansatz schränkt die Freiheiten für regionalspezifische 

Lösungsansätze ein 

 eine Zentralisierung ist mit Effizienzeinbußen und der Bindung von finanziellen und personellen 

Ressourcen verbunden 

 

Insgesamt ist es also nur für einen vergleichsweise kleinen Teil der EU-Ausgaben möglich, diese auf 

Basis der Vorgaben der Theorie des Fiskalföderalismus zu rechtfertigen. Dazu zählen die 

gemeinschaftlichen Ausgaben für die Gewährleistung von innerer und äußerer Sicherheit sowie 

Ausgaben, die in Verbindung mit der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der gesamteuropäischen 

Wirtschaft (EU-Forschungs- und Technologiepolitik) stehen. Die Ausgaben für die beiden 

bedeutendsten EU-Ausgabenfelder, die Gemeinsame Agrarpolitik sowie die gemeinsame Regional- 

und Kohäsionspolitik, lassen sich mit den theoretischen Vorgaben des Fiskalföderalismus hingegen 

gar nicht (Agrarpolitik) oder nur teilweise (Regionalpolitik) in Einklang bringen. Wie so oft bei der 

Erklärung wirtschaftspolitischer Entscheidungen sind auch hier polit-ökonomische Überlegungen 

unabdingbar, um die starke Zentralisierung insbesondere der beiden letztgenannten Politikbereiche zu 

erklären. Zu den maßgeblichen Akteuren  mit einem ausgeprägten Zentralisierungsinteresse zählen in 

erster Linie Politiker, Bürokraten und Lobbyisten auf der gesamteuropäischen Ebene – also hohe EU-

Beamte, die Abgeordneten des Europäischen Parlamentes sowie die Vertreter von europäischen 

Wirtschaftsverbänden. Ihr Einfluss wächst mit der Größe des ihnen zur Verfügung stehenden Budgets. 

Ein Zentralisierungsinteresse haben u.U. aber auch politische Akteure auf der nationalen Ebene, wenn 

die supranationale Ebene ihnen dabei hilft, eigene Ziele besser durchsetzen zu können. Ein starkes 

Motiv hierfür kann u.a. sein, unpopuläre Ausgaben wie etwa die Subventionierung von politisch 

einflussreichen Interessengruppen durchzusetzen, die Verantwortung dafür aber auf die übergeordnete 

Ebene abwälzen zu können. Diese Überlegung liefert bspw. eine gute Erklärung für das nach wie vor 

außerordentlich hohe Gewicht der Agrarausgaben im EU-Haushalt.435  

 
 

                                                 
435 Vgl. Heinemann, Friedrich (2001): Europäische Finanzverfassung: Zwischen Umverteilung und Effizienz; in: 
Ohr, Renate; Theurl, Theresia: Kompendium Europäische Wirtschaftspolitik; München, 2001; S.224. 
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Polit-ökonomische Ansätze sind denn auch die gängigen Erklärungsmuster dafür, weshalb der 

Gemeinschaftshaushalt seit vielen Jahrzehnten in den verkrusteten Strukturen eines 

Subventionsbudgets verharrt. Diese Tendenz setzt(e) sich auch in der kürzlich abgelaufenen Periode 

von 2007-2013 sowie in dem aktuellen Finanzrahmen von 2014-2020 fort, welche beide im folgenden 

Abschnitt näher analysiert werden sollen. Im Mittelpunkt der Analyse steht dabei zum einen die 

Entwicklung der beiden wichtigsten Ausgabenkategorien für die gemeinschaftliche Landwirtschafts- 

sowie die EU-Struktur- und Kohäsionspolitik. Zunehmendes Gewicht nehmen aber auch die Ausgaben 

zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung ein. Ferner wird auch ein 

Blick auf zahlreiche Sonderregelungen geworfen, welche den Haushalt zunehmend intransparent 

machen. Aus systematischen Gründen werden die beiden Finanzrahmen nacheinander behandelt. 

 

 

9.5.2) Zur Anwendung der Theorie auf die Praxis: Zu den Eckpunkten der EU-Finanzrahmen 

2007-2013 und 2014-2020 

 
Die Eckpunkte des EU-Finanzrahmens (2007-2013) 
 
Nach zähen Verhandlungen einigten sich die EU-Staats- und Regierungschefs auf ihrer Tagung vom 

15/16. Dezember 2005 in Brüssel auf den siebenjährigen EU-Finanzrahmen von 2007 bis 2013. Auf 

dem Gipfel vom 16/17. Juni 2005 war es den EU-Chefs hingegen nicht gelungen, eine Einigung zu 

erzielen. Die Auseinandersetzungen insbesondere zwischen Großbritannien und Frankreich um den 

britischen Beitragsrabatt einerseits und die Höhe der Agrarsubventionen andererseits blieben bis 

zuletzt heftig umstritten, aber auch die Mitgliedsbeiträge anderer Nettozahler wurden kontrovers 

diskutiert. Die EU-Staats- und Regierungschefs verständigten sich schließlich für den neuen 

Finanzrahmen auf ein Gesamtvolumen von 862,4 Mrd. Euro, was zum damaligen Zeitpunkt 1,045% 

des EU-Bruttonationaleinkommens (BNE) entsprach.436 Den ersten Vorschlag der Europäischen 

Kommission vom Februar 2004 über ein Gesamtvolumen von 1025 Mrd. Euro hat der Europäische 

Rat damit um über 162 Mrd. Euro zusammengestrichen.437 Mit der letztlich erzielten Einigung über 

den Finanzrahmen ging auch eine Neufassung der Ausgabekategorien einher (vgl. nachfolgende 

Tabelle 24.A): 

 

 
 
 
 
 
 
                                                 
436 Vgl. dazu die nachfolgende Tabelle 31 über die Finanzielle Vorausschau der EU für den Zeitraum 2007-2013 
437 Vgl. Becker, Peter (2006): Fortschreibung des Status Quo – Die EU und ihr neuer Finanzrahmen Agenda 

2007, in: Integration – 2/2006; S. 109 
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Tabelle 24.A: Finanzielle Vorausschau der EU für den Zeitraum 2007 – 2013 
auf Grundlage der Schlussfolgerungen des Europäischer Rates vom 15. und 16. Dezember 2005:  
 

Verpflichtungsermächtigungen nach Haushaltstitel 
 

in Mrd. EUR, 
Preise v. 2004 

in % des 
Haushalts 

1a. Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und  
       Beschäftigung 

 
72.1 

 
8,4 

1b. Kohäsion für Wachstum und Beschäftigung  307.6 35,7 
2. Erhalt und Management natürlicher Ressourcen 
``````````````````````````````````````````````````````````````````````` 

                                 davon marktbezogene Ausgaben 

371.2 
``````````````````````````` 

 
293.1 

43,0 
```````````` 

 
34,0 

3. Bürgerschaft, Freiheit, Sicherheit und Recht (ohne EUSF)  
10.3 

 
1,2 

4. Die EU als globaler Partner (ohne EEF) 50.0 5,8 
5. Verwaltungsausgaben 50.3 5,8 
6. Kompensation BG/RO 0.8 0,1 

                     Verpflichtungsermächtigungen gesamt 862.4 100,0 
                                                 In % des EU -27 BNE 1.045%  

Quelle: Europäische Kommission / Generaldirektion für Regionalpolitik (2006): In Europas Mitgliedstaaten und 
Regionen investieren - Nach der Einigung des Europäischen Rates über die Finanzielle Vorausschau: Die 
Umsetzung der EU-Strukturpolitik 2007-2013; im Internet zu finden unter: 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy 
 

Der starke Subventionscharakter des EU-Budgets bleibt auch in der neuen Finanzperiode erhalten, 

rund 70% der Haushaltsmittel bleiben für die Gemeinsame Agrarpolitik und die Europäische 

Struktur- und Kohäsionspolitik gebunden. Von den insgesamt 862 Mrd. Euro sollen rund 307 Mrd. 

Euro für die europäischen Strukturfonds und rund 293 Mrd. Euro für die marktbezogenen 

Agrarausgaben und die Direktzahlungen an die Landwirte ausgegeben werden. Allerdings sinkt der 

Anteil der marktbezogenen Ausgaben der Agrarpolitik allmählich ab, während die Mittel der 

Strukturfonds stetig ansteigen. Auf diese Weise werden die Ausgaben für die Strukturfonds im Jahre 

2008 erstmalig die marktbezogenen Ausgaben im Bereich der Landwirtschaft übertreffen.438 Dieser 

Umstand ist zweifellos positiv zu bewerten, dennoch bleibt festzuhalten, dass die Subventionierung 

der Landwirtschaft mit rund 293 Mrd. Euro (34% aller Gesamtausgaben) noch immer maßlos überhöht 

ausfällt und wichtige Ressourcen für zukunftsträchtige Politikbereiche bindet.  

 

Eine beträchtliche Aufstockung um über 50% der Mittel im Vergleich zu 2006 wurde für die 

neugefasste Rubrik „Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung“ (Rubrik 1a) 

vereinbart. Aus dieser Rubrik werden hauptsächlich EU-Programme im Bereich Bildung, Forschung 

und Entwicklung, der Ausbau transeuropäischer Netze sowie Maßnahmen im Rahmen der 

europäischen Beschäftigungspolitik finanziert.439 Trotz der Aufstockung bleiben die 

                                                 
438 Vgl. Becker, Peter (2006): Fortschreibung des Status Quo – Die EU und ihr neuer Finanzrahmen Agenda 
2007, in: Integration – 2/2006; S. 109 
439 Vgl. ebenda; S.110 
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Mittelaufwendungen für diesen Bereich noch immer weit hinter den eigentlichen Erfordernissen 

zurück.  

Einen Zuwachs verzeichnet auch die Rubrik 3a ”Freiheit, Sicherheit und Recht”. Die 

bereitgestellten Mittel für die gemeinsame Asyl- und Einwanderungspolitik, den Schutz der EU-

Außengrenzen sowie Maßnahmen zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens und des 

internationalen Terrorismus sollen sich von 2007 bis 2013 mehr als verdoppeln – allerdings von einem 

vergleichsweise sehr niedrigen Niveau von 0,6 Mrd. Euro (2007) auf 1,3 Mrd. Euro (2013), was 

gerade einmal 1,2% des gesamten Haushaltsvolumens entspricht.   

Die Mittel für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) sollen zwar jährlich um 4% 

wachsen, letztlich veranschlagt die EU für diesen Bereich aber nur 50 Mrd. Euro und damit ungefähr 

genauso viel Geld wie für ihre Verwaltungsausgaben (jeweils knapp 6% aller Mittel).440  

 

Kritisch ist anzumerken, dass von den EU-Mitgliedstaaten im Vergleich zu den von der EU-

Kommission vorgeschlagenen Haushaltsansätzen gerade in den Rubriken Einsparungen vorgenommen 

wurden, mit denen die EU auf die neuen politischen und ökonomischen Herausforderungen in den 

nächsten Jahren vorbereitet werden sollte. In diesem Zusammenhang sind bspw. im Bereich der Justiz-

und Innenpolitik (Rubrik 3) die Programme zur Terrorabwehr und Kriminalitätsbekämpfung zu 

nennen. Auch für die Programme im Rahmen der GASP wie dem Solidaritätsfonds oder den neuen 

Krisenreaktionsinstrumenten sollten nunmehr deutlich weniger Ressourcen bereitgestellt werden als 

von der Kommission ursprünglich geplant.441 Besonderes Augenmerk verdiente in diesem 

Zusammenhang die neugeschaffene Ausgabenkategorie Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und 

Beschäftigung (Kategorie 1a). Trotz der immer noch beträchtlichen Steigerungen der Mittel zur 

Förderung von Forschung und Entwicklung im Rahmen der Lissabon-Strategie bleibt kritisch zu 

bewerten, dass vor allem diese Budget-Kategorie (1a) zur eigentlichen Streichrubrik in den 

Verhandlungen des Rates wurde.442  Plante die EU-Kommission ursprünglich noch knapp 133 Mrd. 

Euro für diesen Bereich auszugeben, so sah der Finanzrahmen nunmehr Ausgaben von gerade einmal 

72 Mrd. Euro in diesem für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft so wichtigen 

Bereich vor. Im Vergleich dazu wurden die Subventionen für die Landwirtschaft hingegen kaum 

gekürzt, von 301 Mrd. Euro auf 293 Mrd. Euro. Allein die direkten EU-Ausgaben zur 

Subventionierung der Landwirtschaft fielen damit immer noch viermal so hoch aus wie für 

Wissenschaft und Forschung.  

 

Zugleich ist der Finanzrahmen durch eine stetig zunehmende Inflationierung von Sonderregeln 

zugunsten einzelner Mitgliedstaaten gekennzeichnet, was das gesamte EU-Finanzierungssystem noch 

                                                 
440 Vgl. ebenda; S.110 
441 Vgl. Becker, Peter (2006): Fortschreibung des Status Quo – Die EU und ihr neuer Finanzrahmen Agenda 
2007, in: Integration – 2/2006; S. 111 
442 Vgl. ebenda; S.111 
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intransparenter macht. So umfasste der Finanzrahmen insgesamt 18 Sonderregelungen mit einem 

Volumen von weit über 10 Mrd. Euro. Diese reichten von Sonderzahlungen für einzelne Regionen bis 

hin zu Sonderregelungen für die Aufteilung der Mittel des neuen Finanzierungsinstrumentes zur 

Förderung des ländlichen Raumes (ELER) auf einige westeuropäische Mitgliedstaaten. Die größten 

Profiteure dieser Ausnahmeregelungen waren Spanien mit Sonderzahlungen in Höhe von mindestens 

2,1 Mrd. Euro, Italien mit 1,9 Mrd. Euro und Polen mit rund 1,2 Mrd. Euro.443  

 

Verschiedene Sonderregelungen wurden auch auf der Einnahmeseite eingeführt, um die negativen 

Salden der Nettozahler Deutschland, Österreich, Niederlande und Schweden zu verringern. So 

kalkulierte bspw. die Bundesregierung durch die Kürzung des MWST-Abrufsatzes von 0,3 % auf 

0,15% eine Reduktion der deutschen Zahlungen an den EU-Haushalt in Höhe von 1,1 Mrd. Euro 

jährlich.444 Deutschland blieb damit jedoch mit Abstand der größte Nettozahler in der EU. Die 

wichtigste Veränderung auf der Einnahmenseite betraf aber zweifellos die Anpassung des britischen 

Beitragsrabatts an die Veränderungen in Folge der EU-Osterweiterung. Der Briten-Rabatt wurde 

jedoch nicht abgeschafft, sondern lediglich verringert. Der Beitragsrabatt für Großbritannien macht 

nach Schätzungen etwa 5 Mrd. Euro pro Jahr aus. Für die Laufzeit des neuen EU-Finanzrahmens von 

2007 bis 2013 sollte der Rabatt um maximal 10,5 Mrd. Euro gekürzt und diese Absenkung über das 

Jahr 2013 hinaus dauerhaft festgeschrieben werden. Dies entsprach einer Kürzung des Rabatts von 

rund 30%. Damit übernahm Großbritannien zwar einen größeren Anteil an den durch die 

Osterweiterung entstandenen Mehrausgaben in der EU-Strukturpolitik, die Agrarausgaben für die 

neuen EU-Staaten wurden jedoch weiterhin zugunsten Großbritanniens rabattiert. 445   

 

Grundsätzlich – so schon die damalige Meinung von Experten - entspreche die Struktur des EU-

Budgets nicht den aktuellen Anforderungen an ein gemeinschaftliches Handeln und eine 

entsprechende gemeinschaftliche Finanzierung.446 Spätestens nach Ablauf des Finanzrahmens 2013, 

wenn die osteuropäischen Beitrittsstaaten in vollem Ausmaß in die distributiven EU-Politiken 

integriert seien und möglicherweise auch ein EU-Beitritt der Türkei bevorstehe, werde das 

gegenwärtige EU-Finanzsystems an seine Grenzen stoßen und eine umfassende Umgestaltung 

erfordern.  

 

Die Eckpunkte des aktuellen EU-Finanzrahmens (2014-2020) 

Die Erwartungen bzgl. einer umfassenden Umgestaltung des EU-Finanzsystems haben sich jedoch 

auch nach dem Ablauf des Finanzrahmens 2007-2013 nicht erfüllt. Stattdessen dominiert weiter das 

                                                 
443 Vgl. ebenda; S.111 
444 Vgl. ebenda; S.111 
445 Vgl. Becker, Peter (2006): Fortschreibung des Status Quo – Die EU und ihr neuer Finanzrahmen Agenda 
2007, in: Integration – 2/2006; S. 111-112 
446 Vgl. ebenda; S.112 
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Festhalten an den althergebrachten Subventionskategorien und damit am Status Quo, wie aus der 

folgenden Analyse der Eckdaten des aktuellen Finanzrahmens für die Zeit von 2014 bis 2020 

hervorgeht (vgl. hierzu die nachfolgende Tabelle 24.B): 

 
Tab. 24.B: Die Eckdaten des aktuellen EU-Finanzrahmens (2014-2020) 
auf Grundlage des Verhandlungsergebnisses des Europäischen Rates vom 08 Februar 2013 

Verpflichtungsermächtigungen nach Haushaltstitel 
 

in Mrd. EUR, 
Preise v. 2011 

in % des 
Haushalts 

1a. Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und  
       Beschäftigung 

 
125,6 

 
13,1 

1b. Kohäsion für Wachstum und Beschäftigung  325,1 33,9 
2. Erhalt und Management natürlicher Ressourcen 
``````````````````````````````````````````````````````````````````````` 

                                 davon marktbezogene Ausgaben 

373.2 
``````````````````````````` 

 
277,9 

38,9 
```````````` 

 
28,9 

3. Bürgerschaft, Freiheit, Sicherheit und Recht (ohne EUSF)  
15,7 

 
1,6 

4. Die EU als globaler Partner (ohne EEF) 58,7 6,1 
5. Verwaltungsausgaben 61,6 6,4 
6. Ausgleichszahlungen 0,03 0,0 

                     Verpflichtungsermächtigungen gesamt 960,0 100,0 
                                                 In % des EU -28 BNE 1.0 %  

Quelle: Europäische Kommission (2014): Mehrjähriger Finanzrahmen 2014 und EU-Haushalt 2014 – Übersicht 
in Zahlen, Luxemburg, 2014, S.7ff. 
 
Ähnlich wie bei den Haushaltsverhandlungen um die vorherigen Finanzrahmen von 2000-2006 sowie 

von 2007-2013 standen sich auch hier die bekannten Antagonisten gegenüber. Auf der einen Seite 

forderten die Nettozahler, insbesondere Großbritannien, aber auch Deutschland angesichts des 

Spardrucks in vielen nationalen Haushalten entsprechende Sparanstrengungen auch auf 

supranationaler Ebene. Insbesondere der damalige britische Premierminister David Cameron hatte 

seine Zustimmung zu einem Kompromiss von deutlichen Einschnitten im EU-Haushalt abhängig 

gemacht. Umgekehrt forderten sowohl die ost- wie auch südeuropäischen EU-Mitgliedstaaten eine 

weitere Aufstockung der Strukturfonds, während Frankreich und Irland sich klar gegen Kürzungen bei 

der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) aussprachen. Am Ende der schwierigen Verhandlungen stand 

ein Kompromiss, der für den Zeitraum von 2014-2020 eine Ausgabenobergrenze von rund 960 Mrd. 

Euro bzw. von 1,0% des EU-BNE vorsieht. Im Vergleich zum vorherigen Finanzrahmen von 2007-

2013 wurde der aktuelle EU-Haushaltsrahmen – auf Inflationsbasis berechnet – damit zum ersten Mal 

überhaupt um etwa 3% gekürzt447, was zweifellos einen Erfolg der Bemühungen der Nettozahler 

darstellt. 

 

Auf der Ausgabenseite verständigten sich die europäischen Staats- und Regierungschefs auf eine 

Orientierung des Finanzrahmens an den Zielen der Strategie für Wachstum und Beschäftigung, der 

                                                 
447 Vgl. Becker, Peter (2014): Das Finanz- und Haushaltssystem in der Europäischen Union; S.231 
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Agenda 2020.448 Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie für Infrastrukturprojekte (vgl. 

Pos. 1.a) wurden im Vergleich zur vorherigen Periode kräftig aufgestockt mit der Folge, dass der 

Anteil für Forschung und Entwicklung an den Gesamtausgaben von zuletzt 8,4% (2007-2013)  auf 

nunmehr 13,1% angewachsen ist. Diese Entwicklung steht im Einklang mit den theoretischen 

Vorgaben des Fiskalföderalismus und ist daher auch positiv zu beurteilen, auch wenn die Ausgaben 

für diesen wichtigen Bereich noch immer weit hinter den eigentlichen Erfordernissen zurückbleiben. 

Auch im Rahmen der Europäischen Strukturfonds sollte der Fokus noch einmal verstärkt auf die 

Förderung von Wachstum und Beschäftigung ausgerichtet werden. Mit einem Gesamtvolumen von 

325 Mrd. Euro macht die Kohäsionspolitik noch immer ein Drittel des gesamten Budgets aus, auch 

wenn die Verständigung der Mitgliedstaaten über die Finanzausstattung der Kohäsionspolitik eine 

Kürzung der bereitgestellten Mittel gegenüber dem Vorschlag der Kommission vorsieht.449 

 

Der nach wie vor größte Ausgabenblock, die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), wird in der aktuellen 

Finanzperiode mit insgesamt 373 Mrd. Euro ausgestattet, davon entfallen rund 278 Mrd. Euro auf 

marktbezogene Ausgaben und Direktzahlungen für die Landwirte. Gegenüber der vorherigen 

Finanzperiode bedeutet dies nur geringe Kürzungen in diesem Bereich, die Politik der langsamen 

Degression der Agrarausgaben wird also fortgesetzt. Auch die Vorschläge der EU-Kommission zur 

Kappung von Direktzahlungen an Großbetriebe wurden erstmals angenommen – allerdings nur auf 

freiwilliger Basis. Im Sinne einer weiteren Ökologisierung der Landwirtschaft wurde zusätzlich 

vereinbart, 30% der für die Direktzahlungen vorgesehenen Mittel an Umweltauflagen wie 

Anbaudiversifizierung und die Erhaltung von artenreichen Landschaften zu binden.450 

 

Wie auch bei früheren Verhandlungen beinhaltet der Kompromiss für die aktuelle Haushaltsperiode 

von 2014-2020 erneut eine lange Liste zahlreicher Ausnahmeregelungen und Sonderzahlungen. Diese 

Liste reicht von Sonderzuweisungen an die aktuellen Krisenstaaten Griechenland, Portugal, Spanien 

und Italien über Zahlungen an Malta und Zypern bis hin zu Zuweisungen an die Wallonie in Belgien 

oder für Nordirland. Auch im Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik wurden Sonderzahlungen zur 

Förderung der ländlichen Entwicklung in Österreich, Frankreich, Luxemburg und Zypern vereinbart. 

Insgesamt summieren sich diese Sonderregelungen zu über 9 Mrd. Euro in der Kohäsionspolitik und 

mehr als 6 Mrd. Euro in der Agrarpolitik.451  

 

Auf der Einnahmenseite des EU-Haushalts konnten sich die EU-Mitgliedsstaaten wiederum nicht auf 

grundlegende Änderungen am EU-Eigenmittelsystem verständigen. Das bisherige Rabatt-System wird 

auch in der aktuellen Finanzperiode fortgeschrieben. So bleibt der Briten-Rabatt unangetastet und als 

                                                 
448 Vgl. Becker, Peter (2014): Das Finanz- und Haushaltssystem in der Europäischen Union; S.225 
449 Vgl. ebenda; S.227 
450 Vgl. Becker, Peter (2014): Das Finanz- und Haushaltssystem in der Europäischen Union; S.229 
451 Vgl. ebenda; S.231 
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Folge davon gelten für die übrigen Nettozahler auch weiterhin gewisse Zahlungserleichterungen. So 

ist für die aktuelle Finanzperiode von 2014-2020 eine Verminderung des einheitlichen Abrufsatzes der 

Mehrwertsteuer-Eigenmittel für die Nettozahler Deutschland, die Niederlande und Schweden 

vorgesehen, wo der MWST-Abrufsatz anstatt der gemeinschaftlich üblichen 0,3% auf nunmehr nur 

0,15% festgelegt worden ist. Bei den jährlichen BNE-Eigenmitteln sollen die Zahlungsverpflichtungen 

für Dänemark um 130 Mio. Euro, der Niederlande um 695 Mio. Euro, Schwedens um 185 Mio. Euro 

und auch für Österreich bis 2016 um durchschnittlich 20 Mio. Euro abgesenkt werden.452 Mit diesen 

Sonderrabatten geht zwangsläufig eine zunehmende Intransparenz bei der Finanzierung des EU-

Haushalts einher. 

 

Vor dem Hintergrund der in diesem Abschnitt analysierten Defizite zieht Becker ein ernüchterndes 

Fazit über die letztendlichen Ergebnisse der EU-Haushaltsverhandlungen: „Die EU hat zwar ihre 

Handlungs- und Kompromissfähigkeit in Zeiten der Krise bewiesen. Allerdings war die EU nicht in 

der Lage, ihren Haushalt an die besonderen Herausforderungen der Krise anzupassen. Nur minimal 

und in kleinen Schritten wurden die Prioritäten auf der Ausgabenseite reformiert. … Sowohl der 

Verhandlungsprozess als auch das Ergebnis der Verhandlungen über den aktuellen Finanzrahmen von 

2014-2020 waren von einer überdeutlichen Kontinuität und Pfadabhängigkeit gekennzeichnet. Selbst 

der Druck der größten ökonomischen und sozialen Krise seit Beginn des Europäischen 

Integrationsprozesses konnte die Mitgliedstaaten nicht bewegen, sich auf neue Ziele und Aufgaben für 

das EU-Budget zu verständigen. Die Krise wurde nicht genutzt, um über veränderte budgetäre 

Herausforderungen, neue Formen eines [echten] europäischen fiskalischen Föderalismus zu 

diskutieren oder um über die Sinnhaftigkeit … europäischer Ausgaben zu entscheiden. Sie, [die 

Krise], wurde lediglich zum Instrument, um die nationalen Verhandlungspositionen entweder im 

Sinne reduzierter Zahlungen an das EU-Budget zu rechtfertigen, oder als Begründung, um für 

zusätzliche Fördergelder aus Brüssel zu werben. … Wenn aber diese tiefe und für alle Unionsbürger 

spürbare Krise nicht die Bereitschaft zu einer grundsätzlichen Reform … für die bestehende 

Systematik des mehrjährigen Finanzrahmens erhöhen konnte, so scheint bis auf Weiteres die Politik 

der kleinen Schritte und der begrenzten Anpassungen die einzig realistische und umsetzbare Politik zu 

sein.“453 

 

Als abschließendes Fazit der Analyse über die Ausgabenstrukturen des EU-Haushalts lässt sich 

zusammenfassend folgendes festhalten: Folgt man den Vorgaben der Theorie des Fiskalföderalismus, 

so sind Ausgaben auf der supranationalen EU-Ebene v.a. für die politischen und ökonomischen 

Funktionen angezeigt, die durch Skalenerträge bzw. Unteilbarkeit gekennzeichnet sind, so dass 

Effizienzgewinne nur durch Ausübung auf der höheren zentralen Ebene erzielt werden können. Zu 
                                                 
452 Vgl. dazu Adam, Hans; Mayer, Peter (2014): Europäische Integration, Kap.3: Die Finanzverfassung der 
Europäischen Union; S.80    
453 Becker, Peter (2014): Das Finanz- und Haushaltssystem in der Europäischen Union; S.238f. 
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diesen Bereichen gehören bspw. die Gewährleistung der inneren Sicherheit (Pos.3), gemeinsame 

außenpolitische Strategien und Aktionen zur Stärkung der Stellung Europas in der Welt (Pos.4) sowie 

Maßnahmen zur Stärkung der gesamteuropäischen Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und 

Beschäftigung (Pos.1a). Addiert man die im aktuellen Finanzrahmen für die o.a. Bereiche 

vorgesehenen Ausgaben, so stellt man fest, dass auf die genannten drei Bereiche zusammen nur rund 

ein Fünftel (21%) aller EU-Ausgaben entfallen. Die Realität des EU-Haushalts wird weiterhin durch 

die übermäßige Subventionierung der Landwirtschaft (Pos.2) sowie die Ausgaben für die Gemeinsame 

EU- Kohäsionspolitik (Pos.1b) bestimmt, auf beide Bereiche zusammen entfallen noch immer fast 

Dreiviertel  aller EU-Gesamtausgaben. Besonders kritisch sind in diesem Zusammenhang die 

Ausgaben für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) zu beurteilen. Die GAP ist extrem kostenintensiv, 

ineffizient und Auslöser von irrationalen, nicht mehr begründbaren Umverteilungseffekten. Damit ist 

die GAP allokationspolitisch verfehlt, und ihre Zentralisierung ist sowohl unter 

stabilisierungspolitischen als auch verteilungspolitischen Gesichtspunkten nicht begründbar. 

Differenzierter stellt sich hingegen die Beurteilung der Gemeinsamen EU-Struktur- und 

Kohäsionspolitik dar. Im Gegensatz zur GAP weist die EU-Struktur- und Kohäsionspolitik mit der 

Förderung regionaler Konvergenz eine gesamteuropäische Zielsetzung auf. Die Zentralisierung auf 

EU-Ebene ließe sich sowohl unter Stabilisierungserfordernissen (regionale Konvergenz als 

Voraussetzung für eine stabile EWWU) als auch unter dem Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit 

(Europa als Solidargemeinschaft) begründen. Kritisch bleibt aber auch hier anzumerken, dass es den 

kohäsionspolitischen Maßnahmen der Gemeinschaft häufig an Zielgenauigkeit und Effizienz mangelt. 

Zudem sind die Mittelzuflüsse aus den Kohäsionsfonds nicht konjunkturreagibel ausgestaltet, sondern 

i.d.R. an starre Programme und mehrjährige Zeiträume gebunden. Hier fehlt also die für die 

Wirksamkeit von automatischen Stabilisatoren notwendige Flexibilität der Mittelzuflüsse. Solange 

also die EU ihre derzeitige Ausgabenstruktur nicht grundlegend reformiert, wird auch der 

gemeinschaftliche EU-Haushalt auf nicht-absehbare Zeit schwerlich in der Lage sein, eine 

gesamtwirtschaftliche Stabilisierungsfunktion auf der supranationalen Ebene auszufüllen.  

 

Angesichts dieses sehr unbefriedigenden Fazits stellt sich abschließend noch die Frage, aus welchen 

spezifischen Gründen die EU sich bislang als unfähig erwiesen hat, die eigentlich schon seit 

Jahrzehnten bestehenden Defizite in ihrem Finanzsystem zu beheben und das Gemeinschaftsbudget in 

Richtung zukunftsorientierter Politikbereiche entsprechend umzugestalten. Auf diese Frage wird 

versucht, im letzten Abschnitt dieses Kapitels eine Antwort zu geben.  
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9.6.) Fokussierung auf die Nettoposition seitens der EU-Mitgliedsländer als entscheidendes 

Hindernis für eine grundlegende Reform des EU-Haushalts 

 

Auch wenn durch den Vertrag von Lissabon die Haushaltsrechte des Europäischen Parlamentes 

substanziell aufgewertet wurden, so werden die Verhandlungen über den mehrjährigen EU-

Finanzrahmen noch immer von den Mitgliedstaaten dominiert. Dies liegt insbesondere daran, dass die 

Gemeinschaft bis heute nicht über eigene Einnahmenkompetenzen verfügt und daher in letzter 

Konsequenz noch immer auf das finanzielle Wohlwollen der Mitgliedstaaten angewiesen bleibt. Für 

letztere ist die Entwicklung ihres nationalen Nettosaldos noch immer das alles entscheidende 

Kriterium zur Bewertung eines jedweden Verhandlungskompromisses. Jede Veränderung auf der 

Einnahmen- und / oder der Ausgabenseite wird letztendlich daran gemessen, wie sich diese auf den 

nationalen Saldo von Zahlungen an und Rückflüssen aus dem EU-Haushalt niederschlägt.454 Dieses 

Denken in Netto-Salden-Kategorien hat mittel- bis langfristig jedoch erhebliche negative Folgen. Bei 

der Entscheidung, in welchen Bereichen die EU schwerpunktmäßig Ausgaben tätigen soll, dominiert 

ein von kurzfristigen nationalen Kosten-Nutzen-Kalkülen bestimmtes Denken. Die Frage nach der 

Sinnhaftigkeit bestimmter Ausgaben wird hierüber komplett vernachlässigt. Das Kriterium eines 

gemeinsamen europäischen Mehrwertes bleibt hierbei ohne Einfluss auf die jeweilige politische 

Verhandlungsführung.455 Die folgende Tabelle 25 zeigt im Einzelnen die Finanzsalden der 28 EU-

Mitgliedstaaten gegenüber dem EU-Haushalt für das Jahr 2014:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
454 Vgl. Becker, Peter (2014): Das Finanz- und Haushaltssystem in der Europäischen Union; S.83    
455 Vgl. ebenda; S.327 
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Tabelle 25: Finanzsalden der Mitgliedstaaten gegenüber dem EU-Haushalt in 2014 
Land BNE 

pro 
Kopf 

Saldo 2014 Land BNE 
pro 

Kopf 

Saldo 2014 

 in 
KKS 
2014 

in Mio. 
€uro 

in % des 
BNE 

 in  
KKS 
2014 

 

in Mio. 
€uro 

in % 
des 

BNE 

EU-28 
 

100 
 

  EU-28 100   

Deutschland 
 

124 -15.501,6 - 0,52 Polen 68 +13.748,1 + 3,47 

Frankreich 
 

107 -  7.164,5 - 0,33 Ungarn 68 + 5.681,6 + 5,64 

Großbritannien 
 

109 -  4.929,8 - 0,23 Griechenland 73 + 5.162,6 + 2,89 

Niederlande 
 

131 -  4.711,0 - 0,71 Rumänien 55 + 4.519,9 + 3,09 

Italien 
 

96 -  4.467,0 - 0,28 Portugal 78 + 3.211,3 + 1,88 

Schweden 
 

123 -  2.312,7 - 0,52 Tschechische 
Republik 

85 + 3.004,2 + 2,08 

Belgien 
 

119 -  1.478,1 - 0,37 Bulgarien 47 + 1.824,3 + 4,45 

Österreich 
 

130 -  1.240,6 - 0,38 Litauen 75 + 1.543,2 + 4,38 

Dänemark 
 

125 -     836,0 - 0,32 Spanien 91 + 1.090,6 + 0,10 

Finnland 
 

110 -     809,0 - 0,40 Slowakische 
Republik 

77 + 1.010,1 + 1,37 

    Lettland 
 

64 +    799,8 + 3,35 

    Slowenien 
 

83 +    794,4 + 2,17 

    Estland 
 

76 +    473,8 + 2,49 

    Malta 
 

84 +    179,4 + 2,35 

    Kroatien 
 

59 +    173,4 + 0,42 

    Zypern 
 

82 +    114,8 + 0,69 

   Sonderfall Luxemburg 
 

266 +      80,1 + 0,27 

   Sonderfall Irland 
 

119 +      38,8 + 0,02 

Umverteilung 
(in Mio. €uro) 

  
-43.450,3 

    
+43.450,3 

 

Quellen: Institut der deutschen Wirtschaft: IW Report 21/2016: Finanzielle Beziehungen zwischen den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Tabelle 3; S.10, Eurostat: Online-Datenbank: BNE pro Kopf in 
Kaufkraftstandards (KKS); Stand 12/2015 sowie eigene Berechnungen 
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In der vorlaufenden Tabelle sind die operativen Haushaltssalden für jedes EU-Mitglied sowohl in 

absoluten Werten als auch in Prozent des jeweiligen Bruttonationaleinkommens (BNE) für das Jahr 

2014 widergegeben. Die sich über das EU-Budget für das Jahr 2014 ergebende Umverteilung 

zwischen den Mitgliedstaaten beläuft sich insgesamt auf rund 43,5 Mrd. Euro (siehe letzte Zeile von 

Tab.25). In absoluten Zahlen betrachtet ist Deutschland mit 15,5 Mrd. Euro der bei weitem größte 

Nettozahler der Gemeinschaft, gefolgt von Frankreich (7,2 Mrd. Euro), Großbritannien  (4,9 Mrd. 

Euro), den Niederlanden (4,7 Mrd. Euro) sowie Italien (4,5 Mrd. Euro). Mit einem Gesamtbetrag von 

zusammengerechnet 36,8 Mrd. Euro schultern diese fünf Länder annähernd 85% der gesamten 

innergemeinschaftlichen Umverteilung. Weitere Nettozahler sind Schweden, Belgien, Österreich, 

Dänemark und Finnland. Die größten Nettoempfänger sind Polen mit 13,7 Mrd. Euro, Ungarn (5,7 

Mrd. Euro), Griechenland (5,2 Mrd. Euro), Rumänien (4,5 Mrd. Euro) sowie Portugal (3,2 Mrd. Euro) 

und die Tschechische Republik (3,0 Mrd. Euro). Mit einem Gesamtbetrag von zusammengerechnet 

35,3 Mrd. Euro fließen rund 81% der umverteilten Mittel in die o.a. sechs Empfängerländer. 

  

Setzt man die operativen Budgetsalden in Relation zum jeweiligen Bruttonationaleinkommen (BNE), 

so liegen auf Seiten der Geberländer die Niederlande mit einer Belastung in Höhe von 0,71% des BNE 

vor Deutschland und Schweden (beide jeweils 0,52% des BNE), Finnland (0,4% des BNE), Österreich 

(0,38% des BNE) sowie vor Frankreich und Dänemark (beide jeweils ca. 0,3% des BNE). Nettozahler 

mit der geringsten Belastung ist Großbritannien in Höhe von 0,23% des BNE. Auf Seiten der 

Nehmerländer liegt Ungarn mit Zuwendungen in Höhe von 5,6% des BNE vor Bulgarien (4,45% des 

BNE), Litauen (4,38% des BNE), Polen (3,47% des BNE), Lettland (3,35% des BNE) und Rumänien 

(3,09% des BNE). Weitere bedeutende Empfängerstaaten sind Griechenland (2,89% des BNE), 

Estland (2,49% des BNE), Malta (2,35% des BNE) sowie Slowenien, Tschechien und Portugal 

(jeweils rund 2% des BNE). 

  

Interessant ist auch die Einbeziehung der Höhe der Prokopf-Einkommen in den einzelnen EU-

Mitgliedstaaten in die Analyse.456 Eine naheliegende Arbeitshypothese bestünde darin, dass alle 

Nettozahler-Staaten ein überdurchschnittliches Prokopf-Einkommen aufweisen, während bei den 

Empfängerstaaten das Gegenteil der Fall ist. Zusätzlich sollten die Empfängerstaaten mit den 

niedrigsten Prokopf-Einkommen einen größeren Beitrag zu ihrem BNE erhalten. Die 

Arbeitshypothese findet bei der Betrachtung der Daten in Tabelle 25 eine fast vollständige 

Bestätigung. So handelt es sich bei allen Nettozahler der Gemeinschaft  durchweg um Länder mit 

einem überdurchschnittlichen Prokopf-Einkommen (vgl. linke Spalten von Tab. 25).457 Lediglich 

                                                 
456 Als Referenzwert dient dabei das EU-weite durchschnittliche Prokopf-Einkommen (EU-28 = 100). Auf 
diesen Referenzwert beziehen sich die entsprechenden Werte in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten. Diese geben 
an, inwieweit die durchschnittlichen Prokopf-Einkommen in den jeweiligen Mitgliedstaaten von dem 
durchschnittlichen Prokopf-Einkommen in der Gemeinschaft abweichen.  
457 Die Höhe der durchschnittlichen Prokopf-Einkommen in den Nettozahler-Staaten der Gemeinschaft bewegt 
sich in einer Spanne von 109 (in Großbritannien) bis zu 131 (in den Niederlanden).  
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Italien weist – als einziger der Nettozahler - in jüngster Zeit ein leicht unterdurchschnittliches Prokopf-

Einkommen auf, liegt damit aber immer noch weit über den entsprechenden Werten fast aller 

Empfängerstaaten. Umgekehrt sind die Empfängerstaaten in aller Regel durch deutlich 

unterdurchschnittliche Prokopf-Einkommen gekennzeichnet, wobei diejenigen Staaten mit den 

geringsten Wohlstandsniveaus (Ungarn, Bulgarien, Litauen, Polen und Lettland) auch die höchsten 

Transferleistungen in Relation zu ihrem jeweiligen BNE erhalten.458 Insofern scheint der 

Finanzausgleich über das Gemeinschaftsbudget seinen Zweck zu erfüllen. 

  

Zwei Ausnahmen bedürfen allerdings der Erklärung: So ist Irland trotz seines mittlerweile 

überdurchschnittlichen Prokopf-Einkommens noch immer ein Nettoempfänger. Dieser Umstand ist 

v.a. der Trägheit der EU-Kohäsionspolitik geschuldet, wo der Abbau von Fördermaßnahmen nur über 

längere Zeiträume erfolgt. Zudem profitiert die grüne Insel nach wie vor von umfangreichen 

Zuwendungen aus den gemeinschaftlichen Agrarfonds. Weniger eindeutig zu erklären ist die Situation 

von Luxemburg. Das Großherzogtum gehörte in den vergangenen Jahren stets zu den Nettozahlern in 

der Gemeinschaft und findet sich 2014 erstmals in der Position eines Nettoempfängers wieder, was 

angesichts seines sehr hohen Prokopf-Einkommens paradox erscheint.459 Möglicherweise sind hierfür 

einmalig wirkende Effekte ausschlaggebend.460 Die Summen, um die es in den beiden Ländern geht, 

sind jedoch im Vergleich zur Höhe der innergemeinschaftlichen Umverteilung verschwindend 

gering.461  

 

Eine letzte Anmerkung zu den Daten in Tabelle 25 betrifft das EU-Neumitglied Kroatien. Obwohl das 

Land zu den EU-Ländern mit den geringsten Prokopf-Einkommen zählt, erhält es im Vergleich zu 

Ländern mit ähnlich niedrigen Einkommen derzeit (2014) vergleichsweise nur geringe Zuwendungen 

aus den EU-Fördertöpfen.462 Dies liegt abgesehen von den noch schwachen Verwaltungskapazitäten in 

Kroatien, die für die Mittelvergabe- bzw. Verwendung eine wichtige Rolle spielen, v.a. daran, dass 

Kroatien erst 2013 der Gemeinschaft beigetreten und daher noch nicht vollständig in die EU-

Umverteilungsprogramme integriert ist. In den kommenden Jahren ist daher mit deutlich steigenden 

Mittelzuflüssen aus den EU-Fonds nach Kroatien zu rechnen.  

 
                                                 
458 Die Höhe der durchschnittlichen Prokopf-Einkommen in den Nettoempfänger-Staaten der Gemeinschaft 
bewegt sich in einer Spanne von 47 (in Bulgarien) bis zu 91 (in Spanien). 
459 Mit einem Wert von 266 ist das durchschnittliche Prokopf-Einkommen in Luxemburg  im Jahr 2014 mehr als 
zweieinhalb Mal so hoch wie der entsprechende Wert (100) für die gesamte EU (EU-28).  
460 Für diese Annahme spricht, dass Luxemburg im Jahr 2015 wieder zur Gruppe der EU-Nettozahler gehört. 
461 So erhalten Irland und Luxemburg  für das Jahr 2014 Nettotransfers aus dem EU-Haushalt in Höhe von 38,8 
Mio. € bzw. 80,1 Mio. €. Bei einem Gesamtvolumen von  43,450 Mrd. € entspricht dies zusammengerechnet 
gerade einmal 0,27% aller umverteilten Gelder. 
462 So sind im Jahr 2014 für Kroatien – das Land weist mit einem Wert von 59 eines der niedrigsten Prokopf-
Einkommen in der EU auf - Mittelzuweisungen in Höhe von lediglich 173,4 Mio. € vorgesehen, was gerade 
einmal 0,42% des dortigen BNE entspricht. Im Vergleich dazu bezieht Rumänien mit einem ähnlich niedrigen 
Prokopf-Einkommen (der Wert liegt hier bei 55) EU-Fördergelder in einer Höhe von insgesamt 4,5 Mrd. €, was 
3,1% seines BNE entspricht. 
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Die Frage nach einer gerechten Lastenverteilung in der Gemeinschaft sorgt seit Jahrzehnten für 

politischen Zündstoff. Mit der zunehmenden Heterogenisierung der Gemeinschaft infolge der 

Osterweiterung sind die verteilungspolitischen Auseinandersetzungen noch härter geworden. Die 

gegensätzlichen Interessenlagen liegen dabei auf der Hand: So plädieren insbesondere Großbritannien, 

aber auch Deutschland für eine Begrenzung der EU-Ausgaben und dabei insbesondere für eine 

deutliche Kappung der Agrarausgaben. Beide Länder wünschen Entlastungen bei ihren 

Beitragszahlungen in den EU-Haushalt, und dies umso mehr in einer Zeit, in der viele Staatshaushalte 

in Europa infolge der Schuldenkrise sich ihrerseits zu harten Konsolidierungsmaßnahmen gezwungen 

sehen. Frankreich, als Vertreter des Status Quo, kämpft wiederum energisch für die Beibehaltung der 

jetzigen Agrarpolitik und lehnt weitergehende Reformen – bspw. eine nationale Ko-Finanzierung wie 

bei der Kohäsionspolitik schon seit langem üblich – entschieden ab. Die neuen EU-Mitgliedstaaten in 

Osteuropa wollen wiederum erreichen, dass ihre Landwirte Subventionen in derselben Größenordnung 

erhalten, wie sie für die Landwirte in den alten EU-Mitgliedstaaten üblich sind. Zugleich kämpfen die 

Osteuropäer für eine weitere Ausweitung der innergemeinschaftlichen Kohäsionspolitik. Die 

südeuropäischen EU-Mitgliedstaaten wiederum dringen auf Beibehaltung der Förderung ihrer Länder 

im bisherigen Umfang und lehnen jeden Verzicht zugunsten der osteuropäischen Kohäsionsländer ab. 

Angesichts dieser kaum auflösbaren Interessengegensätze in der Gemeinschaft und der Tatsache, dass 

Haushaltsbeschlüsse letztendlich nur einstimmig gefasst werden können, ist die Wahrscheinlichkeit 

von durchgreifenden Reformen äußerst gering.  

 

Eine Reform des EU-Finanzsystems ist aber allein schon im Hinblick auf die gegenwärtigen Probleme 

in der Eurozone dringend erforderlich, um verstärkte Wachstumsimpulse in den von der Krise 

besonders schwer gebeutelten südeuropäischen Volkswirtschaften in Gang zu setzen. Unter 

Ökonomen ist es dabei weitgehend unstrittig, dass sich der EU-Haushalt von einem überwiegenden 

Subventionsbudget hin zu einem stärker an allokativen Zielen wie Innovation und Wachstum 

orientierten aktiven Gestaltungsbudget entwickeln müsste, um den Herausforderungen der Zukunft 

gerecht zu werden. Solange dies nicht geschieht, wird der EU-Haushalt auch weiterhin schwerlich in 

der Lage sein, eine Stabilisierungsfunktion gerade in Zeiten der Krise wirksam auszufüllen.  
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10) Die Europäische Sozialunion als Bedingung für eine stabile Wirtschafts- u. Währungsunion? 

 

10.1) Das Europäische Sozialmodell: Realität oder Phantom ? – Versuch einer begrifflichen 

Annäherung an ein komplexes Themenfeld 

In der sozialwissenschaftlichen Literatur ist häufig von „dem Europäischen Sozialmodell“ die Rede. In 

offiziellen EU-Verlautbarungen tauchen für entsprechende sozialpolitische Zielvorstellungen der 

Gemeinschaft häufig Begriffe wie „soziale Dimension“, „sozialer Raum“, oder „Europäische 

Sozialunion“ auf. In weiteren EU-Dokumenten und Erklärungen taucht der Begriff des „Europäischen 

Sozialmodells“ vielfach auch im Zusammenhang mit neuen Integrationszielen und 

Modernisierungsvorhaben auf, wie etwa dem „Europäischen Bildungsraum“ (Bologna-Prozess), dem 

Konzept des „lebenslangen Lernens“ oder den sogenannten „Flexicurity-Ansätzen“ im Bereich der 

Arbeitsmarktpolitik.463 Trotz oder gerade wegen der Vielzahl der verwendeten Schlagworte erscheinen 

Begriffe wie „Europäisches Sozialmodell“ oder „Europäische Sozialunion“ noch immer reichlich 

nebulös und wenig greifbar. Bei der Frage nach der Existenz eines Europäischen Gesellschafts- und 

Sozialmodells stößt man auf eine Vielzahl historischer Untersuchungen und komparativer 

politologischer und soziologischer Studien, die mitunter zu völlig divergierenden Einschätzungen und 

häufig leider auch zu wenig konkreten Ergebnissen führen. Einen guten Überblick über den Stand der 

wissenschaftlichen Modelldebatte zu diesem Thema findet sich bei Platzer „Das Europäische 

Sozialmodell auf dem Prüfstand“464: So umfasst das spezifische europäische Modell gesellschaftlicher 

Integration nach Aust die Institutionalisierung – d.h. die politische Ordnung, Begrenzung und 

Strukturierung – sowohl des wirtschaftlichen Wettbewerbs als auch des sozialen Ausgleichs.465 Das 

Europäische Sozialmodell umfasst danach insbesondere die soziale Sicherung (einschließlich der 

Einkommensverteilung) sowie die Arbeitsmarktregulierung (entweder durch den Staat selbst und / 

oder durch Vereinbarungen der Tarifvertragsparteien). Kaelble identifiziert gemeinsame 

geschichtliche Entwicklungsmerkmale der europäischen Wohlfahrtsstaaten wie die bis in die Frühe 

Neuzeit zurückreichenden Traditionen des sozialen Sicherungs- und Solidargedankens, die 

Ausdehnung staatlicher Versicherungsleistungen sowie die Verankerung sozialer Grundrechte in den 

                                                 
463 Unter sogen. „Flexicurity-Ansätzen“ versteht man politische Strategien, welche versuchen, die 
Flexibilisierung der Arbeitsmärkte mit der Aufrechterhaltung eines hohen Sozialschutzes zu kombinieren. 
Derartige Strategien wurden bzw. werden sehr erfolgreich in den skandinavischen Ländern Dänemark und 
Schweden implementiert und sollten gewissermaßen als Vorbild für die Beschäftigungspolitik in ganz Europa 
dienen.  
464 Vgl. Platzer, Hans-Wolfgang (2011): Das Europäische Sozialmodell auf dem Prüfstand. Zur 
wissenschaftlichen Modelldebatte und den Perspektiven der Europäischen Sozialpolitik unter den Vorzeichen 
der Weltwirtschafts- und Eurokrise und des EU-Reformvertrages, in: Hentges, Gudrun; Platzer, Hans-Wolfgang 
(Hrsg.): Europa – quo vadis? – Ausgewählte Problemfelder der europäischen Integrationspolitik, VS-Verlag, 
Wiesbaden 2011, S.93-123 
465 Vgl. Aust, Andreas u.a. (2002): Konjunktur und Krise des Europäischen Sozialmodells. Ein Beitrag zur 
politischen Präexplanationsdiagnostik, in: Politische Vierteljahresschrift, Jg.43, Heft 2, S.272-301 
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nationalen Verfassungen.466 Auch Derrida und Habermas stellen in ihrer Argumentation auf einen 

durch übereinstimmende Werte und ähnliche sozialpolitische Errungenschaften geprägten 

gemeinsamen europäischen Weg ab: „In Europa sind die lange nachwirkenden Klassenunterschiede 

von Betroffenen als ein Schicksal erfahren worden, das nur durch kollektives Handeln abgewendet 

werden konnte. So hat sich im Kontext von Arbeiterbewegung und christlich-sozialen Überlieferungen 

ein solidarisches, auf gleichmäßige Versorgung abzielendes Ethos des Kampfes für mehr soziale 

Gerechtigkeit gegen ein individualistisches Ethos der Leistungsgerechtigkeit durchgesetzt, das krasse 

soziale Ungleichheiten in Kauf nimmt [wie bspw. in den USA].“467  Letzteres, nämlich die 

Abgrenzung der Sozialordnung in Europa gegenüber den kapitalistischen, marktbasierten Modellen in 

der angelsächsischen Welt, ist häufig anzutreffen, wenn vom Europäischen Sozialmodell die Rede ist. 

Ob eine derartige Wahrnehmung berechtigt bzw. zur Charakterisierung des Europäischen 

Sozialmodells ausreichend ist, muss aus Sicht des Verfassers jedoch in Zweifel gezogen werden. 

Andere Studien, welche in der Tradition und Weiterentwicklung der von dem bekannten dänischen 

Soziologen Esping-Anderson maßgeblich inspirierten Typologisierung westlicher Wohlfahrtsstaaten 

stehen, betonen hingegen die ausgesprochen breite sozial- und wohlfahrtsstaatliche Modellvielfalt in 

Europa. Demnach sind „nationale Muster wohlfahrtsstaatlicher Entwicklung (…) in Europa 

ausgeprägter als transnationale Ähnlichkeiten. Trotz ähnlicher Herausforderungen werden soziale 

Probleme unterschiedlich definiert, variieren die politischen Prioritäten und (…) und institutionellen 

Lösungen von Land zu Land.“468 Auch weitere Studien, wie die von Schubert u.a (2009) und Blum 

u.a. (2010) unterstreichen die Vielfalt nationaler Wohlfahrtsstaatlichkeit und kommen letztendlich zu 

dem Ergebnis, dass es statt einer auf Homogenisierung setzenden Diskussion um ein Europäisches 

Sozialmodell analytisch wie politisch sinnvoller ist, von einem empirisch begründbaren „politisch 

limitierten Pluralismus“ zu sprechen.469 Ferner zeigt sich, dass die Beantwortung der Frage nach der 

Existenz eines Europäischen Sozialmodells maßgeblich von der gewählten räumlichen 

Vergleichsperspektive abhängig ist: In dem Maße, in dem der Vergleichshorizont global ausgeweitet 

wird, treten die innereuropäischen Gemeinsamkeiten wieder stärker hervor. Nach Meinung von 

Günther Schmid „ist das Europäische Sozialmodell eine Schimäre (…). Dennoch gibt es gegenüber 

den USA oder Japan – von Indien oder China (…) ganz abgesehen – (innereuropäische) 

Gemeinsamkeiten, die nicht zu übersehen sind.“470  

                                                 
466 Vgl. Kaelble, Hartmut (2004): Das Europäische Sozialmodell – eine historische Perspektive, in: Kaelble, 
Hartmut/Schmid, Günther (Hrsg.): Das Europäische Sozialmodell. Auf dem Weg zum transnationalen 
Sozialstaat, S.31-50 
467 Vgl. Derrida, Jacques; Habermas, Jürgen (2003): Unsere Erneuerung. Nach dem Krieg: Die Wiedergeburt 
Europas, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 31.Mai 2003 
468 Kaufmann, Franz-Xaver (2008): Nationale Traditionen der Wohlfahrtsstaatlichkeit und das „Europäische 
Sozialmodell“, in: Busch, Klaus (Hrsg.): Wandel der Wohlfahrtsstaaten in Europa, Nomos-Verlag, S.20 
469 Vgl. Blum, Sonja u.a (2010): Politisch limitierter Pluralismus. Die Wohlfahrtssysteme der 27 Mitgliedsländer 
der Europäischen Union 
470 Vgl. Schmid, Günther (2005): Der Blick über den Tellerrand, in: Frankfurter Rundschau vom 18.Juni 2005 
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Bereits dieser kurze, zusammenfassende Überblick zeigt, wie schwer es ist, den Begriff des 

Europäischen Sozialmodells definitorisch zu erfassen bzw. sich ganz konkrete Inhalte darunter 

vorzustellen. Die Schwierigkeiten beginnen bereits mit der Frage, ob es sich bei dem Europäischen 

Sozialmodell eher um einen wissenschaftlich-analytischen oder um einen politisch-normativen Begriff 

handelt. Des Weiteren ist von Bedeutung, von welcher disziplinären Warte (politikwissenschaftliche, 

rechtswissenschaftliche, sozialwissenschaftliche oder wirtschaftswissenschaftliche Ansätze) aus man 

versucht, sich dieser Thematik zu nähern. Platzer bringt die damit verbundenen Probleme wie folgt auf 

den Punkt: „Das Europäische Sozialmodell war und ist keine „statische“ politische Größe, da es (…) 

ebenso Gegenstand ordnungspolitischer Auseinandersetzungen ist, die das Verhältnis Markt - Staat 

betreffen, als auch Gegenstand integrationspolitischer Auseinandersetzungen, die das Verhältnis 

Nationalstaat - Unionsebene betreffen. Auch wissenschaftlich ist das Europäische Sozialmodell 

angesichts unterschiedlicher disziplinärer Zugänge und theoretischer Perspektiven keine abschließend 

geklärte Größe. Zu den kontrovers diskutierten Fragen zählen u.a., ob es sich bei diesem Modell um 

einen wissenschaftlich (analytischen) oder politisch-normativen Begriff handelt, ob das Modell 

(primär) auf der nationalen oder supranationalen Ebene zu verorten ist bzw. ob es sich um ein 

spezifisches Mehrebenenphänomen (gleichsam ein EU-Sozial- und Wirtschaftsmodell sui generis) 

handelt; [ferner] ob es sich um eine real existierende Struktur (Ist-Modell) oder eine in die Zukunft 

projizierte Vorstellung (Soll-Modell) handelt; ob darunter (in einem weiteren Sinne) ein spezifisches 

europäisches Gesellschaftsmodell oder (in einem engeren Sinne) ein charakteristisches europäisches 

Sozialstaatsmodell verstanden wird?“ 471 

Die obige Zusammenstellung ausgewählter Beiträge zu dem Europäischen Sozialmodell zeigt 

annäherungsweise die gesamte Bandbreite der wissenschaftlichen Diskussion zu diesem Thema. Für 

eine seriöse, auf belastbare Fakten gestützte ökonomische Analyse reichen diese Beiträge als 

Grundlage jedoch nicht aus. Deshalb erscheint es notwendig, sich vor der Analyse zunächst Klarheit 

über die vorliegende, belastbare Faktenlage zu verschaffen. Fakt ist, dass das Europäische 

Sozialmodell weder politisch noch wissenschaftlich abschließend definiert ist, noch ist es 

europarechtlich in explizit- verbindlicher Weise verankert. Die EU-Sozialpolitik beschränkt sich bis 

heute im Wesentlichen auf die sozialrechtliche Ausgestaltung der Arbeitnehmerfreizügigkeit, 

Regelungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie auf eine Politik zur Gleichstellung der 

Geschlechter. Demgegenüber befinden sich die Kernbereiche der Sozialpolitik, dazu zählen 

insbesondere die allgemeinen Systeme der Sozialversicherung sowie die Versorgungs- und 

Fürsorgesysteme (Grundsicherung), nach wie vor in der ausschließlichen Gestaltungskompetenz der 

EU-Mitgliedstaaten. Gleiches gilt für die Lohnpolitik sowie bis auf geringe Ausnahmen 

                                                 
471 Platzer, Hans-Wolfgang (2011): Das Europäische Sozialmodell auf dem Prüfstand. Zur wissenschaftlichen 
Modelldebatte und den Perspektiven der Europäischen Sozialpolitik unter den Vorzeichen der Weltwirtschafts- 
und Eurokrise und des EU-Reformvertrages, in: Hentges, Gudrun; Platzer, Hans-Wolfgang (Hrsg.): Europa – 
quo vadis? – Ausgewählte Problemfelder der europäischen Integrationspolitik, VS-Verlag, Wiesbaden 2011, 
S.95 
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(Mindeststeuersätze für die Mehrwertsteuer) auch für die Steuerpolitik. Es ist offensichtlich, dass die 

doch sehr begrenzten sozialpolitischen Kompetenzen der EU primär auf die zum Funktionieren des 

gemeinsamen Binnenmarktes notwendige Absicherung der vier Grundfreiheiten, und hier 

insbesondere auf die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, ausgerichtet sind. Die EU-Sozialpolitik steht 

damit in einem nachgeordneten, funktionalen Verhältnis zur dominierenden wirtschaftlichen 

Integrationspolitik in Europa. Die Europäische Union ist primär eine Wirtschafts- und Währungsunion 

und keine Sozialunion. Dieses Ungleichgewicht zwischen wirtschaftlicher und sozialer Integration in 

Europa wird insbesondere von Sozialwissenschaftlern und Politologen häufig vehement kritisiert, und 

weitergehende Schritte auch in Richtung einer Sozialunion werden angemahnt. Weidenfeld / Wessels 

bezeichnen die EU-Sozialpolitik gar als „ein Stiefkind des Integrationsprozesses.“472 In diesem 

Zusammenhang beklagen sie eine „anhaltende Weigerung einiger Mitgliedstaaten, der Gemeinschaft 

größere Möglichkeiten zum Eingriff in die Sozialgesetzgebung und zur Entwicklung einer 

(gemeinsamen) Sozialpolitik zu verschaffen.“473 Ursächlich für diese Verweigerungshaltung sind zum 

einen die zwischen den EU-Mitgliedstaaten nach wie vor sehr unterschiedlichen sozialpolitischen 

Traditionen und Formen der Ausgestaltung ihrer sozialen Sicherungssysteme, und zum anderen 

grundsätzliche Bedenken hinsichtlich der Tiefe des Integrationsprozesses in Europa. Vor allem der 

Widerstand aus Großbritannien gegen jegliche Ausweitung sozialpolitischer Kompetenzen auf der 

EU-Ebene blockiert seit vielen Jahren die Entwicklung und Ausdehnung einer eigenständigen EU-

Sozialpolitik. Abgesehen von der sozialpolitischen Blockadehaltung einiger EU-Mitgliedstaaten zeigt 

ein Blick auf die in Europa existierenden unterschiedlichen Wohlfahrtsstaatsmodelle, dass das Ziel 

einer gemeinschaftlichen EU-Sozialpolitik wohl von Anfang an wenig realistisch war und, wenn 

überhaupt, dann nur unter strikter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips möglich ist.474 Daher sollen 

zunächst die unterschiedlichen Wohlfahrtsstaatsmodelle in Europa betrachtet werden, um auf dieser 

Basis die grundlegenden Probleme einer gemeinschaftlichen EU-Sozialpolitik besser beurteilen zu 

können.  

 

10.2) Weite Bandbreite unterschiedlicher Wohlfahrtsstaatsmodelle in Europa 

 

10.2.1) Theoretische Grundlagen zur Differenzierung von Wohlfahrtsstaatsmodellen 

Die folgende Analyse stützt sich in der Hauptsache auf die Ergebnisse der weltweit bekannten Studie 

über die „drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus“ des dänischen Soziologen Esping-Anderson.475 

Darin differenziert er zwischen drei verschiedenen Wohlfahrtsstaatstypen, dem liberalen, dem 

konservativen und dem sozialdemokratischen / skandinavischen Wohlfahrtsstaat. Als ersten Einstieg 

                                                 
472 Vgl. Weidenfeld, Werner; Wessels, Wolfgang (1997): Europa von A-Z. Taschenbuch der Europäischen 
Integration. Bonn, 1997, S.300  
473 Vgl. ebenda, S.301 
474 Vgl. Eine nähere Erläuterung zum Begriff und den Auswirkungen des Subsidiaritätsprinzips auf die EU-
Sozialpolitik erfolgt an späterer Stelle im Rahmen dieses Kapitels.  
475 Vgl. Esping-Anderson, Gosta (1990): Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge 1990.  
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in diese Thematik bietet sich die folgende Übersicht über die allgemeinen Merkmale zur 

Unterscheidung von real existierenden Wohlfahrtsstaatstypen an:  

 

Info-Box 24: Wohlfahrtsstaatstypen nach Esping - Andersen im Vergleich 
 
 liberaler 

Wohlfahrtsstaat 
konservativer 

Wohlfahrtsstaat 
sozialdemokratischer 

Wohlfahrtsstaat 
 

Politische Ökonomie Liberalismus 
(Laisser-faire- und 
Linksliberalismus) 

Konservatismus 
(Korporatismus, 

Etatismus, 
Paternalismus) 

 

 
Sozialdemokratie 

zentrale Ziele und 
Werte 

Marktfähigkeit der 
Individuen; Freiheit 

Sicherheit; Subsidiarität; 
Beibehaltung von 

Statusunterschieden 
 

De-Kommodifizierung; 
Gleichheit; Sicherheit 

präferierte 
Leistungsformen 

Fürsorgeleistungen, 
Förderung privater 

Vorsorge 
 

Sozialversicherungen; 
Fürsorgeleistungen 

Universale Leistungen 
(Staatsbürgerversorgung) 

De-Kommodifizierung gering mittel 
(für Erwerbstätige hoch) 

 

hoch 

Stratifizierung Verschärfung 
bestehender 
Ungleichheit 

 

Verfestigung von 
Statusdifferenzen 

egalisierend 

Umverteilung gering mäßig 
(primär horizontal) 

hoch 
(vertikal) 

 
zentral für 
Wohlfahrtsproduktion 

Markt Familie Staat 

Prototypen USA Deutschland Schweden 
 

Quelle: Esping – Andersen (1990, 1999): The Three Worlds of Welfare Capitalism. London: Polity Press,  in: 
Ulrich, Carsten (2005): Soziologie des Wohlfahrtsstaates – Eine Einführung. Campus Verlag, S.47 
 
Die obige Abbildung gibt einen ersten systematischen Überblick zur Unterscheidung der 

verschiedenen Wohlfahrtsstaatsmodelle. Bei dieser Unterscheidung stützt(e) sich Esping-Anderson 

zunächst primär auf drei Kriterien, die Dekommodifizierungswirkung, die Stratefizierungswirkung 

sowie auf die unterschiedlich stark gewichtete Rolle des Marktes, der Familie sowie des Staates bei 

der sozialen Absicherung in den einzelnen Wohlfahrtsmodellen.  

Mit der sogenannten De-Kommodifizierung bezeichnet Esping-Anderson das Ausmaß, in dem der 

Wohlfahrtsstaat dem Einzelnen ein Leben unabhängig von Marktprozessen (primär also unabhängig 

von der Erwerbsarbeit) ermöglicht. Dafür sind seiner Ansicht nach v.a. drei Faktoren 

ausschlaggebend: die Höhe der Einkommensersatzleistungen im Vergleich zum Lohn; die Regeln, 

nach denen die Leistungen vergeben werden, sowie der Umfang der sozialen Rechte. Die 

dekommodifizierende Wirkung eines sozialen Sicherungssystems steigt daher mit der Höhe der 
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Einkommensersatzleistungen, mit der Bezugsdauer der gewährten Leistungen sowie mit abnehmender 

Restriktivität der Bedingungen für den Leistungsbezug.476 

Das Kriterium der Stratifizierung bezeichnet nach Esping-Anderson die Wirkung des jeweiligen 

Wohlfahrtsmodells auf die soziale Ungleichheit. So gehen von unterschiedlichen Sicherungssystemen 

auch deutlich divergierende Wirkungen auf soziale Ungleichheiten aus. Bedürftigkeitsabhängige 

Fürsorgeleistungen verstärken erfahrungsgemäß vorhandene soziale Unterschiede, während 

Sozialversicherungsmodelle auf den Erhalt bestehender Statusunterschiede ausgerichtet sind. 

Universalistische Systeme, bei denen alle Staatsbürger gleichermaßen leistungsberechtigt sind, zielen 

hingegen auf Statusgleichheit und klassenübergreifende Solidarität.477 

Für eine tiefergehende Analyse soll im Folgenden auf weitere Forschungsergebnisse von Esping-

Anderson zurückgegriffen werden: Bereits seit Mitte der 1980er jahre erforscht(e) Esping-Anderson in 

Vergleichsstudien die Sozialpolitik in kapitalistischen Wohlfahrtsstaaten. Bei der Entwicklung seines 

Modells greift er auf empirisch messbare Indikatoren zurück, um aus ihnen Profile der 

Wohlfahrtsstaatlichkeit zu generieren. Wichtig für seine Untersuchung sind insbesondere die 

folgenden Indikatoren:478 

 

• das Ausmaß der sozialen Sicherung gegen marktbedingte oder anderweitig verursachte 

Einkommensausfälle (De-Kommodifizierung), gemessen am Anteil öffentlicher 

Sozialausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP);  

• der Regulierung des Arbeitsmarktes, gemessen an der Reichweite arbeitsrechtlicher 

Beschränkungen (Schutzbestimmungen für Arbeitnehmer, Einbindung in Tarifverträge etc.) 

• das Ausmaß der auf Bedürftigkeitsprüfungen beruhenden sozialen Sicherung 

(Residualismus), gemessen am Anteil der Fürsorgeleistungen an den gesamten 

Sozialausgaben 

• das Verhältnis von privaten zu öffentlichen Sozialausgaben (Privatisierung), gemessen an 

den Aufwendungen für private Altersvorsorge und Gesundheitsschutz in Prozent der 

öffentlichen Ausgaben für die genannten Risikobereiche 

• der Grad der einheitlichen bzw. (berufs-)gruppenspezifischen Organisation sozialer Sicherung 

für die Risikobereiche Alter, Arbeitslosigkeit und Krankheit (Korporatismus / Etatismus) 

• das Ausmaß der sozialpolitischen Umverteilungspolitik, gemessen an der Steuer- und 

Sozialabgabenprogression sowie den Sozialeinkommen unterschiedlich starker 

Einkommensgruppen 

                                                 
476 Ulrich, Carsten (2005): Soziologie des Wohlfahrtsstaates – Eine Einführung. Campus Verlag Frankfurt / 
New York, S.44f. 
477 Vgl. ebenda; S.45 
478 Vgl. im Folgenden Frevel, Bernhard; Dietz, Berthold (2004): Sozialpolitik kompakt, VS-Verlag für 
Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2004, S.202 
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• das Ausmaß der aktiven Beschäftigungspolitik, gemessen an den Ausgaben für aktive 

Arbeitsmarktpolitik sowie der Arbeitslosenquote 

 
Die anhand der diversen Indikatoren gewonnenen Erkenntnisse im Hinblick auf die unterschiedlichen 

Wohlfahrtstaatsmodelle sind in der folgenden Übersicht (Info-Box 25) zusammengefasst: 

 
Info-Box 25: Spezifische Kriterien zur Unterscheidung von Wohlfahrtsstaaten 
 
Variablen liberal konservativ skandinavisch 

De – Kommodifizierung 

(Voraussetzungen und Höhe einer 

arbeitsmarktexternen 

Einkommenssicherung) 

 

schwach 

 

mittel 

 

stark 

Regulierung des Arbeitsmarktes 

(Reichweite arbeitsrechtlicher 

Beschränkungen) 

 

schwach 

 

stark 

 

stark 

Residualismus  

(Bedeutung von Fürsorgeleistungen) 

stark mittel* 

 

schwach 

Privatisierung  

(Ausgaben für marktliche Vorsorge- 

und Versicherungsleistungen) 

 

stark 

 

mittel* 

 

schwach 

Statusbezug/ Korporatismus 

(Differenzierung der sozialen Sicherung 

nach Berufsgruppen) 

 

schwach 

 

stark 

 

schwach 

Umweltverteilungswirkungen 

(Leistungshöhe von Transfers und 

Ausgestaltung des Steuersystems) 

 

schwach 

 

mittel 

 

stark 

Aktive Beschäftigungspolitik  

(Maßnahmen der aktiven 

Beschäftigungspolitik) 

 

schwach 

 

stark 

 

stark 

Quelle: In Anlehnung an Kohl, Jürgen.: Der Wohlfahrtsstaat in vergleichender Perspektive. Anmerkungen zu 
Esping Andersens, „Three Worlds of Welfare Capitalism“, in: Zeitschrift für Sozialreform, 2/1993, S. 67-82. 
 
Erläuterung: in den zwei mit * gekennzeichneten Feldern hat der Verfasser eine vom Original abweichende 
Einschätzung vorgenommen. Esping-Anderson hat die Bedeutung von Fürsorgeleistungen und von Ausgaben für 
private Vorsorge- und Versicherungsleistungen in den konservativen Wohlfahrtsstaaten ursprünglich als 
schwach eingestuft, zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Studie, Anfang der 1990er Jahre, war dies sicherlich 
zutreffend, in der Zwischenzeit ist die Bedeutung von Fürsorgeleistungen (z.B.: Einführung der Grundsicherung 
/ Hartz-4 in Deutschland) jedoch merklich gestiegen; gleiches gilt auch für private Vorsorgeausgaben 
insbesondere im Hinblick auf das Alter, hier sind bspw. die Einführung der Riesterrente sowie weiterer 
steuerlicher Vergünstigungen bei der privaten Altersvorsorge in Deutschland zu nennen.  
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Entsprechend der o.a. Kriterien kann im Folgenden zwischen den drei unterschiedlichen 

Wohlfahrtsstaatstypen  differenziert werden: 

 

In den angelsächsischen, liberalen Wohlfahrtsstaaten hat der Markt Vorrang vor der Bekämpfung 

sozialer Ungleichheiten und sozialer Risiken. Im Mittelpunkt dieses Konzepts steht die 

Eigenverantwortung der Bürger. Öffentliche Sozialleistungen fallen i.d.R. niedrig aus und sind 

vielfach an Bedürftigkeitsprüfungen gebunden und häufig mit Stigmatisierungen verknüpft. Messbar 

wird dies an einem geringen De-Kommodifizierungsgrad. Vorsorge- und Versicherungsleistungen 

sind überwiegend privatwirtschaftlich organisiert (z.B.: über Pensionsfonds). Wegen des geringen 

Anteils der Sozialausgaben am BIP fällt die Bedeutung von Fürsorgeleistungen relativ hoch aus. Das 

Ausmaß der sozialen Ungleichheit bleibt hoch und überwiegend marktbestimmt. Der Typus des 

liberalen Wohlfahrtsstaates findet sich insbesondere in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland und 

Australien.  

 

Der kontinentaleuropäische, konservative Wohlfahrtstaat ist durch einen sozial-paternalistischen  

Interventionsstaat und den Einfluss der Kirchen charakterisiert. Oberstes Ziel ist der Schutz bzw. die 

Erhaltung traditioneller Status- und Sozialstrukturen (Familie). Die soziale Sicherung der abhängig 

Beschäftigten basiert auf der beitragsfinanzierten Sozialversicherung, deren Zugang an die Lohnarbeit 

gebunden ist. Die Leistungen aus der Sozialversicherung hängen in ihrer Höhe von der Position auf 

dem Arbeitsmarkt ab. Die soziale Sicherung ist also stark an den beruflichen Status und Verdienst 

gebunden, so dass Statusunterschiede erhalten bleiben. Nichtberufstätige Ehefrauen werden über ihre 

Männer abgesichert. Anders als im liberalen Wohlfahrtsstaat geht es hier nicht um bloße 

Existenzsicherung, sondern um die Fortschreibung des Status und des Lebensstandards auch nach dem 

Erwerbsleben. Die Erhaltung von Klassen- bzw. Statusdifferenzen gehen mit einer starken 

Ausprägung von Korporatismus (Differenzierung der sozialen Sicherung nach Berufsgruppen) und 

einem mittleren De- Kommodifizierungsgrad einher. Das Ausmaß an vertikaler Umverteilung bleibt 

begrenzt, da das Äquivalenzprinzip in der Rentenversicherung und auch in der 

Arbeitslosenversicherung zur Anwendung kommt. Nichterwerbstätige Personen werden subsidiär auf 

die Familie oder auf die i.d.R. deutlich geringeren staatlichen Fürsorgeleistungen verwiesen. Der 

Typus des konservativen Wohlfahrtsstaates findet sich in Ländern wie Deutschland, Frankreich, 

Belgien, Österreich und Italien. 

 

Der skandinavische, sozialdemokratische Wohlfahrtsstaat zielt auf eine universalistische, also 

allumfassende Wohlfahrtsverantwortung des Staates. Die soziale Sicherheit ist im hohen Maße 

marktunabhängig ausgestaltet. Die Absicherung von Frauen ist eigenständig und beruht auf der 

Teilnahme am Arbeitsmarkt. Es gilt entsprechend der verfassten sozialen Bürgerrechte das Ziel einer 

weitgehend sozialen Gleichheit auf hohem Niveau. Die Einkommensumverteilung (i.d.R. hohe 
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Steuersätze) fällt umfassend aus, der Wohlfahrtsstaat begrenzt die Klassen- und Statusunterschiede. 

Sowohl die de-kommodifizierende Wirkung als auch das Ausmaß der vertikalen Umverteilung sind 

hier deutlich höher als beim liberalen und auch beim konservativen Wohlfahrtsstaat. Ein weiteres 

Merkmal dieses Typus ist eine aktive Beschäftigungspolitik verbunden mit dem Streben nach 

Vollbeschäftigung. Die skandinavischen Länder Dänemark, Norwegen und Schweden stehen für 

diesen Typus des Wohlfahrtsstaates und mit Abstrichen auch die Niederlande. 

 

Die Typologisierung von Wohlfahrtsstaaten ist allerdings mit dem Problem behaftet, das die o.a. 

Zuordnungen nicht statisch sind, sondern durchaus Veränderungen unterliegen. In der politischen 

Realität der beobachteten Staaten zeigen sich sehr unterschiedliche Entwicklungsverläufe der 

Sozialpolitik, welche den Mix zwischen den liberalen, konservativen und skandinavischen Elementen 

des Sozialstaats verändern. Dazu einige Beispiele: Allgemein lässt sich eine Ausweitung der 

Privatisierung der sozialen Sicherung (insbesondere bei der Altersvorsorge) feststellen, was auf die zu 

erwartenden demographischen Probleme in vielen westlichen Industriestaaten zurückzuführen ist. 

Gleichzeitig kommt es zu einer vermehrten Deregulierung der Arbeitsmärkte (Abbau von 

Vorschriften) sowie zu einer merklichen Abschwächung der De-Kommodifizierung 

(arbeitsmarktexterne Einkommenssicherung). Neben diesen allgemeinen Tendenzen werden jedoch 

auch länderspezifische Entwicklungen sichtbar: So wird bspw. in Schweden die soziale Sicherung in 

Richtung einer beitragsfinanzierten Sozialversicherung umgebaut. In Deutschland wiederum nimmt 

mit der Zusammenlegung von der früheren Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld 

II (Hartz IV) das Gewicht fürsorgeorientierter Sozialleistungen zu. Trotz dieser o.a. 

Veränderungstendenzen ist festzuhalten, dass die von Esping-Anderson vorgenommene 

Differenzierung der nationalen Wohlfahrtsstaatsmodelle in ihren Grundzügen nach wie vor gültig und 

in der Realität deutlich erkennbar ist.  

 

Esping-Anderson beschränkt(e) sich in seinen Analysen jedoch nicht nur auf die systematische 

Modellbildung. In einem weiteren Beitrag bezieht er in sein „Drei-Welten-Modell“ auch 

wirtschaftliche Wandlungsprozesse verstärkt mit ein.479 Vor dem Hintergrund der Globalisierung und 

dem Übergang von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft identifiziert Esping-Anderson 

signifikante Auswirkungen auf die Sozialpolitik, wobei die jeweiligen Reaktionen auf diese 

Herausforderungen unter den Bedingungen der drei Wohlfahrtsstaatsregime deutlich voneinander 

abweichen. Durch die Globalisierung entsteht in den westlichen Wohlfahrtsstaaten ein wachsender 

Druck auf Löhne und Sozialleistungen.  

Liberale Wohlfahrtsstaaten reagieren auf die wirtschaftlichen Umbrüche mit marktkonformen 

Mechanismen. Zur Sicherung von Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung werden soziale 

Leistungen und Ansprüche eingeschränkt und das Lohnniveau abgesenkt. Diese Entwicklung führt 

                                                 
479Vgl. Esping-Anderson, Gosta (1999): Social Foundations of Postindustrial Economics. Oxford 1999 
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dann bspw. zu dem insbesondere in den USA und Großbritannien weit sichtbaren Phänomen der 

sogenannten „working poor“, also Menschen, die mitunter parallel in mehreren Jobs arbeiten müssen, 

um ihren Lebensunterhalt zu sichern, und die aber trotzdem in Armut verbleiben. Das liberale 

Wohlfahrtsmodell betont die dominierende Rolle des freien Marktes und privater 

Unterstützungsleistungen. Um eine schnelle Reintegration von potentiellen Arbeitskräften in den 

Arbeitsmarkt zu erreichen, sind Kompensationsleistungen nur schwach ausgeprägt.480  

Die sozialdemokratischen bzw. skandinavischen Wohlfahrtsstaaten sind von den Auswirkungen der 

Globalisierung gleichermaßen betroffen, reagieren jedoch auf diese Herausforderungen sozialpolitisch 

völlig anders. Auf das Wegbrechen alter Arbeitsplätze reagiert man dort mit einer sehr aktiven 

Arbeitsmarktpolitik und v.a. mit einem massiven Ausbau des Öffentlichen Dienstes (z.B. im 

Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich). So finden bspw. viele junge, arbeitslose Frauen  in 

Schweden Arbeitsmöglichkeiten in der öffentlichen Kinderbetreuung und ermöglichen somit die 

bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das sozialdemokratische Wohlfahrtsmodell räumt dem 

Streben nach sozialer Gleichheit hohe Priorität ein und leitet aus sozialen Bürgerrechten die 

Anspruchsgrundlage auf umfassende staatliche Kompensationsleistungen ab.481 

In konservativen Wohlfahrtsstaaten wie in Deutschland, Frankreich und Belgien waren und sind 

wiederum ganz andere Reaktionen auf die strukturellen Krisen feststellbar, welche letztendlich zu 

einer stetig wachsenden Arbeitslosigkeit in diesen Ländern geführt haben. Mit Frühverrentungen (z.B.: 

der Altersteilzeit), Ausweitungen von Erwerbsunfähigkeit sowie temporären 

Beschäftigungsmaßnahmen (z.B.: ABM in Ostdeutschland) wurde versucht, die wachsende 

Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Das konservative Wohlfahrtsmodell teilt also weder die liberale 

Auffassung vom Vorrang des Marktes  noch die sozialdemokratische Vision von den sozialen 

Bürgerrechten als Grundlage für eine wohlfahrtsstaatliche Politik. Vielmehr erfolgt im konservativen 

Wohlfahrtsstaat eine Konzentration auf temporäre Leistungen, die v.a. Transferzahlungen 

beinhalten.482 Das mit sozialpolitischen Leistungen abgefederte frühzeitige Ausscheiden älterer 

Arbeitnehmer führt(e) jedoch nicht oder nur unwesentlich zur vermehrten Einstellung jüngerer 

Arbeitskräfte, sondern v.a. zu einer dramatisch ansteigenden Belastung der öffentlichen Sozialkassen. 

Die Folgen dieser Politik waren in Deutschland in den ersten Jahren nach der Jahrtausendwende 

eindrücklich zu beobachten: stagnierendes Wirtschaftswachstum, steigende Abgabenquoten und 

wachsende Arbeitslosigkeit gingen gewissermaßen Hand in Hand. Die damalige Bundesregierung 

unter Kanzler Schröder reagierte auf diese Problemlage mit einschneidenden Arbeitsmarkt- und 

Sozialreformen (sogenannten Hartz-Reformen). In anderen konservativen Wohlfahrtsstaaten wie 

Frankreich und Italien, wo derartige Reformen unterblieben, hat sich die prekäre Lage am 

Arbeitsmarkt und in den Sozialversicherungen dagegen weiter zugespitzt und droht angesichts der 

aktuellen Staatsschuldenkrise in Europa dramatisch zu eskalieren.  
                                                 
480 Vgl. Schirm, Stefan u.a. (2007): Globalisierung und Global Governance;  S.47 
481 Vgl. ebenda; S.47 
482 Vgl. ebenda; S.47 



367 
 

Unberücksichtigt bleiben bei der Typologisierung von Wohlfahrtsstaaten durch Esping-Anderson die 

südeuropäischen EU-Staaten (Spanien, Portugal und Griechenland), welche als nachholende 

Sozialstaaten bezeichnet werden und in denen traditionelle Sozialstrukturen, wie insbesondere die 

Familie, noch eine große Bedeutung haben. Deshalb wird das in Südeuropa vorherrschende 

Sozialmodell, sofern man überhaupt von einem solchen Modell sprechen kann, auch als familiales 

Modell bezeichnet. Die Situation in diesen Ländern ist meist durch eine vergleichsweise geringe 

Wirtschaftskraft, verbreitete prekäre Beschäftigungsverhältnisse, einem vergleichsweise hohen Anteil 

der Schattenwirtschaft an der gesamten Wirtschaftsleistung, hohe Arbeitslosigkeit (insbesondere bei 

jungen Menschen) sowie fehlende oder zumindest lückenhafte Sozialversicherungs- bzw. 

Sozialhilfesysteme geprägt.  

Viele Merkmale dieser Beschreibung treffen auch auf die osteuropäischen Transformationsstaaten zu. 

Ihr Systemwechsel zu Beginn in den 1990er Jahren liegt jedoch zeitlich noch nicht so weit zurück, 

ihre Wirtschaftskraft ist z.T. noch deutlich schwächer und ihre ehemals stark auf 

Beschäftigungsgarantie, betriebliche Sozialleistungen und Preissubventionierung ausgerichtete 

Sozialsysteme verlangen noch weit größere Anpassungsleistungen  an das markwirtschaftliche System 

in der Europäischen Union.  Im Zuge dieses Transformationsprozesses, also des Übergangs von der 

Planwirtschaft zur Marktwirtschaft, wurden bzw. werden auch die Sozialsysteme jener Länder 

umgebaut, ohne dass dieser Prozess bis heute zu einem endgültigen Abschluss gekommen ist, und 

einheitliche Strukturmerkmale zumindest bislang nicht zu erkennen sind.  

Als Fazit dieses Abschnitts kann festgehalten werden, dass in Anbetracht der Heterogenität der 

Wohlfahrtsstaatsmodelle in Europa die Basis für eine gemeinsame Sozialpolitik auf der EU-Ebene 

doch sehr begrenzt erscheint. 

 

 

10.2.2) Empirische Befunde zur Entwicklung der nationalen Sozialquoten in der EU 

 

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt die Unterschiede zwischen den einzelnen 

Wohlfahrtsstaatstypen in qualitativer Hinsicht herausgearbeitet worden sind, soll nachfolgend 

untersucht werden, wie sich die unterschiedlichen sozialpolitischen Modellorientierungen quantitativ, 

also in den Sozialquoten der einzelnen Länder bzw. Ländergruppen niederschlagen. Im Rahmen einer 

plausibel anmutenden Arbeitshypothese würde man davon ausgehen, dass die Sozialquoten in den 

sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaaten in Nordeuropa überdurchschnittlich hoch, in den 

konservativen Wohlfahrtsstaaten durchschnittlich bis hoch ausfallen, während die Sozialquoten in den 

liberalen Wohlfahrtsstaaten Westeuropas niedrig und in den südeuropäischen Staaten (familiares 

Modell) sehr niedrig ausfallen müssten. Die folgende Tabelle (26.A) gibt einen Überblick über die 

Sozialquoten in den alten, westeuropäischen EU-15-Staaten für den Zeitraum von 1990 bis 2014 

(derzeit die aktuellste verfügbare Datenreihe).  
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Tabelle 26.A: Sozialquoten* in den Ländern der Europäischen Union (EU-15) in % des BIP 
 1990 1995 2000 2005 2009 2014 1990/ 

 2014 

Belgien (k) 27,0 28,1 25,4 27,3 30,4 30,3 +3,3 

Dänemark (s) 29,8 31,4 28,9 30,2 33,4 33,5 +3,7 

Deutschland (k) 26,9 28,9 29,6 30,0 31,4 29,1 +2,2 

Griechenland (f) 16,1 22,9 23,5 24,9 28,0 26,0 +9,9 

Spanien (f) 20,6 22,1 20,0 20,6 25,0 25,4 +4,8 

Frankreich (k) 27,7 30,7 29,5 31,5 33,1 34,3 +6,6 

Irland (l) 19,5 18,9 13,8 17,9 27,9 20,6 +1,1 

Italien (k) 24,1 24,8 24,7 26,4 29,8 30,0 +5,9 

Luxemburg (k) 22,1 23,7 19,6 21,7 23,1 22,7 +0,6 

Niederlande (s) 32,2 30,9 26,4 27,9 31,6 30,9 -1,3 

Österreich (k) 27,0 28,9 28,3 28,7 30,8 30,0 +3,0 

Portugal (f) 17,0 22,1 20,9 24,6 26,9 26,9 +9,9 

Finnland (s) 29,8 31,7 25,1 26,7 30,3 31,9 +2,1 

Schweden (s) 34,3 34,6 29,9 31,1 32,1 29,6 -4,7 

Großbritannien (l) 25,7 28,2 26,4 26,3 29,2 27,4 +1,7 

EU-15 (bis 2000) 

EU-27 (ab 2005) 

26,4 28,2 27,3 27,1 29,5 28,7 +2,3 

Quellen: Eigene Darstellung anhand diverser Quellen: EUROSTAT: Ausgaben und Einnahmen des 
Sozialschutzes 1980-1993; EUROSTAT-Jahrbücher 2005, 2010, Eurostat-Pressemitteilung 262/2016 vom 
21.12.2016; sowie eigene Berechnungen 
Erläuterung:* Die Sozialquote bezeichnet den Anteil der Sozialausgaben im Verhältnis zur gesamten 
Wirtschaftsleistung (BIP) in einer Volkswirtschaft 
Erläuterung: die mit (l) gekennzeichneten Länder werden dem liberalen Wohlfahrtsstaatstyp, die mit (k) 
gekennzeichneten Länder dem konservativen Wohlfahrtsstaatstyp, die mit (s) gekennzeichnetn Länder dem 
sozialdemokratischen / skandinavischen Wohlfahrtsstaatstyp sowie die mit (f) gekennzeichneten Länder dem 
familiaren Modell zugeordnet 
 
 
Noch zu Beginn der 1990er Jahre schlugen sich die sozialpolitischen Modellorientierungen in 

signifikant unterschiedlich hohen Sozialschutzausgaben nieder, die zwischen einem Siebtel (16% in 

Griechenland) und gut einem Drittel (34,3% in Schweden) der jeweiligen nationalen 

Wirtschaftsleistung ausmachten. Am höchsten fielen die Sozialausgaben erwartungsgemäß in den 

skandinavischen Wohlfahrtsstaaten sowie den Niederlanden mit durchschnittlich rund 31,5 % aus, 

gefolgt von den Sozialausgaben in den konservativen Wohlfahrtsstaaten (Deutschland, Frankreich, 

Belgien,Italien und Österreich), welche sich nahe um den EU-Durchschnittswert von 26,4% bewegten. 

Die Sozialquoten in den südeuropäischen EU-Staaten Griechenland und Portugal (familiales Modell) 

sowie in Irland (liberales Modell) lagen mit unter 20% deutlich darunter. Auch Spanien (familiales 

Modell) lag mit einer Sozialquote von knapp 21% deutlich unter dem EU-Durchschnitt. Die eingangs 

dieses Abschnitts formulierten Arbeitshypothesen trafen  zu Beginn der 1990er Jahre also noch vollauf 
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zu. Im Lauf der Zeit haben sich die Sozialquoten in West-Europa (EU-15) jedoch erkennbar einander 

angenähert (vgl. dazu die vorangegangene Tabelle 26.A und nachfolgende Tabelle 26.B), eine 

Entwicklung, welche im Folgenden genauer analysiert werden soll: 

 

Zunächst ist zu konstatieren, dass die Sozialquoten in den hier betrachteten EU-15-Länder – mit 

Ausnahme Schwedens und der Niederlande – während des Untersuchungszeitraumes (1990-2014)  

gestiegen sind, wobei hierbei deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen EU-15-Ländern 

festzustellen sind. Lediglich marginale Steigerungen bei den Sozialquoten weisen die liberalen 

Wohlfahrtsstaaten Großbritannien und Irland sowie das Großherzogtum Luxemburg auf. Bei der 

Gruppe der konservativen Wohlfahrtsstaaten ist hingegen eine ambivalente Entwicklung 

auszumachen. So sind die Sozialquoten in Ländern wie Deutschland, Belgien und Österreich während 

des gesamten Untersuchungszeitraumes mit 2%-3%-Punkten in etwa so stark gestiegen wie der 

Durchschnittswert für die gesamte EU. Frankreich und Italien weisen für den selben Zeitraum jedoch 

einen deutlich höheren Anstieg ihrer Sozialquoten von 6,6 % bzw. 5,9%-Punkte aus. Beide 

Volkswirtschaften gehören aktuell zu den Problemländern in der Eurozone. Noch eklatanter verlief 

jedoch die Entwicklung in den beiden südeuropäischen Ländern Griechenland und Portugal, deren 

Sozialquoten während des Untersuchungszeitraumes um nahezu 10%-Punkte rasant zulegten und 

damit trotz der klar ersichtlichen Wettbewerbsschwäche beider Ökonomien fast europäisches 

Durchschnittsniveau erreichten. Trotz aller bisherigen Einschnitte seit Ausbruch der Krise befinden 

sich die Sozialquoten beider Länder – gemessen an ihrer Wirtschaftskraft – noch immer auf einem (zu) 

hohen Niveau. Insgesamt lässt sich anhand der Daten festhalten, dass sich während der letzten rund 24 

Jahre die nationalen Sozialquoten in den EU-15-Ländern  deutlich angenähert haben (vgl. dazu auch 

die nachfolgende Tabelle 26.B): 

 
Tabelle 26.B: Sozialquoten* nach Wohlfahrtsstaatstypen in der EU-15  in % des BIP 
 1990 1995 2000 2005 2009 2014 1990/ 

  2014 
Liberale 

Wohlfahrtsstaaten 

22,6 23,6 20,1 22,1 28,6 24,0 +1,4 

Konservative 

Wohlfahrtsstaaten 

26,7 28,0 26,2 27,6 30,0 29,4 +2,7 

Sozialdemokrat. 

Wohlfahrtsstaaten 

31,5 32,2 28,0 27,6 31,9 31,5 +/-0,0 

Familiare 

Wohlfahrtsstaaten 

17,9 22,4 21,5 23,4 26,6 26,1 +8,2 

EU-15 (bis 2000) 

EU-27 (ab 2005) 

26,4 28,2 27,3 27,1 29,5 28,7 +2,3 

Quelle: Eigene Darstellung und eigene Berechnungen auf Grundlage der Daten in Tabelle 30.A 
Erläuterung: für die einzelnen Ländergruppen wurden Durchschnittswerte auf ungewichteter Basis berechnet 
Erläuterung:* Die Sozialquote bezeichnet den Anteil der Sozialausgaben im Verhältnis zur gesamten 
Wirtschaftsleistung (BIP) in einer Volkswirtschaft 
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Dieser Befund ist umso erstaunlicher, da er all jene vielfach geäußerte Erwartungen widerlegt, wonach 

die – infolge des Binnenmarktprogrammes und des Eintritts in die EWWU – deutlich verschärfte 

Wettbewerbssituation quasi automatisch zu einem Absenkungswettlauf (“race to the bottom”) sozialer 

Standards in Europa führen werde. Offenbar ist jedoch das Gegenteil dessen eingetreten, eine “soziale 

Konvergenz” hat deutlich eher nach oben als nach unten hin stattgefunden. Ob diese anscheinende 

Konvergenz bei der Entwicklung der nationalen Sozialquoten jedoch in jedem Einzelfall positiv zu 

bewerten ist, hängt entscheidend von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des jeweiligen Landes 

ab. D.h., je größer die Wirtschaftskraft eines Landes ausfällt, desto höher kann auch dessen 

Sozialquote sein, ohne die Wettbewerbsfähigkeit der betreffenden Volkswirtschaft zu beeinträchtigen 

(Paradebeispiele hierfür sind die skandinavischen Länder sowie die Niederlande). Auf diesen 

elementaren Zusammenhang zwischen der Wirtschaftskraft und dem Umfang der sozialen Sicherung 

in einer Volkswirtschaft wird noch am Ende dieses Kapitels einzugehen sein.  

 

Mit der EU-Osterweiterung nach der Jahrtausendwende hat sich die wirtschaftliche und soziale 

Divergenz in der EU deutlich verschärft, wie aus der folgenden Tabelle 30.C hervorgeht: 

 
Tabelle 26.C: Sozialquoten* in den osteuropäischen EU-Staaten in % des BIP 
 2000 2005 2009 2014            2000 / 2014 

Bulgarien k.A. 15,1 17,2 18,5    k.A. 

Estland 13,9 12,6 19,2 15,1 +1,2 

Lettland 15,7 12,8 16,8 14,5 -1,2 

Litauen 15,7 13,2 21,3 14,7 -1,0 

Malta 16,6 18,4 20,0 19,0 +2,4 

Polen 19,7 19,7 19,7 19,0 -0,7 

Rumänien 13,0 13,4 17,1 14,8 +1,8 

Slowakei 19,4 16,5 18,8 18,5 -0,9 

Slowenien 24,1 23,0 24,3 24,1      +/-0,0 

Tschechien 18,8 18,4 20,4 19,7 +0,9 

Ungarn  19,9 21,9 23,4 19,9       +/-0,0 

Zypern 14,8 18,4 20,9 23,0 +8,2 

EU-Osteuropa 

(insges.)** 

17,4 17,0 19,9 18,4 +1,0 

EU-27 27,3 27,1 29,5 28,7 +1,4 

Quelle: Darstellung anhand von Daten aus dem EUROSTAT-Jahrbuch 2010 sowie der Euro-Stat-
Pressemitteilung 262/2016 vom 21.12.2016; eigene Berechnungen 
Erläuterung:* Die Sozialquote bezeichnet den Anteil der Sozialausgaben im Verhältnis zur gesamten 
Wirtschaftsleistung (BIP) in einer Volkswirtschaft 
Erläuterung: ** Berechnung der Durchschnittswerte auf ungewichteter Basis 
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Wie aus den Daten  der obigen Tabelle hervorgeht, liegen die Sozialquoten in den osteuropäischen 

EU-Beitrittsländern mit durchschnittlich rund 10%-Punkten nach wie vor deutlich unter dem EU-

Durchschnitt und machen aktuell im Jahr 2014 im Durchschnitt weniger als ein Fünftel der 

Wirtschaftsleistung aus. Die aktuelle Spanne reicht von 14,5% in Lettland bis 24,1% in Slowenien. 

Bemerkenswert ist auch, dass die Sozialquoten in Osteuropa – trotz des wirtschaftlichen 

Aufholprozesses – während des gesamten Beobachtungszeitraumes im Durchschnitt nicht stärker 

angestiegen sind als in Westeuropa, was für nachholende Länder recht ungewöhnlich ist. Im 

Gegensatz zu der Situation in Südeuropa sind die Sozialsysteme in Osteuropa der in den dortigen 

Ländern nach wie vor geringeren Wirtschaftskraft angepasst worden. Dies erklärt u.a. auch, warum die 

osteuropäischen EU-Staaten – trotz nach wie vor geringerer Wirtschaftskraft – in punkto 

Wettbewerbsfähigkeit heute deutlich besser dastehen als die südeuropäischen EU-Mitglieder. Eine 

Annäherung bzw. eine Übernahme westeuropäischer Sozialstandards würde die Leistungsfähigkeit der 

osteuropäischen Volkswirtschaften deutlich überfordern und ist deshalb auch in Zukunft nicht zu 

erwarten. Dies alles erklärt, warum es derzeit und wohl auch in absehbarer Zukunft keine belastbare 

Grundlage für eine gemeinsame Sozialpolitik in Europa geben kann.  

 

Die folgenden zwei Grafiken fassen die aus der bisherigen Untersuchung gewonnen Erkenntnisse noch 

einmal auf aktueller Basis (Stand 2014) zusammen:  

 

Abb. 35.A: Sozialschutz in den EU-Mitgliedstaaten in % des BIP (2014) 

 
Quelle: Eurostat-Pressemitteilung 262/2016 vom 21.12. 2016 

 

Die staatlichen Ausgaben für den Sozialschutz betrugen im EU-Durchschnitt 28,7% des BIP im Jahr 

2014. Hinter diesem Durchschnittswert verbergen sich jedoch ganz erhebliche Unterschiede zwischen 
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den EU-Mitgliedstaaten. Ausgaben für den Sozialschutz in Höhe von 30% oder mehr des BIP 

verzeichneten im Jahre 2014 Frankreich (34,3%), Dänemark (33,5%), Finnland (31,9%), die 

Niederlande (30,9%), Belgien (30,3%) sowie Österreich und Italien mit jeweils 30%. Ausgaben von 

unter 20% des BIP finden sich hingegen – mit Ausnahme Sloweniens - in allen osteuropäischen EU-

Mitgliedstaaten, nämlich in Lettland (14,5%), Litauen (14,7%), Rumänien (14,8%), Estland (15,1%), 

Bulgarien und der Slowakei (je 18,5%), Malta und Polen (je 19,0%) sowie der Tschechischen 

Republik (19,7%) und Ungarn (19,9%). Diese Differenzen spiegeln zum einen Unterschiede in den 

jeweiligen Lebenstandards wider, sie sind zum anderen Ausdruck für die ausgesprochen breite Vielfalt 

der nationalen Sozialsysteme in Europa sowie der spezifischen demografischen, wirtschaftlichen, 

sozialen und institutionellen Strukturen jedes EU-Mitgliedstaates.483 Von Interesse ist ferner noch ein 

Überblick über die aktuellen Ausgaben für die unterschiedlichen Bereiche des Sozialschutzes. 

 

Abb. 35.B: Ausgaben für den Sozialschutz nach Hauptbereichen in der EU (2014): 

 

 
Quelle: Eurostat-Pressemitteilung 262/2016 vom 21.12. 2016 

 

Die beiden mit weitem Abstand größten Ausgabenblöcke im Bereich des Sozialschutzes sind die 

Aufwendungen für die Alters- und Hinterbliebenen-Fürsorge (45,9%) sowie die Kosten für Krankheit 

und Gesundheitsversorgung (36,5%). Die Aufwendungen für die Alters- und 

Hinterbliebenenleistungen machen in vielen EU-Mitgliedstaaten den Großteil der Ausgaben für den 

Sozialschutz aus. Dennoch sind dabei jedoch markante Unterschiede zwischen den EU-Ländern 

                                                 
483 Siehe Eurostat-Pressemitteilung 262/2016 vom 21.12. 2016 
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auszumachen. Der Anteil der Alters- und Hinterbliebenenleistungen an den staatlichen 

Gesamtausgaben fällt in Griechenland (65,0%), Polen (60,4%), Italien (58,6%), Portugal (57,5%), 

Zypern (55,5%) sowie Rumänien (55,1%) am höchsten und in Irland (29,8%), Luxemburg (37,7%), 

Deutschland (39,2%) sowie Belgien (40,3%) am niedrigsten aus.484 Es ist sicherlich kein Zufall, dass 

in der obigen Auflistung mit Griechenland, Italien, Portugal und Zypern die vier aktuellen 

Problemkandidaten der Eurozone zu den Ländern in Europa mit den höchsten Renten- und 

Pensionslasten gemessen an den staatlichen Gesamtleistungen gehören. Dieser Umstand ist extrem 

negativ auch für die zukünftige fiskalische Entwicklung in diesen Ländern zu werten. Diese Wertung 

geschieht vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung als auch aufgrund der Tatsache, dass 

Kürzungen in diesem Bereich politisch extrem schwer umzusetzten sind, wie der jahrelange Streit 

zwischen Griechenland und seinen internationalen Geldgebern exemplarisch zeigt.485 Ohne 

durchgreifende Reformen ihrer Renten- und Pensionssysteme wird es den Krisenländern aber nicht 

möglich sein, ihre überschuldeten Staatshaushalte nachhaltig zu konsolidieren.  

 

Als Schlussfolgerung der bisherigen Ausführungen lässt sich festhalten, dass es derzeit keine 

belastbare Grundlage für eine gemeinsame Europäische Sozialpolitik gibt. Eine Europäische 

Sozialpolitik kann daher nur auf solche Teilbereiche beschränkt sein, welche zum Funktionieren des 

gemeinsamen Binnenmarktes bzw. zur Gewährleistung der sogenannten “Vier Grundfreiheiten” 

erforderlich sind. Insofern ist es sicherlich nicht falsch, von einer fragmentierten EU-Sozialpolitik zu 

sprechen, welche im Hinblick auf die wirtschaftliche Integration in Europa einen eher instrumentellen 

Charakter aufweist. In diesem Zusammenhang sollen im Folgenden die historische Entwicklung, 

traditionellen Handlungsfelder und weiterführenden Strategien der EU-Sozialpolitik vorgestellt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
484 Siehe Eurostat-Pressemitteilung 262/2016 vom 21.12. 2016 
485 So stocken derzeit (März 2017) die Verhandlungen zwischen Griechenland und seinen internationalen 
Kreditgebern um die Auszahlungen weiterer Milliardentranchen aus dem dritten Rettungspaket, weil 
Griechenland sich nach wie vor gegen durchgreifende Reformen seines Steuer- und Rentensystems wehrt.  
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10.3) Fragmentierte EU-Sozialpolitik: Historische Entwicklung, traditionelle Handlungsfelder 

und weiterführende Strategien 

 

10.3.1) Historische Entwicklung der Europäischen Sozialpolitik 

Vor diesem Hintergrund soll im Folgenden zunächst die historische Entwicklung der  Sozialpolitik auf 

der europäischen Ebene beschrieben werden. Die sozialpolitischen Initiativen und Programme auf der 

europäischen Ebene lassen sich vom heutigen Standpunkt aus in etwa 5 Phasen zusammenfassen:486  

 

(1) das erste Jahrzehnt der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) mit dem Fokus auf die 

Herstellung der Arbeitnehmerfreizügigkeit (1958 bis 1971) 

(2) die ersten sozialpolitischen Aktivitäten auf der Gemeinschaftsebene jenseits der klassischen 

Bereiche Freizügigkeit und Gleichstellung, welche jedoch angesichts der politischen 

Uneinigkeit der EG-Mitglieder und den wirtschaftlichen Strukturkrisen jener Zeit schnell an 

ihre Grenzen stießen und Ende der 1970er / Anfang der 1980er Jahre in die sogenannte 

“Eurosklerose” mündeten (1972-1985) 

(3) die Revitalisierung des Binnemarktprogrammes (1985) sowie die Verabschiedung der 

Einheitlichen Europäischen Akte von 1986, infolgedessen die Gemeinschaft zahlreiche 

Kompetenzen in neuen, das Binnenmarktprogramm flankierenden Politikbereichen (Regional- 

und Strukturpolitik, Umweltschutz, Sozialpolitik, Transeuropäische Netze) erhielt, in diese 

Zeit fällt auch die Einigung von 11 der damals 12 EG-Länder auf eine Gemeinschafts-Charta 

der sozialen Grundrechte (1989) 

(4) die Ausweitung der Sozialpolitik auf der EU-Ebene durch die Bestimmungen des Maastrichter 

Unionsvertrages (EUV) von 1992, durch den die Union die Zuständigkeit für weite Teile des 

Arbeitsrechts (Arbeitsbedingungen, Kündigungsschutz, Mitbestimmung der Arbeitnehmer) 

erhielt sowie die Möglichkeiten des “Sozialen Dialogs” auf der EU-Ebene deutlich 

ausgeweitet wurden 

(5) die aktuelle Phase der offenen Politik-Koordination unter den Bedingungen der Wirtschafts- 

und Währungsunion (EWWU), welche bereits 1997 mit der Einigung auf eine Gemeinsame 

Europäische Beschäftigungsstrategie (EBS) begann und in derem Mittelpunkt die auf dem 

Gipfel von Lissabon im Jahre 2000 beschlossene Offene Methode der Koordinierung (OMK) 

steht (ab 1997 / 2000 bis zur Gegenwart) 

 

Die wichtigsten sozialpolitischen Abkommen auf der europäischen Ebene sind in der nachfolgenden 

Übersicht (vgl. Info-Box 26) auf den nächsten zwei Seiten zusammengefasst:  

 
                                                 
486 In Anlehnung an: Boeckh, Huster, Benz (2004): Phasen, Themenfelder und Handlungsoptionen der 
Sozialpolitik auf europäischer Ebene; in: Sozialpolitik in Deutschland; VS Verlag für Sozialwissenschaften, 
Wiesbaden; 2004; S.369 
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Info-Box 26: Die wichtigsten sozialpolitischen Abkommen auf europäischer Ebene 

Zeit Gegenstand sozialpolitische Relevanz 
      
1964 Verordnung zur Freizügigkeit • Ausnahme von EG-Bürgern von nationalen Einwanderungsbestimmungen 
1971 Verordnung zu Rechtstellung von Wanderarbeitnehmer/innen in 

den Sozialschutzsystemen 
• Exportierbarkeit/ Zusammenrechenbarkeit von Leistungsansprüchen sowie 

Diskriminierungsverbot im Sozialrecht des Immigrationslandes 
1972 Erstes Sozialpolitisches Aktionsprogramm • Anbahnung von ersten Programmen zu den Themen 

- Behinderung 
- Arbeitnehmer aus Drittstaaten 
- benachteiligte Bevölkerungsgruppen 
- Armut 

1975 Richtlinie über gleiches Entgelt • Gleichbehandlungsgrundsatz der Geschlechter bei Löhnen und Gehältern 
1976 Richtlinien zur Gleichbehandlung beim Zugang zu Beschäftigung • Gleichbehandlungsgrundsatz der Geschlechter beim Zugang zur 

Berufsausbildung, zu Beschäftigungsverhältnissen und zum beruflichen Aufstieg 
1978 Richtlinien zur Gleichstellung der Geschlechter in den Systemen 

der sozialen Sicherheit 
• Gleichbehandlungsgrundsatz der Geschlechter in den sozialen 

Sicherungssystemen 
1986 Einheitliche europäische Akte • Vereinheitlichung des Binnenmarktes 

• Einführung eines Bekenntnisses zum Sozialen Dialog 
• Einführung der Möglichkeit, per qualifizierter Mehrheit Mindeststandards zum 

Arbeitsschutz zu beschließen 
1989 Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte • als feierliche Erklärung Grundlage und Argumentationshilfe für nachfolgende 

sozialpolitische Empfehlungen und Richtlinien 
1992 Maastrichter Verträge • Vereinbarung der Wirtschaft — und Währungsunion (EWWU) 

• Gründung der Europäischen Union 
1992 Protokoll zum Maastrichter EG-Vertrag • starke Erweiterung der Befugnisse der Sozialpartner (Sozialer Dialog ) 

• Einführung der Möglichkeit, per qualifizierter Mehrheit Mindeststandards 
zur Gesundung und Sicherheit der Arbeitnehmer, zu Arbeitsbedingungen, zur 
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer, zur Gleichbehandlung der 
Geschlechter sowie zur beruflichen Eingliederung von Randgruppen zu 
beschließen 

• Einführung der Möglichkeit, per qualifizierter Mehrheit Mindeststandards zur 
Gesundung und Sicherheit der Arbeitnehmer, zu Arbeitsbedingungen, zur 
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    Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer, zur Gleichbehandlung der 

Geschlechter sowie zur beruflichen Eingliederung von Randgruppen zu 
beschließen 

1992 Richtlinie zum Schutz von schwangeren und stillenden Frauen • Mindeststandards zum Mutterschutzurlaub und zum Kündigungsrecht 
1992 Empfehlungen zu Mindestleistungen • Empfehlung zur unionsweiten von Mindestsicherungssystemen und zu 

Mindeststandards für deren Ausgestaltung 
1992 Empfehlung zur Annäherung der Sozialschutzpolitiken • Empfehlung von Mindeststandards zur Ausgestaltung von Sozialschutzsystemen 
1993 Europäischer Rat von Kopenhagen • Kriterienkatalog für den Beitritt weiterer Staaten zur Europäischen Union 
1994 Richtlinie zum Jugendarbeitsschutz • u.a. Verbot von Kinderarbeit 
1994 Weißbuch Europäische Sozialpolitik • Strategische Wende vom Ausbau der Sozialregulierung hin zu rein 

beschäftigungszentrierter Sozialpolitik 
1996 Richtlinien zum Elternurlaub • Mindeststandards für das Recht auf Elternurlaub 
1997 Amsterdamer Vertrag • Aufnahme des Sozialprotokolls von Maastricht in den EG-Vertrag 

• Schaffung einer expliziten Vertragsgrundlage für Maßnahmen gegen Armut 
soziale Ausgrenzung 

• Einführung eines Titels zur koordinierten Beschäftigungsstrategie 
1997 Stabilitäts- und Wachstumspakt • Verpflichtung auf eine restriktive Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten 
1999 Einführung des Euro in 13 der 15 Mitgliedstaaten • sanktionsbewährte Verpflichtung auf eine restriktive Politik für die öffentlichen  

Haushalte, endgültiger Wegfall von Möglichkeiten der Wechselkursanpassungen 
2000 Vertrag von Nizza • Einführung der Möglichkeit, per einstimmigem Beschluss von Einstimmigkeits-zu 

Mehrheitsentscheidungen überzugehen, in den Bereichen: Kündigungsschutz, 
Mitbestimmung, Beschäftigung von Arbeitnehmern aus Drittstaaten 

• Einführung der Möglichkeit von Beschlüssen, in allen sozialpolitischen Bereichen 
des Artikels 137 EG-Vertrag die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten durch 
Informationsaustausch sowie die Förderung innovativer Ansätze und die 
Bewertung von Erfahrungen zu fördern (offene Koordinierung) 

2000 Gipfel von Nizza • Vereinbarung der Offenen Koordinierung in der Politik gegen Armut und soziale  
Ausgrenzung 

2004 Charta der Grundrechte  
(Nizza) 

• als feierliche Erklärung proklamiertes Anerkennungs- und Achtungsgebot der EU 
für bestehende sozialpolitische Regelung 

2004 Verfassungsvertrag • Aufnahme der Charta der Grundrechte in den Vertrag 
Quelle: Boeckh, Jürgen, Huster, Ernst-Ulrich, Benz, Benjamin (2004): Sozialpolitik in Deutschland, VS-Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, S.370f. 
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Das zentrale Ziel der durch die Römischen Verträge von 1957 gegründeten Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) bestand in der Verwirklichung eines Gemeinsamen Marktes.487 

Bereits während der Verhandlungen über den EWG-Vertrag forderte die französische Regierung, die 

beabsichtigte ökonomische Liberalisierung (Marktöffnung) mit sozialpolitischen Kompetenzen für die 

Gemeinschaft zu flankieren. Mit dieser Forderung konnte sich die französische Regierung gegenüber 

der deutschen und der niederländischen Regierung jedoch nicht durchsetzen. Als Konsequenz daraus 

verblieb die Sozialpolitik weiterhin in der alleinigen Verantwortung der Mitgliedstaaten, 

Gemeinschaftskompetenzen in diesem Bereich waren zunächst nicht vorgesehen. Der Kommission 

wurde lediglich die Aufgabe zugewiesen, „eine enge Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in 

sozialen Fragen zu fördern (Art.118 EWGV).“488 Von diesem Grundsatz gab es im EWG-Vertrag 

jedoch zwei Ausnahmen: Zum einen erhielt die Gemeinschaft den Auftrag, die Freizügigkeit der 

Arbeitnehmer zu fördern, indem die damals bestehenden Nachteile von Wanderarbeitern in den 

Sozialversicherungen beseitigt werden sollten. Zum anderen sah der EWG-Vertrag die Einrichtung 

eines „Europäischen Sozialfonds“ (ESF) vor mit dem Ziel, „die Beschäftigungsmöglichkeiten der 

Arbeitskräfte im Gemeinsamen Markt zu verbessern und damit zur Hebung der Lebenshaltung 

beizutragen“ (Art.122 EGWV).489 Die Gewährleistung des gleichen Zugangs zu den Sozialsystemen 

für Wanderarbeiter hatte somit ausdrücklich den Zweck, das ökonomisch motivierte Vertragsziel der 

Arbeitnehmerfreizügigkeit abzusichern. Ein zentrales Charakteristikum der europäischen Sozialpolitik 

ist deshalb seit den Anfängen darin zu sehen, dass es weniger um eine Einhegung von Marktkräften 

als vielmehr um die Absicherung der Ausdehnung von Marktbeziehungen geht.490 Es schälte sich also 

frühzeitig ein Integrationsmodell heraus, in dem die Sozialpolitik einen gegenüber der Marktschaffung 

untergeordneten, lediglich instrumentellen Charakter aufwies. Diese Grundentscheidung hatte aus 

Sicht der Verhandlungspartner zudem den Vorteil, in verteilungspolitischer Hinsicht neutral zu sein. 

Der Ausbau der Wohlfahrtsstaatlichkeit war und blieb zunächst alleinige Sache der Mitgliedstaaten.491 

 

Zu einer erstmaligen Ausweitung sozialpolitischer Kompetenzen auf der europäischen Ebene kam es 

mit dem Sozialpolitischen Aktionsprogramm der Gemeinschaft Anfang der 1970er Jahre. Anlässlich 

des Pariser Gipfeltreffens von 1972 forderten die Staats- und Regierungschefs die Kommission auf, 

ein sozialpolitisches Aktionsprogramm auszuarbeiten, welches der sozialen Flankierung der nach dem 

Werner-Plan bis 1980 geplanten Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion in Europa dienen 

sollte.492 Im Rahmen dessen wurde die Gemeinschaft aufgefordert, besondere Aktionsprogramme für 

Wanderarbeitnehmer und deren Familien auch aus Drittstaaten, für Behinderte, benachteiligte 
                                                 
487 Vgl. Knelangen; Wilhelm (2005): EU-Sozialpolitik: Die Karriere eines Politikfeldes, in: Baum-Ceisig; Faber 
(Hrsg.): Soziales Europa? Perspektiven des Wohlfahrtsstaates im Kontext von Europäisierung und 
Globalisierung, Wiesbaden, 2005, S.22   
488 Vgl. ebenda; S.22 
489 Vgl. ebenda; S.22 
490 Vgl. ebenda; S.23 
491 Vgl. ebenda; S.23 
492 Vgl. ebenda, S.23 
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Bevölkerungsgruppen sowie zur Bekämpfung von Armut zu erarbeiten. Ein weiterer Schwerpunkt bei 

der Umsetzung des Aktionsprogrammes stellte das Ziel der Gleichbehandlung der Geschlechter beim 

Entgelt, beim Zugang zu Beschäftigungsverhältnissen sowie der Gleichstellung in den sozialen 

Sicherungssystemen dar. Die Beibehaltung des Einstimmigkeitsprinzips setzte weitergehenden 

sozialpolitischen Ambitionen seitens der Kommission jedoch schnell enge Grenzen. Aufgrund des 

Einstimmigkeitserfordernisses dauerte es häufig mehrere Jahre, bis sich die Mitgliedstaaten auf 

gemeinsame sozialpolitische Mindeststandards einigen konnten.493 Mit dem Scheitern des Werner-

Planes infolge der Währungsturbulenzen nach dem Zusammenbruch des Festkurssystems von Bretton 

Woods im März 1973 sowie aufgrund der völlig unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Reaktionen 

der einzelnen Mitgliedsländer auf die ölpreisinduzierten Wirtschaftskrisen während der 1970er Jahre 

schwand zunehmend die Basis für eine gemeinsam abgestimmte Wirtschafts- und Sozialpolitik auf der 

europäischen Ebene. Mit dem Anfang der 1980er Jahre in den meisten westlichen Industrieländern 

vollzogenen wirtschaftspolitischen Paradigmenwechsels hin zu einer angebotsorientierten, liberalen 

Marktöffnungspolitik war die Grundlage für eine intensivierte sozialpolitische Zusammenarbeit in 

Europa vorerst entzogen. Die für die politische Weiterentwicklung der Gemeinschaft wenig 

erfolgreiche Zeitspanne von Anfang der 1970er bis Mitte der 1980er Jahre wird in der Literatur häufig 

als Periode des Stillstandes der Gemeinschaftsentwicklung oder auch als „Eurosklerose“ beschrieben.  

 

Mit der Revitalisierung des Binnenmarktprogramms (Veröffentlichung eines entsprechenden 

Weißbuchs durch die EG-Kommission 1985) sowie der Einigung auf die Einheitliche Europäische 

Akte (EEA) von 1986, mit welcher die Gründungsverträge erstmalig im größeren Umfang reformiert 

wurden, erhielten die Integrationsbestrebungen in Europa neuen Schwung. Dies betraf neben einer 

Vielzahl von Bereichen auch die Sozialpolitik. Zur sozial- und umweltpolitischen Flankierung des 

Binnenmarktprogrammes erhielt die Gemeinschaft Kompetenzen in zusätzlichen Politikbereichen wie 

der Regionalförderung, der Sozialpolitik, beim Umwelt- und Verbraucherschutz, beim Aufbau 

transeuropäischer Netze sowie in den Bereichen Forschung und Entwicklung. Dies geschah vor dem 

Hintergrund der Bestrebungen, das zentrale Binnenmarktprojekt auch sozial und ökologisch besser 

abzufedern und sich auf diese Weise die notwendige Unterstützung wichtiger gesellschaftlicher 

Interessengruppen (Gewerkschaften, Verbraucherschutzorganisationen und Umweltschutzgruppen) für 

das Binnenmarkt-Projekt zu sichern. Die in der EEA verankerten sozialpolitischen Fortschritte 

bezogen sich auf die Aufnahme einer stärkeren Verpflichtung zur wirtschaftlichen und sozialen 

Kohäsion, auf die Möglichkeit, soziale Mindeststandards in den Bereichen Arbeitssicherheit und 

Gesundheitschutz am Arbeitsplatz ggf. mit qualifizierter Mehrheit zu vereinbaren sowie in ersten 

                                                 
493 Vgl. Knelangen; Wilhelm (2005): EU-Sozialpolitik: Die Karriere eines Politikfeldes, in: Baum-Ceisig; Faber 
(Hrsg.): Soziales Europa?  Perspektiven des Wohlfahrtsstaates im Kontext von Europäisierung und 
Globalisierung, Wiesbaden, 2005, S.24   
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Schritten zur Institutionalisierung des Sozialen Dialogs.494  In diese Phase fällt auch die Einigung von 

11 der damals 12 Mitgliedsländer der Gemeinschaft auf eine Charta der sozialen Grundrechte (1989), 

welche die soziale Dimension des Integrationsprozesses bekräftigen und schützen sollte.495 Zur 

Umsetzung der Sozialcharta wurde ein Aktionsprogramm verabschiedet. Trotz zahlreicher 

Kompromißangebote und deutlicher Abstriche am ursprünglich geplanten Inhalt der Charta war 

Großbritannien zum damaligen Zeitpunkt nicht bereit, die Charta mitzutragen. Aufgrund des 

britischen Widerstandes war es daher auch 1992 noch nicht möglich, die Charta der sozialen 

Grundrechte in den Maastrichter Unionsvertrag zu integrieren. Erst der Regierungswechsel in 

Großbritannien im Mai 1997 von den zuvor seit fast zwei Jahrzehnten regierenden Konservativen hin 

zur Labour Party unter Tony Blair führte zum Ende des britischen Widerstandes gegen die 

Europäische Sozialcharta, welche dann zu einem späteren Zeitpunkt in den Amsterdamer Vertrag von 

1997 integriert werden konnte.  

 

Der Maastrichter Unionsvertrag (EUV) von 1992 brachte neben den Vereinbarungen zur Wirtschafts- 

und Währungsunion und zur Politischen Union auch eine bis dahin nicht gekannte Ausweitung 

sozialpolitischer Kompetenzen auf der europäischen Ebene mit sich.496 Die Gemeinschaft erhielt 

Regelungskompetenzen für weite Teile des Arbeitsrechts und konnte nunmehr für die Bereiche 

Arbeitsschutz, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung der Geschlechter Richtlinien mit 

qualifizierter Mehrheit erlassen. Ausdrücklich ausgeschlossen blieb hingegen ein gemeinschaftliches 

Handeln in den Bereichen Arbeitsentgelt, Koalitionsrecht, Streikrecht und Aussperrungsrecht.  (vgl. 

Art.153 (5) AEUV). Ferner wurde der “Soziale Dialog” in seiner Bedeutung deutlich aufgewertet, da 

nunmehr den Tarifvertragsparteien auch auf europäischer Ebene die Möglichkeit eröffnet wurde, 

Kollektivverträge auszuhandeln, welche anschließend durch Ratsbeschluss in allgemein verbindliches 

Recht überführt werden können.497 Die Voraussetzung für die Erweiterung sozialpolitischer 

Befugnisse für die Gemeinschaft durch den Maastricht-Vertrag war das Zugeständnis an die damalige 

konservative Regierung Großbritanniens, sich den sozialpolitischen Regelungen nicht unterwerfen zu 

müssen (sog. “opting out”). Deshalb wurden diese Regelungen nicht in den Vertrag aufgenommen, 

sondern in einem gesonderten “Abkommen über die Sozialpolitik” niederlegt, welches dem Vertrag 

als Protokoll beigefügt wurde.498 Dieses Vorgehen hatte Vorteile in zweifacher Hinsicht und ist ein 

                                                 
494 Vgl. Boeckh, Huster, Ernst-Ulrich, Benz, Benjamin  (2004): Phasen, Themenfelder und Handlungsoptionen 
der Sozialpolitik auf europäischer Ebene; in: Sozialpolitik in Deutschland; VS Verlag für Sozialwissenschaften, 
Wiesbaden; 2004; S.376  
495 Vgl. ebenda; S.376 
496 Vgl. Knelangen; Wilhelm (2005): EU-Sozialpolitik: Die Karriere eines Politikfeldes, in: Baum-Ceisig; Faber 
(Hrsg.): Soziales Europa?  Perspektiven des Wohlfahrtsstaates im Kontext von Europäisierung und 
Globalisierung, Wiesbaden, 2005, S.26  
497 Vgl. ebenda; S.26 
498 Vgl. ebenda; S.26 
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gutes Beispiel für eine differenzierte Form der Integration.499 Großbritannien war zwar nicht an die 

sozialpolitischen Vereinbarungen gebunden, konnte seinerseits aber auch nicht mehr den 

sozialpolitischen Ausbau der Gemeinschaft weiter blockieren.500 Auf diese Weise wurde ferner 

sichergestellt, dass die im EU-Vertrag vorgesehenen Instrumente für die Sozialpolitik im vollen 

Umfang genutzt werden konnten. Auf dieser Basis gelang 1994 eine Einigung über die Richtlinie zur 

Etablierung von Europäischen Betriebsräten, die einen rechtlichen Rahmen für die Unterrichtung von 

Arbeitnehmern in Unternehmen setzt, welche grenzüberschreitend in der EU agieren. Danach sind in 

EU-weit tätigen Unternehmen mit mindestens 1000 Beschäftigten, davon jeweils 150 Beschäftigten in 

zwei EU-Mitgliedstaaten, Europäische Betriebsräte zu bilden. Im Gegensatz zu Betriebsräten in 

Deutschland, die über zahlreiche Mitbestimmungsrechte in wirtschaftlichen, sozialen und personellen 

Angelegenheiten verfügen, sind die Partizipationsrechte der Europäischen Betriebsräte allerdings auf 

reine Anhörungs- und Konsultationsrechte beschränkt. Als weiteren  sozialpolitischen Fortschritt  ist 

die Einigung auf die Entsenderichtlinie (1996) zu nennen, nach der lokal geltende soziale 

Mindeststandards auch für Arbeitnehmer zwingend gelten müssen, die aus einem anderen Land an den 

Arbeitsplatz entsendet worden sind.501  

 

Der Amsterdamer Vertrag von 1997 brachte u.a. wiederum einige wichtige Neuerungen auf dem 

Gebiet der Europäischen Sozialpolitik. Zum einen wurde das Sozialprotokoll des Maastrichter 

Vertrages letztendlich doch noch in den EG-Vertrag integriert und damit für alle Mitgliedstaaten – 

auch für Großbritannien - verbindlich. Möglich wurde dies erst durch den Regierungswechsel in 

Großbritannien im Mai 1997 und der damit verbundenen Wahl einer sozialdemokratischen Labour-

Regierung unter Tony Blair, welcher kurz darauf den Beitritt Großbritanniens zu dem 

Sozialabkommen erklärte. Die unmittelbare Folge davon war, dass es nunmehr möglich wurde, 

Mindeststandards auf europäischer Ebene auch für die Systeme der sozialen Sichherheit und des 

weiteren Sozialschutzes zu vereinbaren. Eine weitere zentrale Neuerung des Vertrages von 

Amsterdam war die Einfügung eines neuen Beschäftigungskapitels (Art. 145-150 AEUV) in den EG-

Vertrag, womit die Grundlage für eine bis dahin völlig neuartige Integrationsmethode der 

Koordinierung gelegt wurde. Danach arbeiten die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft auf die 

Entwicklung einer koordinierten Beschäftigungsstrategie (Art. 145 AEUV) hin mit dem Ziel, die 
                                                 
499 Diese differenzierte Form der Integration wird in der einschlägigen Fachliteratur häufig mit dem treffenden 
Begriff des „Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten“ oder dem Begriff der „variablen Geometrie“ 
beschrieben. Damit ist eine Integrationsform gemeint, in deren Rahmen eine bestimmte Anzahl von EU-Staaten 
(Mindestquorum: 9 Staaten) eine Vertiefung der Zusammenarbeit in bestimmten Politikfeldern beschließen 
kann, ohne dass diese Vereinbarungen für alle EU-Staaten verbindlich sind. Die Vorteile dieser 
Integrationsmethode liegen auf der Hand: Dazu fähige und willige EU-Staaten können bei der Integration 
voranschreiten, ohne dass sie von nicht-integrationswilligen Ländern dabei gebremst werden können. 
Andererseits ermöglichen sie letzteren Ländern, bestimmte Integrationsschritte nicht mitmachen zu müssen, 
ohne andere Länder dabei zu blockieren und deshalb ggf. die Gemeinschaft verlassen zu müssen.  
500 Vgl. Knelangen; Wilhelm (2005): EU-Sozialpolitik: Die Karriere eines Politikfeldes, in: Baum-Ceisig; Faber 
(Hrsg.): Soziales Europa? Perspektiven des Wohlfahrtsstaates im Kontext von Europäisierung und 
Globalisierung, Wiesbaden, 2005, S.27   
501 Vgl. ebenda; S.27 
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nationalen Beschäftigungspolitiken auf zuvor gemeinsam formulierte Leitlinien zu verpflichten und 

die Erreichnung der Ziele in einem gemeinsamen Begutachtungsverfahren zu evaluieren. Eine 

Rechtsetzungskompetenz für die EU ist damit jedoch explizit nicht verbunden.502 Stattdessen besteht 

der Sinn dieser Koordinierungsmethode v.a. darin, einen Prozess des “Gegenseitig-voneinander-

Lernens” zwischen den Mitgliedstaaten zu initiieren. Im Gegensatz zu der ansonsten geübten EU-

Rechtsetzungspraxis mittels Verordnungen und Richtlinien stellt dieses neuartige Verfahren eine eher 

weiche Form der Politik-Koordinierung in Europa dar und eignet sich für die Bereiche, wo eine 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zwar notwendig ist, diese jedoch nicht bereit sind, ihre 

Kompetenzen an die supranantionale EU-Ebene abzutreten. Diese neue Form der Koordinierung steht 

symbolisch für den Versuch, “dem Dilemma zu entkommen, dass eine Zuständigkeit der EU für 

beschäftigungspolitische Fragen weder durchsetzungsfähig noch überwiegend gewünscht war, auf der 

anderen Seite ein abgestimmtes Handeln der Mitgliedstaaten (aber) für notwendig angesehen wurde.”? 

Dieses neuartige im Rahmen der gemeinsamen Europäischen Beschäftigungsstrategie entwickelte 

Verfahren diente dann auch als Vorbild für das Konzept der Offenen Methode der Koordinierung 

(OMK), welche nur wenige Jahre später im Rahmen der sogenannten Lissabonstrategie (ab 2000) 

entwickelt wurde.503 

Nach der Einigung auf eine gemeinsame Europäische Beschäftigungsstrategie (1997) sowie auf die 

Offene Methode der Koordinierung (OMK)  im Rahmen der Lissabonstrategie (ab 2000), mittels derer 

die europäische Zusammenarbeit auf weitere Felder der Sozialpolitik - wie soziale Eingliederung, 

Armutsbekämpfung, Alterssicherung – sukzessive ausgeweitet wurde, nahm der sozialpolitische 

Reformeifer auf europäischer Ebene in der Folgezeit wieder deutlich ab. Dies hatte auch maßgeblich 

mit der bevorstehenden EU-Osterweiterung zu tun, welche die sozioökonomischen und sozialen 

Unterschiede in der Europäischen Union nochmals deutlich verschärfen sollte. Im Zeichen der 

institutionellen Reformen zur Vorbereitung auf die bevorstehende Osterweiterung spielte die 

Sozialpolitik im Vertrag von Nizza (2001) nur noch eine sehr geringe Rolle. Wichtiger war da noch 

die feierliche Proklamation der Charta der Grundrechte in der Europäischen Union, welche zur 

Eröffnung der Regierungskonferenz von Nizza  im Dezember 2012 verkündet wurde.504 Obwohl die 

                                                 
502 Vgl. Knelangen; Wilhelm (2005): EU-Sozialpolitik: Die Karriere eines Politikfeldes, in: Baum-Ceisig; Faber 
(Hrsg.): Soziales Europa? Perspektiven des Wohlfahrtsstaates im Kontext von Europäisierung und 
Globalisierung, Wiesbaden, 2005, S.27   
503 Die beiden letztgenannten Verfahren (EBS/OMK) sind bereits im Rahmen von Kapitel 7 ausführlich erläutert 
worden.             

504 Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union kodifiziert Grund- und Menschenrechte im Rahmen 
der Europäischen Union. Mit der Charta sind die EU-Grundrechte erstmals umfassend schriftlich und in einer 
verständlichen Form niedergelegt. Sie orientiert sich an der Europäischen Menschenrechtskonvention und der 
Europäische Sozialcharta, den mitgliedstaatlichen Verfassungen und internationalen 
Menschenrechtsdokumenten, aber auch an der Rechtsprechung der europäischen Gerichtshöfe. Die Charta wurde 
ursprünglich vom ersten europäischen Konvent unter dem Vorsitz von Roman Herzog erarbeitet und u.a. vom 
Europäischen Parlament und vom Rat der Europäischen Union gebilligt. Rechtskraft erlangte die zur Eröffnung 
der Regierungskonferenz von Nizza am 7. Dezember 2000 erstmals feierlich proklamierte Charta - nach dem 
Scheitern des Europäischen Verfassungsvertrages - jedoch erst am 1. Dezember 2009, gemeinsam mit dem 
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sozialen Grundrechte eine wichtige Stellung in der Charta einnahmen, spiegelten diese de facto 

lediglich den durch EU-Verträge, Europarats-Konventionen und durch die Rechtsprechung des EUGH 

ohnehin bereits garantierten Rechtsbestand wider.505  Die Charta konnte – nach dem Scheitern des 

Europäischen Verfassungsvertrages in 2005 – jedoch erst mehrere Jahre später, gemeinsam mit dem 

Reformvertrag von Lissabon zum 1.Dezember 2009 in Kraft treten. Hinzu kommt, dass die Charta 

nicht rechtlich bindend in allen EU-Staaten ist; bereits während der Verhandlungen zum Lissabon-

Vertrag (2007) haben Großbritannien und Polen erreicht, dass beide Länder von den Bestimmungen 

der Charta ausgenommen bleiben, Tschechien ist eine ähnliche Regelung bei der nächsten 

Vertragsreform zugesagt worden. Als Fazit bleibt daher  festhalten, dass es seit der Einigung auf eine 

gemeinsame Beschäftigungsstrategie (1997) sowie seit der Einführung der Offenen Methode der 

Koordinierung (ab 2000) – also seit nunmehr bald zwei Jahrzehnten – keine substanziellen Fortschritte 

bei der Verwirklichung einer Europäischen Sozialpolitik mehr gegeben hat. Vor diesem Hintergrund 

erscheint es angebracht, sich zunächst einen genaueren Überblick über den gegenwärtigen Umfang der 

sozialpolitischen Kompetenzen der EU-Ebene zu verschaffen, um auf dieser Grundlage Anhaltspunkte 

für eine seriöse Beurteilung der Möglichkeiten und Grenzen einer Europäischen Sozialpolitik zu 

gewinnen.  

 

 

10.3.2.) Überblick über die Handlungsfelder und Strategien der EU-Sozialpolitik 

Wie schon im Rahmen des vorangegangenen Abschnitts erläutert, ist die Europäische Sozialpolitik 

derzeit nur auf Teilbereiche beschränkt, welche zum Funktionieren des Gemeinsamen Binnenmarktes 

bzw. zur Gewährleistung der “Vier Grundfreiheiten” erforderlich sind. Insofern ist es sicherlich nicht 

falsch, von einer fragmentierten EU-Sozialpolitik zu sprechen. Während im klassischen 

nationalstaatlichen Sinne unter Sozialpolitik v.a. eine Politik des sozialen Schutzes vor elementaren 

Lebensrisiken (Arbeitslosigkeit, Rente, Gesundheit, Pflege, Armutsbekämpfung) verstanden wird, 

waren  diese Bereiche jahrzehntelang nicht Gegenstand europäischer Sozialpolitik.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon. Die Grundrechtecharta ist nicht mehr Teil des Vertrags, wie noch in 
dem gescheiterten Verfassungsentwurf vorgesehen; durch den Verweis in Artikel 6 des durch den Lissaboner 
Vertrag geänderten EU-Vertrages wird sie jedoch für alle Staaten, ausgenommen das Vereinigte Königreich und 
Polen, für bindend erklärt. 2009 hat der Europäische Rat Tschechien zugesagt, dass diese „Opting-Out-Klausel“ 
durch ein Zusatzprotokoll, das mit der nächsten Vertragsreform (voraussichtlich im nächsten 
Erweiterungsvertrag) ratifiziert werden soll, auch auf Tschechien ausgedehnt werden wird.   

505 Vgl. Knelangen; Wilhelm (2005): EU-Sozialpolitik: Die Karriere eines Politikfeldes, in: Baum-Ceisig; Faber 
(Hrsg.): Soziales Europa? Perspektiven des Wohlfahrtsstaates im Kontext von Europäisierung und 
Globalisierung, Wiesbaden, 2005, S.28 
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Die (fragmentarische) Sozialpolitik auf EU-Ebene umfasst stattdessen folgende Bereiche: 

 

• die soziale Flankierung der Arbeitnehmerfreizügigkeit 

• die soziale Abfederung des industriellen Strukturwandels 

• die Förderung der Gleichbehandlung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt 

• die Verbesserung der Arbeitsumwelt (Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz) 

• die Verbesserung der Arbeitsbedingungen (z.B.: Begrenzung der Arbeitszeit, Teilzeitarbeit, 

Elternurlaub) 

• die Verbesserung der Partizipationsrechte der Arbeitnehmer (Unterrichtung, Anhörung, 

Mitbesetimmung) 

• die Förderung des sozialen Dialogs zwischen den Sozialpartnern auf Gemeinschaftsebene506 

 

Die Europäische Sozialpolitik konzentrierte sich damit im hohen Maße auf die in enger Beziehung 

zum Binnenmarkt stehenden Bereiche Arbeitsmarkt- und Arbeitsplatzpolitik. Erst seit den 

Beschlüssen von Lissabon (2000) nimmt sich die EU auch der klassischen Felder der Sozialpolitik, 

nämlich dem Sozialschutz sowie der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, an.  

Historisch betrachtet haben sich die sozialpolitischen Kompetenzen der Gemeinschaft v.a. im 

Zusammenhang mit dem Ziel entwickelt, die voranschreitende wirtschaftliche Integration in Europa zu 

unterstützen. Nicht etwa die Vorstellung von der Verwirklichung eines bestimmten Europäischen 

Sozialmodells trieb die Entwicklung von sozialpolitischen Kompetenzen auf der supranationalen 

Gemeinschaftsebene voran, sondern v.a. Überlegungen, welche in einem unmittelbaren 

Zusammenhang mit der Verwirklichung  der  sogenannten “Vier  Grundfreiheiten” und damit mit dem 

reibungslosen Funktionieren des Gemeinsamen Binnenmarktes standen.507  

 

Einen Überblick über die derzeitigen sozialpolitischen Kompetenzen der EU gibt die Übersicht 

“Handlungsfelder der Europäischen Sozialpolitik” (vgl. dazu Info-Box.27) auf der folgenden Seite: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
506 Vgl. Baum-Ceisig, Busch, Nospickel (2007): Die Europäische Union – Eine Einführung in die politischen, 
ökonomischen und sozialen Probleme des erweiterten Europa, S.242ff. 
507 Vgl. Puetter, Uwe (2009): Die Wirtschafts- und Sozialpolitik der EU, Wien, 2009; S.140 
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Info-Box 27: Handlungsfelder der Europäischen Sozialpolitik 

Gesetzgebung (Art. III-21 EVV) - soziale Sicherheit von 
Wanderarbeitnehmern 
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Gesetzgebung 

- Maßnahmen zur Förderung 
der Zusammenarbeit durch 
Gesetze und 
Rahmengesetze; 

- Mindestvorschriften, die 
schrittweise anzuwenden 
sind,  
durch Rahmengesetze 

 

              (Art. III-104 EVV) 

- Verbesserung der Arbeitsumwelt 
zum Schutz der Gesundheit und der 
Sicherheit der Arbeitnehmer 

- Arbeitsbedingungen 
- Unterrichtung und Anhörung der 

Arbeitnehmer 
- Berufliche Eingliederung von am 

Arbeitsmarkt ausgegrenzten 
Personen 

- Chancengleichheit von Männern und 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt und 
Gleichbehandlung am Arbeitsplatz 

 - Soziale Sicherheit und sozialer Schutz 
der Arbeitnehmer 

- Schutz der Arbeitnehmer bei 
Beendigung des Arbeitsvertrages 

- Vertretung und kollektive 
Wahrnehmung der Arbeitnehmer- 
und Arbeitgeberinteressen 

- Beschäftigungsbedingungen des 
Staatsangehörigen von Drittstaaten  E

in
st

im
m

ig
ke

it 
im

 R
at

 
A

nh
ör

un
g 

de
s E

P 

EU-Zuständigkeit ausgeschlossen 
(Art. III-104 (5) EVV) 

- Arbeitsentgelt 
- Koalitionsrecht 
- Streikrecht 
- Aussperrungsrecht 

 

(Offene) Koordinierung 
 (Art. III-104, 107 EVV) 

- Bekämpfung der sozialen 
Ausgrenzung 

- Modernisierung der Systeme des 
sozialen Schutzes 

- Beschäftigung 
- Arbeitsrecht und 

Arbeitsbedingungen 
- Berufliche Ausbildung und 

Fortbildung 
- Soziale Sicherheit 
- Verhütung von Berufsunfällen und 

Berufskrankheiten 
- Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
- Koalitionsrecht und 
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Quelle: Knelangen, Wilhelm (2005): EU-Sozialpolitik: Die Karriere eines Politikfeldes, in: Baum-Ceisig, 
Alexandra / Faber, Anne (Hrsg.): Soziales Europa? Perspektiven des Wohlfahrtsstaates im Kontext von 
Europäisierung und Globalisierung, Wiesbaden, 2005; S.30 
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Die aktuellen sozialpolitischen EU-Regelungskompetenzen beziehen sich in der Hauptsache auf drei 

Bereiche, auf welche im Folgenden näher eingegangen werden soll:508 

 
Absicherung der Arbeitnehmer-Freizügigkeit 
Als Teil der Grundfreiheiten des Gemeinsamen Marktes ist die Verwirklichung der Freizügigkeit der 

Arbeitnehmer von Beginn des Europäischen Integrationsprozesses an ein Kernanliegen Europäischer 

Sozialpolitik gewesen. Die in diesem Zusammenhang erlassenen EU-Verordnungen und Richtlinien 

sind mittlerweile derart ausgeweitet worden, dass sich heute ein weit umfassenderer Begriff der 

Freizügigkeit ergibt, als dies aus dem ursprünglichen Kontext der Arbeitnehmerfreizügigkeit heraus 

ableitbar gewesen wäre. Dazu haben u.a. so grundlegende Errungenschaften wie die Einführung der 

Unionsbürgerschaft im Rahmen des Maastrichter Unionsvertrages von 1992 entscheidend 

beigetragen.509 Eine zentrale Frage im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit ist die 

grenzüberschreitende Verrechenbarkeit von Sozialversicherungsansprüchen, insbesondere von 

Rentenansprüchen. Nicht umsonst bezog sich eine der ersten sozialpolitischen Verordnungen auf 

europäischer Ebene (1971) auf die Rechtstellung von Wanderarbeitern in den sozialen 

Sicherungssystemen zum Zwecke der Zusammenrechenbarkeit von Leistungsansprüchen. Aufgrund 

der Tatsache, dass gerade die Ausgestaltung der Rentensysteme eng mit den jeweiligen 

nationalstaatlichen Traditionen und Besonderheiten verknüpft und überaus komplex sind, entziehen 

sie sich weitgehend einer Harmonisierung auf supranationaler Ebene. Die EU-Kommission gab daher 

nach mehreren erfolglosen Anläufen ihre Bemühungen um eine weitgehende Annäherung bzw. 

Harmonisierung der nationalen Rentensysteme in den 1990er Jahre endgültig auf. Gegenwärtig sichert 

das Gemeinschaftsrecht  die grenzüberschreitende Verrechenbarkeit von Rentenansprüchen für 

Wanderarbeitnehmer in einem bestimmten Rahmen ab. Auch wenn bis heute auf eine EU-weit 

einheitliche Regelung verzichtet wird, so sind alle EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, untereinander die 

gegenseitige Vereinbarkeit ihrer Sozialversicherungssysteme in bilateralen Abkommen zu regeln. 

Diese Abkommen sollen insbesondere die Anrechenbarkeit von Beitragsjahren in den sozialen 

Sicherungssystemen bei grenzüberschreitender Berufsausübung sicherstellen.510  

 
                                                 
508 Die folgenden Ausführungen zu den Themenbereichen Freizügigkeit, Reglementierung von wichtigen 
Bereichen des Arbeitslebens sowie der Gleichstellung von Männern und Frauen im Berufsleben orientieren sich 
in Teilen an Puetter, Uwe: Die Wirtschafts- und Sozialpolitik der EU, Wien, 2009, S.140ff. 
509 Dies hat sich substantiell in einer neuen Richtlinie zum Recht auf Freizügigkeit (38/2004 EG) der 
Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen niedergeschlagen, welche zahlreiche der ursprünglich geltenden 
Vorschriften in diesem Bereich abändert bzw. erweitert. So räumt die Richtlinie einem Familienangehörigen 
auch dann ein Aufenthaltsrecht ein, wenn die betroffene Person selbst keiner Erwerbstätigkeit nachgeht. Auch 
wird der Begriff der Freizügigkeit dahingehend erweitert, dass nun auch eingetragene Lebenspartnerschaften 
unter die Definition von Familienangehörigkeit fallen. Ferner führt nunmehr auch die Beendigung einer 
Partnerschaft nicht mehr zu einer Aufhebung des einmal erworbenen Aufenthaltsrechts desjenigen, der oder die 
dieses Recht nur aufgrund seines Status als Familienangehöriger erworben hat. Ein zentrales Element der neuen 
Regelung besteht auch in der Verpflichtung der EU-Mitgliedstaaten allen Unionsbürgern spätestens nach einem 
Zeitraum von fünf Jahren ihres Aufenthalts, ein Recht auf Daueraufenthalt einzuräumen.  
510 Vgl. Puetter, Uwe (2009): Die Wirtschafts- und Sozialpolitik der EU, Wien, 2009; S.147 
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Setzung von Mindeststandards in wichtigen Bereichen des Arbeitslebens 

Ein weiterer Schwerpunkt der europäischen Sozialgesetzgebung besteht in der Reglementierung von 

wichtigen Bereichen des Arbeitslebens. Dies betrifft insbesondere Fragen zum Gesundheitsschutz und 

der Sicherheit am Arbeitsplatz sowie weiterer Arbeitsbedingungen wie der Festlegung von maximal 

zulässigen Arbeitszeiten. Der Bereich Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz wird durch 

europäische Vorschriften am stärksten reguliert. Rund zwei Drittel aller im Rahmen der Sozialpolitik 

erlassenen EU-Richtlinien gehören zu diesem Bereich.511 Die EU greift auch in die Regulierung der 

Arbeitszeit ein. So legt die europäische Arbeitszeitrichtlinie eine Obergrenze für die 

Wochenarbeitszeit von maximal 48 Stunden fest und schreibt ferner tägliche Mindestruhezeiten und 

die Einhaltung mindestens eines vollen Ruhetages innerhalb einer Woche vor. Des Weiteren garantiert 

die Richtlinie einen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub von mindestens vier Wochen. Ebenfalls 

weitreichende Konsequenzen hat die Richtlinie für Bereiche, in welchen es zu Nachtarbeit und / oder 

Akkordarbeit kommt.512 Zweifellos können gesetzliche Vorgaben bei der Festsetzung von 

Arbeitszeiten nicht zu unterschätzende Auswirkungen auf die Konkurrenzfähigkeit von Unternehmen 

haben. Die arbeitszeitrechtliche Reglementierung durch die EU verfolgt in diesem Zusammenhang 

sowohl eine sozialpolitische, v.a. aber eine wettbewerbspolitische Zielsetzung. Sozialpolitisch soll sie 

der Gefahr eines möglichen Absenkungswettlaufs arbeitsrechtlicher Standards entgegenwirken, v.a. 

aber soll die Richtlinie verhindern, dass es im Rahmen des Europäischen Binnenmarktes infolge von 

unterschiedlichen nationalen Regulierungen zu substanziellen Wettbewerbsverzerrungen kommt, 

welche den freien Handel zwischen den Mitgliedsländern im Gemeinsamen Binnenmarkt zu 

beeinträchtigen drohen.  

 

Gleichstellung der Geschlechter im Berufsleben 

Ein weiterer Kernbereich der sozialpolitischen Rechtsetzung der EU sind die Initiativen zur 

Gleichstellung von Männern und Frauen im Berufsleben. Der Grundsatz der Gleichbehandlung der 

Geschlechter ist seit Beginn des Integrationsprozesses in den 1950er Jahren ein zentraler Bestandteil 

der europäischen Arbeits- und Sozialgesetzgebung. So legte Artikel 119 des EWG-Vertrages von 1957 

bereits fest: „Jeder Mitgliedstaat wird […] den Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und 

Frauen bei gleicher Arbeit anwenden und in der Folge beibehalten.“ Ähnlich wie bei der Freizügigkeit 

der Arbeitnehmer entstanden die Gemeinschaftskompetenzen in diesem Bereich vor dem Hintergrund 

der Bemühungen zur Schaffung des Gemeinsamen Marktes. In diesem Fall diente die Aufnahme des 

Gebots des gleichen Entgelts für Männer und Frauen in die gemeinschaftliche Rechtsetzung v.a. dazu, 

mögliche Wettbewerbsverzerrungen zwischen den einzelnen Mitgliedsländern zu verhindern.513 An 

diesem  Beispiel wird  erneut der eher instrumentelle Charakter der Europäischen Sozialpolitik und 

damit ihre lediglich ergänzende Funktion bei der Schaffung des Gemeinsamen Marktes deutlich. 
                                                 
511 Vgl. Puetter, Uwe (2009): Die Wirtschafts- und Sozialpolitik der EU, Wien, 2009; S.151 
512 Vgl. ebenda,  S.153   
513 Vgl. ebenda,  S.156 
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Dennoch sollte der Vollständigkeit halber festgehalten werden, dass es im Laufe der Jahrzehnte 

zahlreiche Initiativen auf Gemeinschaftsebene gegeben hat mit dem Ziel, die Gleichbehandlung der 

Geschlechter im Berufsleben aktiv zu fördern. Diese Entwicklung wurde zudem wie kaum eine andere 

in der Gemeinschaft durch grundlegende Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 

geprägt.514 Als Reaktion auf ein entsprechendes EuGH-Urteil Anfang der 1970er Jahre verabschiedete 

die Gemeinschaft die sogenannten „Lohngleichheitsrichtlinie“ von 1975, die das Gebot des gleichen 

Entgelts auf alle Lohnbestandteile sowie für alle sonstigen mit dem Beschäftigungsverhältnis in 

Verbindung stehenden Leistungen ausdehnte. Die Richtlinie garantierte ferner die Beachtung 

einheitlicher Kriterien für die berufliche Einstufung. Weitere Schritte in diese Richtung erfolgten in 

der zweiten Hälfte der 1970er Jahre mit der Gleichbehandlungsrichtlinie für den Zugang zu 

Beschäftigung und Ausbildung von 1976 sowie mit der Richtlinie zur Gleichbehandlung der 

Geschlechter in der sozialen Sicherheit von 1979.515  

 

Zweifellos verfügt die Gemeinschaft bei der Herstellung der Freizügigkeit, bei der Reglementierung 

von wichtigen Bereichen des Arbeitslebens (z.B. dem Gesundheitsschutz und der Sicherheit am 

Arbeitsplatz) sowie bei der Gleichstellung von Männern und Frauen im Berufsleben über wichtige 

Gestaltungsmöglichkeiten. Dies kommt schon darin zum Ausdruck, dass die EU in den o.a. Bereichen 

Beschlüsse durch qualifizierte Mehrheitsentscheidungen im Rat herbeiführen kann und eine 

Mitentscheidung durch das Europäische Parlament in diesen Bereichen ausdrücklich vorgesehen ist 

(vgl. hierzu auch Info-Box 27). Gleichwohl ist nicht zu übersehen, dass zentrale Bereiche der 

Sozialpolitik weiterhin im Kompetenzbereich der Nationalstaaten verbleiben und einer 

gemeinschaftlichen Mitwirkung weitgehend entzogen sind. Dies betrifft neben dem allgemeinen 

Niveau der sozialen Sicherung insbesondere Fragen hinsichtlich des sozialen Schutzes der 

Arbeitnehmer, wie bspw. beim Kündigungsschutz, bei der Vertretung und kollektiven Wahrnehmung 

von Arbeitnehmerinteressen, dem Ausmaß der betrieblichen Mitbestimmung etc. Zwar ist auch in 

diesen Bereichen eine EU-Rechtsetzung prinzipiell möglich, wegen des Einstimmigkeitserfordernisses 

im Rat – insbesondere aufgrund der prinzipiellen Ablehnung durch Großbritannien - aber faktisch 

nicht zu erreichen. Das Europäische Parlament hat in diesen Bereichen auch nur ein Anhörungsrecht. 

Für weitere zentrale Fragen wie die Höhe des Arbeitsentgelts, des Koalitions-, Streik- und 

Aussperrungsrechts ist eine EU-Zuständigkeit von vornherein ausgeschlossen (vgl. Info-Box 27). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die EU sozialpolitisch bislang nur auf regulativer Basis 

tätig werden kann, und dies gilt auch nur für ausgewählte Bereiche, welche in einem engen 

Zusammenhang mit dem Funktionieren des Gemeinsamen Binnenmarktes sowie der Verwirklichung 

der Vier Grundfreiheiten stehen. Von der materiellen Gestaltung der Sozialpolitik (Umfang und 

Niveau der sozialen Sicherung) sowie von sensiblen Bereichen wie bspw. der Lohnfestsetzung und 
                                                 
514 Vgl. Puetter, Uwe (2009): Die Wirtschafts- und Sozialpolitik der EU, Wien, 2009,  S.156 
515 Vgl. ebenda; S.157 
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dem Arbeitskampfrecht bleibt die EU nach wie vor ausgeschlossen. Auf dieser Basis lässt sich – wenn 

überhaupt – allenfalls von einer fragmentierten  EU-Sozialpolitik sprechen. Vor diesem Hintergrund 

können die Einführung der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) von 1997 sowie insbesondere 

die Einführung der Offenen Methode der Koordinierung (OMK) im Rahmen der Lissabon-Strategie 

(ab 2000) als Versuch angesehen werden, die nationalen Sozialpolitiken im europäischen Rahmen zu 

koordinieren und verstärkt auf gemeinsame (europäische) Zielsetzungen auszurichten. Inwieweit sie 

sich tatsächlich als alternative Steuerungsformen erweisen können, muss jedoch einstweilen bezweifelt 

werden. Die Koordinierungsprozesse mögen den Rechtfertigungszwang für die europäischen 

Regierungen erhöhen und als Katalysator für Reformdebatten in den Mitgliedstaaten wirken. Die 

politischen, ökonomischen und institutionellen Rahmenbedingungen, die schon in den vergangenen 

Jahrzehnten eine Einigung auf gemeinsame sozialpolitische Standards in Europa massiv erschwert 

bzw. auch verhindert haben, können dadurch jedoch nicht außer Kraft gesetzt werden.516 

 

Diese beiden vergleichsweise neuartigen Strategien (EBS / OMK) sind bereits im Rahmen von Kapitel 

7 über die Koordinierung der nationalen Wirtschaftspolitiken in der EU ausführlich erläutert worden, 

ebenso die Gründe für ihr bisheriges Scheitern. Für letzteres wurden als Gründe insbesondere die 

fehlende Rechtsverbindlichkeit der Vorgaben, die nicht mögliche Sanktionierbarkeit bei 

Zielverfehlungen sowie der häufig nur mangelhaft ausgeprägte politische Wille nicht weniger 

Mitgliedstaaten bei der Umsetzung von Maßnahmen genannt. Ein weiterer Grund für die 

unzureichende Realisierung der EBS-Zielvorgaben ist aber möglicherweise entscheidend in den 

Auswirkungen des EWWU-Regimes auf die EBS zu suchen, welche durch die prinzipielle 

Unterordnung der Beschäftigungspolitik unter die Wirtschafts- und Haushaltspolitik in der 

Gemeinschaft gekennzeichnet ist. Eine genauere Betrachtung des Spannungsfeldes zwischen der 

wirtschaftlich-monetären Integration auf der einen sowie der sozialen Integration in Europa auf der 

anderen Seite ist Gegenstand des folgenden Abschnitts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
516 Vgl. Scharf, Fritz (2002): The European Social Model: Coping with the Challenges of Diversity; in: Journal 
of Common Market Studies  40; S.654 
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10.4.) Spannungsfeld zwischen wirtschaftlich-monetärer und sozialer Integration in Europa 

 

Auf die Asymmetrie zwischen der weit fortgeschrittenen wirtschaftlichen und monetären Integration 

auf der einen Seite, sowie der dazu im Vergleich deutlich zurückgebliebenen allgemeinpolitischen und 

sozialen Integration Europas auf der anderen Seite ist auch im Rahmen dieser Arbeit schon mehrfach 

hingewiesen worden.517 Viele nachfrageorientierte Ökonomen haben von Anfang an die ihrer Ansicht 

nach zu einseitige monetaristische bzw. angebotsseitige Ordnungskonzeption der Europäischen 

Wirtschafts- und Währungsunion kritisiert, die – insbesondere in Gestalt des Europäischen 

Stabilitätspaktes – keinen bzw. keinen ausreichenden Raum für wachstums- und 

beschäftigungsfördernde Aktivitäten zulasse. Die völlige Vernachlässigung der Nachfrageseite 

verhindere eine wachstumsorientierte Geld- und Fiskalpolitik, was sich in schwächelnder 

Binnennachfrage mit all den damit verbundenen Konsequenzen für die Beschäftigungssituation 

niederschlage. Die schwache Stellung der Europäischen Sozialpolitik, hier demonstriert am Beispiel 

der Europäischen Beschäftigungspolitik, gegenüber den gemeinschaftlichen WWU-Politiken 

(Koordinierung der nationalen Haushaltspolitik sowie der allgemeinen Wirtschaftspolitik) lässt sich in 

der Tat nicht bestreiten und wird anhand der folgenden Übersicht (vgl. dazu Info-Box 28 ab der 

folgenden Seite) hinreichend deutlich:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
517 Vgl. dazu die Ausführungen in Kapitel 2:„Zur Wechselwirkung zwischen politischer und ökonomischer 
Integration“ im Rahmen dieser Arbeit, S.8-39 
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Info-Box 28: Wirtschafts- und beschäftigungspolitische Koordinierung in der EU 
 Harte Koordinierung  <--------------------> Weiche Koordinierung 

Bsp. aus 
Politikfeldern 

Haushaltspolitik  Wirtschaftspolitik Beschäftigungspolitik 

Instrumente  Stabilitäts- und  

Wachstumsaspekt 

(seit 1997) 

Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik  

(seit 1992) 

EBS (seit 1997) 

Vertragsrechtliche 
Basis 

Art. 2, 4, 104 EGV, 
Protokoll 

Art. 2, 4, 99 EGV Art. 2 EUV, Art. 2, 3, 
128 EGV 

Politikziele  Mittelfristige 
Haushaltskoordinierung 
und Vermeidung 
übermäßiger Defizite  

Nachhaltige und 
abgestimmte 
Haushaltspolitik, dauerhafte 
Konvergenz der 
Wirtschafts-leistungen, 
Hauptbestandteil der 
Lissabon-Strategie 

Erhöhung der 
Beschäftigungsquote 
durch 
Arbeitsmarktreformen, 
Qualifizierungen, 
Förderungen, 
Herstellung von 
Chancengleichheit und 
Beseitigung von 
Diskriminierungen 

Steigerung der 
Produktivität 

Steigerung des sozialen 
und territorialen 
Zusammenhalts  

Art und Ebene der 
Zielvorgaben 

Quantitative 
Zielvorgaben: 
ausgeglichene nationale 
Haushalte über den 
Wirtschaftszyklus, 
Obergrenze von 3% für 
Neuverschuldung 

Abhängig von Politikfeld, 
qualitative und quantitative 
Ziele, in Fiskalpolitik siehe 
SWP  

Qualitative 
Schwerpunkte und 
quantitative WU-weite 
Ziele, gemeinsame 
Indikatoren, variable 
nationale Ziele 

,,Harte” 
Sanktionsmög-
lichkeiten 

Finanzielle Strafen  Nein Nein 

,,Weiche” 
Kontrollinstru-
mente 

Gruppendruck durch 
gemeinsame Daten und 
Berichtsauswertungen, 
Ranglisten (indirekt), 
Veröffentlichung von 
individuellen 
Empfehlungen, 
Frühwarnungen und 
Stellungnahmen  

Wirkung: ++* 

Gruppendruck durch 
gemeinsame Daten und 
Berichtsauswertungen, 
Ranglisten, 
Veröffentlichung von 
individuellen Empfehlungen 

 

 

Wirkung: +* 

Gruppendruck durch 
gemeinsame Daten und 
Berichtsauswertungen, 
Ranglisten (nur 
indirekt), 
Veröffentlichung von 
allgemeinen 
Empfehlungen 

 

Wirkung: -* 
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Art des 
Abstimmungs-
verfahrens  

Jährliche Zyklen, 
Einleitung des 
Defizitverfahrens nach 
Sachlage  

Jährliches Verfahren in 
Zyklen, ab 2003 
übergreifende mehrjährige 
Zyklen, ab 2005 
Koordination mit 
Beschäftigungspolitik 
(`integrierte Leitlinien`) 

Jährliches Verfahren in 
Zyklen, ab 2003 
übergreifende 
mehrjährige Zyklen, ab 
2005 Koordination mit 
Wirtschaftspolitik 
(`integrierte Leitlinien`) 

Entscheidungs-
träger 

EU-Kommission, 
ECOFIN-Rat 

ECOFIN-Rat Europäischer Rat, 
ESPHCA-Rat 

Rolle der EU-
Kommission 

Überwachung von Zielen, 
Vorschlag für 
Empfehlungen an Rat 
(Qualifizierte 
Mehrheitsentscheidung 
QME) 

Überwachung von Zielen, 
Vorschlag für 
Empfehlungen an Rat 
(QME) 

Überwachung von 
Zielen, Vorschlag für 
Leitlinien und 
Empfehlungen an Rat 
(QME), gemeinsamer 
Bericht mit dem Rat, 
Leitung Peer- Review-
/Programm für 
gegenseitiges Lernen, 
Schwerpunktgeberin 
(Mittteilungen zur 
EBS), Sekretariat des 
EMCO 

Rolle anderer 
Institutionen 

EP wird informiert  

ex post  

EP wird informiert, 
wichtige Funktion des EPC, 
schwache Rolle der 
nationalen Parlamente 

EP, AdR, WSA, werden 
angehört, strategische 
Rolle des EMCO, 
schwache Rolle der 
nationalen Parlamente  

Beteiligung nicht-
staatlicher 
Akteure  

Nein Nein, europäische 
Sozialpartner indirekt durch 
Makroökonomischen 
Dialog (schwach)  

Europäische und 
nationale Sozialpartner 
(schwach), Beteiligung 
anderer Akteure 
gewünscht (aber 
schwach) 

Stellung im EU 
Politikgefüge  

De jure und de facto 
dominant, verkörpert 
neoliberales Leitbild der 
WWU 

Teil des dominanten 
Leitbildes der WWU, wobei 
Wirtschaftsunion schwächer 
als Währungsunion, 
Hauptbestandteil der 
Lissabon-Strategie, 
dominierend im Dreieck 
Wirtschafts-, 
Beschäftigungs- und 
Sozialpolitik 

De jure und de facto 
untergeordnet unter 
WWU-Politiken,  
Hauptbestandteil der 
Lissabon-Strategie, 
Dominanz gegenüber 
Sozialpolitik im 
Dreieck Wirtschafts-, 
Beschäftigungs- und 
Sozialpolitik 

Quelle: Stephan, Antje (2009): Die Europäische Beschäftigungsstrategie: Anspruch, Grenzen und Perspektiven; 
in: Devetzi, Stamatia; Platzer, Hans-Wolfgang (Hrsg.) (2009): Offene Methode der Koordinierung und 
Europäisches Sozialmodell, S.142-143 
*Erläuterung: ++ steht für spürbare Wirkung / + nur schwache Wirkung / - Wirkung faktisch nicht vorhanden 

 

In diesem Zusammenhang ist jedoch festzuhalten, dass die Dominanz angebotsorientierter 

Wirtschaftspolitik auf der EU-Ebene nicht erst mit dem In-Kraft-Treten der WWU Realität geworden 
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ist, sondern zeitlich noch sehr viel weiter, nämlich bis zur Binnenmarkt-Initiative der damaligen EG-

Kommission unter Jacques Delors Mitte der 1980er Jahre, zurückreicht. Dieser Umstand ist im 

Rahmen einer ausführlichen Analyse über die Auswirkungen der primär ökonomisch vorangetriebenen 

Integration in Europa auf die heutige Beschäftigungs- und Sozialpolitik selbstverständlich mit zu 

berücksichtigen. Hans-Jürgen Bieling hat zu diesem Thema eine Studie unter dem Titel 

„Gesellschaftlicher und ökonomischer Strukturwandel in Europa – Wohlfahrtsstaaten unter 

Transformationsdruck“ einen Beitrag in 2008 veröffentlicht.  Bieling konzentriert sich bei seiner 

Untersuchung v.a. auf die Frage, ob die (wirtschaftliche) Integration in Europa mit dazu beiträgt, die 

wohlfahrtsstaatlichen Krisenprozesse zu verstärken, oder aber zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten 

zur Stabilisierung und Modernisierung der nationalen Wohlfahrtssysteme zu eröffnen.518 In seinen 

Ausführungen untersucht Bieling die Auswirkungen der drei zentralen Integrationsprojekte in Europa 

während der letzten 30 Jahre, nämlich das Binnenmarktprojekt, die Wirtschafts- und Währungsunion 

(WWU) sowie die 2004 vollzogene Osterweiterung der Gemeinschaft. Die dazu relevanten 

Informationen sind in der folgenden Übersicht (vgl. dazu Info-Box 29) auf der nächsten Seite 

zusammengefasst: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
518 Vgl. Bieling, Hans-Jürgen (2008): „Gesellschaftlicher und ökonomischer Strukturwandel in Europa – 
Wohlfahrtsstaaten unter Transformationsdruck“;  in: Busch, Klaus (Hrsg.) (2008): Wandel der Wohlfahrtsstaaten 
in Europa, S.29-45. 
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Info-Box 29: Ökonomische Kernprojekte und sozioökonomische Restrukturierung  
 
 Binnenmarktprogramm Wirtschafts-u. Währungsunion 

(EWWU) 
EU-Osterweiterung 

Ziele  Förderung von 
Investitionen und 
Wirtschaftswachstum 
durch eine Intensivierung 
des innereuropäischen 
Wettbewerbs;  
 
Stärkung Europas in der 
Triade-Konkurrenz  
 

Preisniveaustabilität; 
 
Ausschaltung von 
Wechselkursschwankungen in 
Europa 
 
Geringere Abhängigkeit von 
US-$-Schwankungen 
 
 

Fortschreibung des 
Deregulierungs- und 
Privatisierungsdrucks; 
 
Erschließung neuer 
Investitions- und 
Absatzmärkte 

Implikationen 
bzw. Probleme 

Regulativer Wettbewerb 
bzw. Regime-Konkurrenz 
(Primat der negativen 
Integration); 
 
Intensivierung des 
grenzüberschreitenden 
Wettbewerbs (Waren-, 
Dienstleistungs- und 
Kapitalmärkte); 
 
Zunahme sozialer und 
z.T. auch regionaler  
Ungleichheiten 

„Kompetitive  Austerität“; 
Haushaltsdisziplin und 
Europäischer Stabilitätspakt,  
 
als Folge dessen: 
Erosion der öffentlichen 
Infrastruktur,  
 
sozialpolit. Deregulierung und 
Privatisierung; 
 
moderate Tarifabschlüsse; 
 
Verfestigung der 
Massenarbeitslosigkeit 

Entwicklung der 
gesamteuropäischen 
Produktionsketten;  
 
Zunahme regionaler 
Disparitäten,  
 
Niedriglohn-Konkurrenz,  
 
Zunahme zwischenstaatl. 
Verteilungskonflikte 

Arbeits- und 
Sozialpolitische 
Flankierung 

Aufstockung der 
Strukturfonds (Delors I 
und II); 
 
Sozialer Dialog,  
EU-  Sozialcharta, 
Aktionsprogramm; 
 
Offene Methode der 
Koordinierung (OMK), 
Modernisierung der 
sozialen  
Sicherungssysteme 
(Flexicurity) 

Einführung des 
Kohäsionsfonds 
 
Sozialprotokoll und 
Institutionalisierung des 
„sozialen Dialogs“ 
 
Europäische 
Beschäftigungsstrategie (EBS) 
 
 
 

Erweiterung der OMK plus 
Transferleistungen im 
Rahmen der mittelfr. 
Finanzplanung 

Quelle: Bieling, Hans-Jürgen: Gesellschaftlicher und ökonomischer Strukturwandel in Europa – 
Wohlfahrtsstaaten unter Transformationsdruck, in: Busch, Klaus (Hrsg.): Wandel der Wohlfahrtsstaaten in 
Europa, 2008, S.33, z.T. geringfügige Abänderungen durch den Verfasser  
 
 
Binnenmarkt-Projekt 

Das erste ökonomische Kernprojekt bildete die Initiative der damaligen EG-Kommission unter dem 

damaligen Kommissionspräsidenten Jacques Delors zur Vollendung des Gemeinsamen Binnenmarktes 

Mitte der 1980er Jahre. Initiiert wurde dieses Projekt durch die Veröffentlichung eines Weißbuches 

seitens der Kommission in 1985, welches rund 280 konkrete Vorschläge enthielt, um die zum 
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damaligen Zeitpunkt noch immer bestehenden nicht-tarifären Handelshemmnisse (im Bericht war  von 

materiellen, technischen und steuerlichen Schranken die Rede) im Bereich des Waren-, 

Dienstleistungs-, Personen- (Arbeitnehmerfreizügigkeit, Niederlassungsfreiheit) und Kapitalverkehrs 

endgültig zu beseitigen.519 Doch erst die wenig später erfolgte Einigung der Europäischen Staats- und 

Regierungschefs auf die Einheitliche Europäische Akte (EEA) von 1986, die durch den Übergang zu 

qualifizierten Mehrheitsentscheidungen und die prinzipielle Anwendung des Prinzips der 

wechselseitigen Anerkennung nationaler Regulierungsstandards den Liberalisierungs- bzw. 

Deregulierungsprozess entscheidend beschleunigte, verhalf dem Binnenmarkt-Projekt letztendlich 

zum Durchbruch. Das Binnenmarktprojekt konnte dann insbesondere deshalb schnell realisiert 

werden, weil alle maßgeblichen Regierungen in Europa seit Anfang der 1980er Jahre zu einer 

angebotsorientierten Wirtschaftspolitik übergegangen waren und einflussreiche Wirtschaftsverbände – 

v.a. die mächtigen Europäischen Industriearbeitgeberverbände (European Table of  Industrialists) – 

massiv darauf drängten, durch eine intensivierte Integrationsdynamik die europäische 

Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu den USA und Fernost zu verbessern.520 Der intensivierte 

grenzüberschreitende Wettbewerb barg bzw. birgt jedoch die Gefahr, sich negativ auf 

arbeitsrechtliche, soziale und ökologische Standards auszuwirken. Um der Gefahr eines 

möglicherweise drohenden Absenkungswettlaufes („race to the bottom“) sozialer und 

umweltpolitischer Standards zu begegnen, empfahl die EG-Kommission – parallel zur Durchführung 

des Binnenmarktprogrammes – die Vereinbarung sozialer und umweltpolitischer Mindeststandards. 

Dementsprechend sah die Einheitliche Europäische Akte (EEA) zwar eine Stärkung der 

Gemeinschaftskompetenzen in einer Reihe von den Binnenmarktprozess flankierenden 

Politikbereichen (Regional- und Strukturpolitik, Soziales, Umwelt- und Verbraucherschutz, F&E) vor, 

„die durch die Binnenmarktdynamik initiierte Logik der kompetitiven Deregulierung konnte hierdurch 

jedoch nur partiell aufgefangen werden.“521 Letzteres diente offensichtlich v.a. dazu, sich die 

Zustimmung wichtiger gesellschaftlicher Gruppen (v.a. die Zustimmung von Arbeitnehmern und 

Gewerkschaften) für den weiteren Integrationsprozess zu sichern.  

 

Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) 

Das zweite ökonomische Kernprojekt, die Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion in 

Europa (EWWU), geht auf entsprechende Vereinbarungen im Rahmen des Maastrichter 

Unionsvertrages von 1992 zurück. Die Initiative dazu resultierte aus einer Gemengelage 

unterschiedlichster machtpolitischer und ökonomischer Interessen. Machtpolitisch ging es in erster 

Linie darum, das kurz zuvor wiedervereinigte Deutschland unwiderruflich in die weitere Integration 

                                                 
519 Vgl. Bieling, Hans-Jürgen (2008): „Gesellschaftlicher und ökonomischer Strukturwandel in Europa – 
Wohlfahrtsstaaten unter Transformationsdruck“;  in: Busch, Klaus (Hrsg.) (2008): Wandel der Wohlfahrtsstaaten 
in Europa, S.31   
520 Vgl. ebenda; S.31 
521 Vgl. ebenda; S.31 
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Europas einzubinden, und ökonomisch sollte die WWU die Währungsbeziehungen in Europa durch 

den Wegfall der Wechselkurse stabilisieren und durch entfallende Transaktionskosten eine höhere 

Markttransparenz verbunden mit einer weiteren Intensivierung von grenzüberschreitendem Handel 

und Direktinvestitionen sowie (unterstellten) internationalen Kapitalzuflüssen das weltwirtschaftliche 

Gewicht der EU im Vergleich zu anderen mächtigen Wettbewerbern (USA, Japan) stärken.522 

Gleichzeitig führt die EWWU jedoch auch dazu, dass die nationalen Sozial- und Tarifsysteme infolge 

des Wegfalls des nominalen Wechselkursmechanismus in Europa einem nochmals verstärkten 

strukturellen Anpassungsdruck ausgesetzt werden. Der erhöhte Anpassungsdruck erklärt sich schlicht 

und einfach daraus, dass Veränderungen in der Wettbewerbsfähigkeit eines oder mehrerer Länder - 

bspw. hervorgerufen durch überhöhte Tarifabschlüsse -  nicht mehr wie in der Vergangenheit üblich 

durch Variationen der nominalen Wechselkurse kompensiert werden können. Der Anpassungsdruck 

wird sogar noch zusätzlich verstärkt, als durch die WWU – insbesondere durch die Bestimmungen des 

1997 vereinbarten Stabilitätspaktes - „die nationalen finanzpolitischen Spielräume und 

kompensatorischen Interventionsmöglichkeiten durch austeritätspolitische Vorgaben eingeschränkt 

werden.“523 

 

Osterweiterung der Europäischen Union 

Das dritte und bislang letzte EU-Kernprojekt, die Osterweiterung, war dem Ziel geschuldet, den 

Transformationsprozess der mittel- und osteuropäischen Länder nach dem Zusammenbruch des 

Kommunismus politisch und ökonomisch zu stabilisieren und dadurch kein Vakuum an den östlichen 

Außengrenzen der Gemeinschaft entstehen zu lassen. Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen 

Projekten ging es bei der EU-Osterweiterung nicht um eine Vertiefung des Europäischen 

Integrationsprozesses, sondern primär um eine Erweiterung des Europäischen Wirtschaftsraumes.524 

Dennoch hat die Osterweiterung der EU ganz ähnliche Folgewirkungen auf die Steuer-, Tarif- und 

Sozialsysteme in den Altländern der Gemeinschaft wie dies zuvor auch die beiden vorangegangenen 

wirtschaftlichen Vertiefungsprojekte gehabt haben. Dies ist v.a. dem Umstand geschuldet, dass die 

wirtschaftlichen Entwicklungsunterschiede und Differenzen zwischen den Löhnen, Steuersätzen sowie 

zwischen den arbeits- und sozialpolitischen Standards – infolge der Osterweiterung - in der 

Gemeinschaft als Ganzes nochmals enorm angewachsen sind.525 Die Folge dieser zunehmenden 

Divergenz ist, dass einerseits die Einigung auf gemeinschaftsweit geltende arbeitsrechtliche und 

sozialpolitische Mindeststandards heute noch schwerer möglich ist als früher, und andererseits dies 

weiteren Prozessen der kompetitiven Deregulierung Vorschub leistet, wie sie bspw. anhand der 

kompetitiven Absenkungen der Unternehmenssteuersätze im Vorfeld der Osterweiterung deutlich 

                                                 
522 Vgl. Bieling, Hans-Jürgen (2008): „Gesellschaftlicher und ökonomischer Strukturwandel in Europa – 
Wohlfahrtsstaaten unter Transformationsdruck“;  in: Busch, Klaus (Hrsg.) (2008): Wandel der Wohlfahrtsstaaten 
in Europa, S.31 
523 Vgl. ebenda, S.32   
524 Vgl. ebenda, S.32 
525 Vgl. ebenda, S.32 
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erkennbar sind. Zwar haben sich die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten – parallel zu den 

ökonomischen Kernprojekten – auf verschiedene Elemente einer arbeits-, sozial- und 

regionalpolitischen Flankierung der Markt- und Währungsintegration verständigt. Letztendlich kann 

diese sozialpolitische Flankierung aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Primat der 

Marktintegration eindeutig überwiegt und dass sich der Charakter der Europäischen Integration seit 

den 1980er Jahren grundlegend gewandelt hat. Im Unterschied zu den Nachkriegsjahrzehnten 

beschränkt sich der Integrationsprozess in Europa heute keineswegs mehr darauf, den 

grenzüberschreitenden Warenhandel zu fördern, sondern erstreckt sich auf eine Vielzahl von 

Aspekten, die zuvor noch weitgehend ausgeklammert waren: so z.B. auf die Liberalisierung und 

Integration der Kapital- und Kreditmärkte, die Förderung grenzüberschreitender Direktinvestitionen, 

die Öffnung des Dienstleistungssektors, die (Teil-) Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen, die 

Vergemeinschaftung der Geldpolitik sowie auf die Koordinierung der staatlichen Finanzpolitiken i.S. 

einer Begrenzung des öffentlichen Ausgabeverhaltens (Europäischer Stabilitätspakt).526 Für die 

Aufrechterhaltung der nationalstaatlichen Wohlfahrtssysteme ist die intensivierte Markt- und 

Währungsintegration mit vielfältigen Konsequenzen verbunden. Bieling fasst seine diesbezüglichen 

Einschätzungen wie folgt zusammen: „Durch das restriktive makroökonomische Regime der EWWU 

sind die wirtschafts- und finanzpolitischen Spielräume [der europäischen Nationalstaaten] deutlich 

beschnitten worden, während der verschärfte grenzüberschreitende Wettbewerb eine Dynamik der 

kompetitiven Deregulierung – insbesondere im Bereich der Arbeitsmärkte, Sozialsysteme und 

öffentlichen Dienstleistungen – begünstigt.527 „Im Kontext der EU-Beschäftigungsstrategie und der 

Lissabon-Strategie, insbesondere der Offenen Methode der Koordinierung, haben sich die nationalen 

Regierungen zwar darauf verständigt, die Arbeitsmarktpolitik und die Reform der sozialen 

Sicherungssysteme […] enger aufeinander abzustimmen. Die Privatisierung, Deregulierung und 

Flexibilisierung wird hierdurch allerdings keineswegs abgebremst, sondern allenfalls stärker 

fokussiert.“528 

 

 

 

 

 

 

                                                 
526 Vgl. Bieling, Hans-Jürgen (2008): „Gesellschaftlicher und ökonomischer Strukturwandel in Europa – 
Wohlfahrtsstaaten unter Transformationsdruck“;  in: Busch, Klaus (Hrsg.) (2008): Wandel der Wohlfahrtsstaaten 
in Europa, S.34     
527 Vgl. ebenda, S.34, ursprünglich Bieling, H-J.; Deppe, F. (2003): Die neue europäische Ökonomie und die 
Transformation von Staatlichkeit, in: Jachtenfuchs, M.; Kohler-Koch, B. (Hrsg.): Europäische Integration. 
Opladen, S.513-539 
528 Vgl. Bieling, Hans-Jürgen (2008): „Gesellschaftlicher und ökonomischer Strukturwandel in Europa – 
Wohlfahrtsstaaten unter Transformationsdruck“;  in: Busch, Klaus (Hrsg.) (2008): Wandel der Wohlfahrtsstaaten 
in Europa, S.34   
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10.5) Eine Europäische Sozialunion als Voraussetzung für eine stabile EWWU? 

Ist eine Europäische Sozialunion Voraussetzung für eine stabile Wirtschafts- und Währungsunion? 

Dieser Frage hat sich das vorliegende Kapitel zunächst mit der Beantwortung der Frage zu nähern 

versucht, ob es ein wie auch immer geartetes Europäisches Sozialmodell gibt, was als belastbare 

Grundlage für eine Sozialunion dienen könnte. Die diesbezüglichen Erläuterungen im ersten Abschnitt 

dieses Kapitels haben gezeigt, dass der Begriff des Europäischen Sozialmodells, obwohl vielfach 

gebraucht und beschworen, bis heute noch immer nebulös und wenig greifbar ist. Professor Hans-

Wolfgang Platzer, ein renommierter Experte auf diesem Gebiet, hat die damit verbundenen Probleme 

wie folgt auf den Punkt gebracht: „Das Europäische Sozialmodell war und ist keine „statische“ 

politische Größe, da es (…) ebenso Gegenstand ordnungspolitischer Auseinandersetzungen ist, die das 

Verhältnis Markt - Staat betreffen, als auch Gegenstand integrationspolitischer Auseinandersetzungen, 

die das Verhältnis Nationalstaat - Unionsebene betreffen. Auch wissenschaftlich ist das Europäische 

Sozialmodell angesichts unterschiedlicher disziplinärer Zugänge und theoretischer Perspektiven keine 

abschließend geklärte Größe. Zu den kontrovers diskutierten Fragen zählen u.a., ob es sich bei diesem 

Modell um einen wissenschaftlich (analytischen) oder politisch-normativen Begriff handelt, ob das 

Modell (primär) auf der nationalen oder supranationalen Ebene zu verorten ist bzw. ob es sich um ein 

spezifisches Mehrebenenphänomen (gleichsam ein EU-Sozial- und Wirtschaftsmodell sui generis) 

handelt; [ferner] ob es sich um eine real existierende Struktur (Ist-Modell) oder eine in die Zukunft 

projizierte Vorstellung (Soll-Modell) handelt; ob darunter (in einem weiteren Sinne) ein spezifisches 

europäisches Gesellschaftsmodell oder (in einem engeren Sinne) ein charakteristisches europäisches 

Sozialstaatsmodell verstanden wird?“ 529 

Die weitergehenden Ausführungen im Rahmen dieses Kapitels haben gezeigt, dass gerade in Europa 

eine weite Bandbreite unterschiedlicher Wohlfahrtsmodelle existiert, welche untereinander deutliche 

konzeptionelle Unterschiede aufweisen. In Anlehnung an die Forschungsarbeiten des dänischen 

Soziologen Esping-Anderson (die „drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus“) lässt sich hierbei im 

Einzelnen zwischen einem angelsächsisch-liberalen, einem kontinentaleuropäisch-konservativen sowie 

einem skandinavisch-sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat unterscheiden.530 Während der 

angelsächsisch-liberale Wohlfahrtsstaatstyp stark auf die Eigenverantwortung und Marktfähigkeit der 

Individuen abzielt, setzt der in Kontinentaleuropa weit verbreitete konservative Sozialstaat auf die 

Prinzipien Sicherheit und Subsidiarität sowie auf die Beibehaltung von Statusunterschieden. Im 

Unterschied zu den beiden anderen ist der sozialdemokratische Wohlfahrtsstaat durch stark 

egalisierende und universalistische Prinzipien gekennzeichnet, die auf eine maximale Unabhängigkeit 

des Individuums sowohl vom Markt als auch von der Familie abzielen. Das Ausmaß der De-

                                                 
529 Platzer, Hans-Wolfgang (2011): Das Europäische Sozialmodell auf dem Prüfstand. Zur wissenschaftlichen 
Modelldebatte und den Perspektiven der Europäischen Sozialpolitik unter den Vorzeichen der Weltwirtschafts- 
und Eurokrise und des EU-Reformvertrages, in: Hentges, Gudrun; Platzer, Hans-Wolfgang (Hrsg.): Europa – 
quo vadis? – Ausgewählte Problemfelder der europäischen Integrationspolitik, VS-Verlag, Wiesbaden 2011, 
S.95 
530 Vgl. Esping-Anderson, Gosta (1990): The Three Worlds of Welfare Capitalism; London: Polity Press 
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Kommodifizierung als auch der redistributiven Umverteilung ist hier deutlich höher als beim liberalen 

wie auch beim konservativen Wohlfahrtsstaatstyp.531 

Als Schlussfolgerung der bisherigen Ausführungen lässt sich festhalten, dass es derzeit wie auch in 

nicht-absehbarer Zukunft wohl keine belastbare Grundlage für eine gemeinsame Europäische 

Sozialpolitik geben wird. Dennoch hat es in der Vergangenheit nicht wenige sozialpolitische 

Initiativen auf der Europäischen Ebene gegeben. Diese sozialpolitischen Initiativen beschränk(t)en 

sich allerdings im Wesentlichen nur auf solche Teilbereiche, welche zum Funktionieren des 

gemeinsamen Binnenmarktes bzw. zur Gewährleistung der sogenannten “Vier Grundfreiheiten” 

erforderlich sind. Der Schwerpunkt der sozialpolitischen Initiativen der Gemeinschaft bezog sich 

daher in den zurückliegenden Jahrzehnten primär auf die Absicherung der Arbeitnehmerfreizügigkeit,  

auf Fragen des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz sowie auf die Gleichstellung 

der Geschlechter im Berufsleben, um Wettbewerbsverzerrungen im Gemeinsamen Binnenmarkt zu 

vermeiden. Diese Maßnahmen waren also weniger sozialpolitisch motiviert, sondern sind vielmehr als 

Teil der gemeinschaftlichen Ordnungspolitiken zum reibungslosen Funktionieren des Gemeinsamen 

Binnenmarktes zu begreifen. Vor diesem Hintergrund ist es sicherlich nicht falsch, von einer 

fragmentierten EU-Sozialpolitik zu sprechen, welche im Hinblick auf die wirtschaftliche Integration in 

Europa einen eher instrumentellen, untergeordneten Charakter aufweist.  

Erst die Einigung auf eine Gemeinsame Beschäftigungspolitik (ab 1997) sowie insbesondere die 

Einführung der Offenen Methode der Koordinierung (OMK) im Rahmen der Lissabon-Strategie (ab 

2000), mit der die Zusammenarbeit auf weitere sozialpolitische Felder ausgedehnt wurde, kann als 

Versuch bewertet werden, die nationalen Sozialpolitiken im europäischen Rahmen zu koordinieren 

und verstärkt auf gemeinsame europäische Zielsetzungen auszurichten. Die  Ergebnisse dieser beiden 

Strategien fallen bislang jedoch ausgesprochen ernüchternd aus.532 Auf die Gründe für das bisherige 

Scheitern der Beschäftigungsstrategie und der OMK ist im Rahmen dieser Arbeit bereits ausführlich 

eingegangen worden.533 Während die einen den Misserfolg der Startegien an Faktoren wie der 

mangelnden Rechtsverbindlichkeit sowie der fehlenden Sanktionierbarkeit bei Zielverfehlungen 

festmachen, verorten andere – wie bspw. Bieling – die Gründe für das bisherige Scheitern in der 

prinzipiellen Unterordnung der gemeinschaftlichen Beschäftigungs- und Sozialpolitiken unter das 

EWWU-Regime mit seiner monetaristisch ausgeprägten Ordnungsfunktion.  

Auf den ersten Blick scheint die Kritik von Bieling und anderen in aller Regel nachfrageorientierten 

Ökonomen an der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik auf EU-Ebene seit nunmehr bald 30 Jahren 

sowie insbesondere an der monetaristisch geprägten Ordnungskonzeption der Wirtschafts- und 

Währungsunion nachvollziehbar. Aufgrund der stetig intensivierten Wettbewerbsbeziehungen im 

Gemeinsamen Binnenmarkt sowie nochmals verstärkt durch die Wirtschafts- und Währungsunion (ab 

                                                 
531 Vgl. hierzu auch die Übersicht (Info-Box 24) im Rahmen dieses Kapitels.  
532 Vgl. dazu die ausführliche Evaluation im Rahmen von  Kapitel 7.2. über die Koordinierung der nationalen 
Wirtschaftspolitiken in der Europäischen Union 
533 Vgl. ebenda 
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1999) kommt es zu fortgesetzten Prozessen der kompetitiven Deregulierung, was es den EU-

Mitgliedstaaten – so die Kritik vieler nachfrageorientierter Ökonomen - immer schwerer macht, an 

angemessenen Beschäftigungs- und Sozialstandards festzuhalten. Deshalb – so die Forderung 

zahlreicher nachfrageorientierter Ökonomen, Gewerkschafter und Europa-Politiker – müsse das 

bislang dominierende Modell der Marktintegration durch eine gleichwertige Europäische Sozialunion 

ergänzt werden. In dieselbe Richtung zielen aktuell auch die Forderungen nach Schaffung einer 

Europäischen Arbeitslosenversicherung.534 535 

In der Tat stellt sich die Europäische Union bis heute primär als Wirtschafts- und 

Währungsgemeinschaft dar und nicht als Sozialunion. Dennoch sind die von Bieling und anderen 

Autoren unterstellten Wirkungszusammenhänge kritisch zu hinterfragen. Wären die von ihnen 

unterstellten Wirkungszusammenhänge tatsächlich zutreffend, so hätte sich die zunehmende 

Integrationsdynamik seit Beginn der 1990er Jahre in sinkenden Sozialleistungsquoten in den einzelnen 

EU-Mitgliedstaaten niederschlagen müssen. Tatsächlich sind die Sozialleistungsquoten jedoch in fast 

allen westeuropäischen EU-Mitgliedstaaten (EU-15) seit Beginn der 1990er Jahre (mitunter kräftig) 

angestiegen und das unabhängig von dem jeweils zugrundeliegenden Wohlfahrtsstaatsmodell. Auf 

diesen Umstand wurde im Rahmen dieses Kapitels bereits bei der vergleichenden Analyse der 

unterschiedlichen Wohlfahrtsstaatstypen hingewiesen.   

 

Insgesamt lässt sich anhand der Daten aus den vorangegangenen Tabellen 30.A und 30.B im Rahmen 

dieses Kapitels feststellen, dass sich die Sozialquoten in der EU während der letzten zwei Jahrzehnte – 

zumindest in West-Europa - deutlich angenähert haben und nach derzeitigem Stand (2014) keine 

signifikanten Unterschiede mehr zwischen den unterschiedlichen Wohlfahrtsmodellen festzustellen 

sind. Von einem befürchtetem sozialpolitischen Dumping kann angesichts dieser Zahlen wahrlich 

keine Rede sein. Dieser Befund ist umso erstaunlicher, da er all jene vielfach geäußerte Erwartungen 

widerlegt, wonach die – infolge des Binnenmarktprogrammes und des Eintritts in die EWWU – 

deutlich verschärfte Wettbewerbssituation quasi automatisch zu einem Absenkungswettlauf (“race to 

the bottom”) sozialer Standards in Europa führen werde. Offenbar ist jedoch das Gegenteil dessen 

eingetreten, eine “soziale Konvergenz” hat – zumindest in West-Europa - deutlich nach oben und nicht 

nach unten hin stattgefunden. Ob diese anscheinende Konvergenz bei der Entwicklung der nationalen 

Sozialquoten jedoch in jedem Einzelfall positiv zu bewerten ist, hängt entscheidend von der 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des jeweiligen Landes ab. Generell gilt, dass die Wirtschaftskraft 

und die Höhe der Sozialquote eines jeden Landes in einer stabilen Korrelation zueinander stehen 

                                                 
534 Vgl. hierzu: Chopin, Thierry (2015): Die Europäische Arbeitslosenversicherung – Ein erster Schritt zur 
sozialen Integration in Europa; in: DGAP-Analyse Nr.10 vom September 2015 
Vgl. hierzu ebenfalls: Schwarzer, Daniela; Dullien, Sebastian (2005): Eurozone unter Hochspannung, SWP-
Aktuell vom Mai 2005; S.6ff.   
535 Für eine ablehnende Haltung zu diesem Projekt siehe: Eichhorst, Werner (2013): Europäische 
Arbeitslosenversicherung: Nur auf den ersten Blick charmant, in: Wirtschaftsdienst - Zeitschrift für 
Wirtschaftspolitik, 93.Jahrgang, 2013, Heft 1; S.4-5 
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sollten. D.h., je größer die Wirtschaftskraft eines Landes ausfällt, desto höher kann auch dessen 

Sozialquote sein, ohne die Wettbewerbsfähigkeit der betreffenden Volkswirtschaft zu beeinträchtigen. 

Ein Paradebeispiel hierfür ist die Situation in den skandinavischen Wohlfahrtsstaaten, wo hohe Pro-

Kopf-Einkommen und ein hoher Sozialschutz miteinander einhergehen. Umgekehrt sollten in 

schwächeren Volkswirtschaften die Sozialquoten deutlich niedriger ausfallen, um nicht die 

Wettbewerbsfähigkeit und die fiskalische Stabilität dieser Länder nachhaltig zu beeinträchtigen. Ein 

Paradebeispiel hierfür wäre die Situation in den derzeitigen südeuropäischen Krisenstaaten sowie den 

osteuropäischen EU-Beitrittsstaaten 

 

Die oben skizzierten  Zusammenhänge sollen im Folgenden am Beispiel mehrerer ausgewählter EU-

Länder näher untersucht werden (vgl.dazu die nachfolgende Tabelle 27):  

 

Tabelle 27: Sozialquoten (in % des BIP) und Höhe des BIP pro-Kopf (in KKS / in Euro) 

ausgewählter EU-Länder im Vergleich (1990-2014) 

 1990 2000 2009 2014 1990 / 

2014 

BIP / Kopf 

in KKS   

BIP / Kopf 

in € (2014) 

Niederlande  32,2 26,4 31,6 30,9 -1,3 131 35.989 

Dänemark 29,8 28,9 33,4 33,5 +3,7 127 35.102 

Schweden 34,3 29,9 32,1 29,6 -4,7 124 34.070 

Deutschland 26,9 29,6 31,4 29,1 +2,2 125 34.550 

Frankreich 27,7 29,5 33,1 34,3 +6,6 107 29.472 

Großbritannien 25,7 26,4 29,2 27,4 +1,7 108 29.896 

Irland 19,5 13,8 27,9 20,6 +1,1 137 37.659 

Italien 24,1 24,7 29,8 30,0 +5,9 97 26.623 

Spanien 20,6 20,0 25,0 25,4 +4,8 90 24.726 

Portugal 17,0 20,9 26,9 26,9 +9,9 77 21.149 

Griechenland 16,1 23,5 28,0 26,0 +9,9 70 19.405 

Slowenien - 24,1 24,3 24,1 +/-0,0 83 22.758 

Slowakei - 19,4 18,8 18,5 -0,9 77 21.307 

Estland - 13,9 19,2 15,1 +1,2 76 20.936 

Polen - 19,7 19,7 19,0 -0,7 68 18.643 

EU-15 (bis 2000) 

EU-27 (ab 2009) 

 

26,4 

 

27,3 

 

29,5 

 

28,7 

 

+2,3 

 

100 

 

27.554 

Eurozone (19)      107 29.368 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Daten in den Tabellen 30.A und 30.C (Spalte 2-6); die Daten zu 
den BIP pro-Kopf-Relationen (in KKS / in Euro) stammen von der EU-Kommission; zu finden unter: 
wko.at/statistik/eu/europa-BIP je Einwohner.pdf. 
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Die obige Tabelle 27 gibt zunächst die Entwicklung der Sozialquoten in insgesamt fünfzehn 

ausgewählten Ländern der Europäischen Union seit Beginn der 1990er Jahre wieder. Bei der Auswahl 

der oben aufgeführten Länder wurde darauf geachtet, dass alle der in Abschnitt 11.2 im Rahmen dieses 

Kapitels identifizierte Wohlfahrtsstaatstypen durch mindestens zwei EU-Mitgliedsländer repräsentiert 

sind. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Tabellen 30.A und 30.C sind hier die Daten für die 

westeuropäischen EU-Länder sowie für die osteuropäischen EU-Beitrittsländer zusammen aufgeführt, 

um direkte Vergleichsmöglichkeiten zu gewährleisten. Zunächst ist festzustellen, dass die Daten bzgl. 

der Entwicklung der Sozialquoten in den westeuropäischen EU-Ländern noch einmal deutlich belegen, 

dass von einem Absenkungswettlauf sozialer Standards infolge der forcierten Markt-Integration in 

Europa während der letzten zweieinhalb Jahrzehnte nicht gesprochen werden kann. In allen 

westeuropäischen EU-Staaten - mit Ausnahme der Niederlande und Schwedens - sind die 

Sozialquoten seit den 1990er Jahren zum Teil deutlich angestiegen und konvergieren nunmehr auf 

vergleichsweise hohem Niveau. Waren zu Beginn der 1990er Jahre diesbezüglich noch große 

Disparitäten zwischen den westeuropäischen EU-15-Ländern festzustellen, so haben sich die 

Unterschiede bis 2014 halbiert. Aktuell bewegen sich die Sozialquoten in den westeuropäischen EU-

15-Ländern – sieht man einmal vom Sonderfall Irland ab - in einer Bandbreite zwischen 25% in 

Spanien und 34% in Frankreich. Im Vergleich dazu ist die Entwicklung in den osteuropäischen EU-

Ländern wenig spektakulär verlaufen. Hier haben sich die Sozialquoten seit 2000 in ihrer Höhe 

faktisch kaum verändert und bewegen sich im Vergleich zu West-Europa auf einem nach wie vor 

deutlich niedrigeren Niveau.  Interessant an der o.a. Übersicht ist aber v.a., dass hier die Sozialniveaus 

in den einzelnen Ländern in Beziehung zu den nach wie vor sehr unterschiedlichen Pro-Kopf-

Einkommen gesetzt werden. Die Höhe der Pro-Kopf-Einkommen wird in Tabelle 31 sowohl in 

absoluten Zahlen als auch in Kaufkraft-Paritäten ausgewiesen, letzteres blendet bestehende 

Unterschiede in den Preisniveaus aus und ermöglicht damit noch bessere länderübergreifende 

Vergleichsmöglichkeiten.536 Wenn die zuvor aufgestellte Arbeitshypothese richtig ist, so müssten die 

Länder mit den höchsten Pro-Kopf-Einkommen auch die höchsten Sozialquoten in Europa aufweisen. 

Sieht man in diesem Zusammenhang wieder einmal vom Sonderfall Irland ab, so findet die o.a. 

Arbeitshypothese eine weitgehende Bestätigung. Auf die skandinavischen Wohlfahrtsstaaten 

Dänemark und Schweden, die Niederlande sowie Deutschland, die mit ihren durchschnittlichen Pro-

Kopf-Einkommen EU-weit an der Spitze liegen, trifft der vermutete Zusammenhang im vollen 

Umfang zu. Alle diese Länder können sich ihre hohen Sozialquoten von bis zu einem Drittel ihrer 

Wirtschaftsleistung offenbar problemlos leisten. Etwas höher liegt die Sozialquote nur noch in 

Frankreich, obwohl die dortigen Pro-Kopf-Einkommen im Durchschnitt schon deutlich niedriger 

ausfallen als in den zuvor angeführten Ländern.  Hier besteht möglicherweise schon in naher Zukunft 

                                                 
536 Der Kaufkraft-Standard (KKS) ist eine künstliche Referenzwährungseinheit, durch die die zwischen den 
Ländern bestehenden Preisniveauunterschiede ausgeblendet werden. Mit einem gleichen KKS kann man somit in 
allen betrachteten Ländern dieselbe Menge an Waren und Dienstleistungen einkaufen. Diese Referenzeinheit 
ermöglicht somit aussagekräftige länderübergreifende Vergleiche bei der Analyse von Wirtschaftsindikatoren.  
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erheblicher sozialpolitischer Korrekturbedarf, was sich im Falle Frankreichs bereits heute deutlich 

abzeichnet. In den liberalen Wohlfahrtsstaaten Großbritannien und Irland sind die Sozialquoten im 

Zeitverlauf hingegen kaum angestiegen, wobei der irische Wert im Jahre 2009 die soziale Entwicklung 

in diesem Land stark verzerrt darstellt. Der zwischenzeitlich sprunghafte Anstieg der irischen 

Sozialquote im Jahr 2009 ist ein rein statistischer Effekt, der dem Ausbruch der Finanz- und 

Verschuldungskrise und dem daraus resultierenden dramatischen Einbruch des BIP in Irland 

geschuldet ist und keinesfalls Ausdruck einer sozialpolitischen Neuorientierung.537  

Besonders aufschlussreich fallen die Daten aus Tabelle 27 im Hinblick auf die südeuropäischen 

Krisenstaaten der Eurozone aus. Besonders  im Hinblick auf Griechenland und Portugal, die trotz ihrer 

sehr geringen Wirtschaftskraft Sozialquoten aufweisen, welche derzeit nur gering (weniger als 10%) 

unter dem EU-Durchschnitt liegen, ist der Ausbau des Sozialstaates offensichtlich deutlich zu weit 

gegangen und hat zu dem rapiden Verlust an wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit in diesen beiden 

Ländern entscheidend mit beigetragen. So stieg die Sozialleistungsquote in Griechenland zwischen 

1990 und 2014 von ursprünglich gerade einmal 16,1% des BIP (1990) auf nunmehr 26,0% des BIP 

(2014), was einer Steigerung von rund 61,5 % während des Beobachtungszeitraums entspricht. 

Ähnlich gelagert sind die Verhältnisse in Portugal, wo die Sozialleistungsquote von ursprünglich 

17,0% des BIP (1990) auf nunmehr 26,9% des BIP (2014) gestiegen ist, was einer Steigerung von 

knapp 60% entspricht. Die weitgehende Konvergenz der nationalen Sozialquoten auf hohem Niveau 

wird in Westeuropa aber keinesfalls von einer entsprechenden Annäherung der ökonomischen 

Realitäten zwischen den einzelnen EU-Ländern gedeckt. So liegen die Pro-Kopf-Einkommen in 

Griechenland aktuell 30% unter dem EU-Durchschnitt, zieht man die entsprechenden Werte für die 

Eurozone als Vergleichsmaßstab heran, so sind es sogar rund 35%. Ähnlich stellt sich die Situation in 

Portugal dar, wo die Pro-Kopf-Einkommen 23% unter dem EU-Durchschnitt bzw. rund 28% unter 

dem Durchschnitt der Eurozone liegen. Problematisch stellt sich auch die Lage in Italien dar, das bei 

einem leicht unterdurchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen zu der Gruppe von Ländern mit den 

höchsten Sozialquoten in Europa zählt. Es liegt auf der Hand, dass der überdurchschnittlich hohe 

Anstieg der Sozialquoten in den zuletzt genannten südeuropäischen Ländern nahezu zwangsläufig mit 

einer deutlichen Verschlechterung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der dortigen 

Volkswirtschaften und einer dramatisch zunehmenden Staatsverschuldung in den betreffenden 

Ländern einhergeht. Der Verlust an internationaler Wettbewerbsfähigkeit bezieht sich dabei nicht nur 

auf das Verhältnis zu den nordeuropäischen Partnerstaaten, sondern zunehmend verstärkt auch auf das 

Verhältnis zu den osteuropäischen Mitbewerbern. Hier wird anhand der Daten aus Tabelle 31 

ersichtlich, dass die meisten osteuropäischen EU-Staaten bspw. Griechenland bei den Pro-Kopf-

Einkommen mittlerweile überholt haben, ihre Sozialquoten aber immer noch deutlich (so z.Bsp. um 

bis zu 42% im Falle Estlands) unter dem griechischen Niveau liegen. Die Folge davon ist, dass 
                                                 
537 Da die Sozialquote immer in Relation zur Wirtschaftsleistung (BIP) gemessen wird, kann  die Sozialquote –  
trotz gleichbleibender oder sogar  sinkender Sozialausgaben –bei einem deutlichen Rückgang des BIP trotzdem 
ansteigen. Das Phänomen ist somit mathematisch leicht zu begründen.    
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Griechenland – wie auch andere südeuropäische Krisenstaaten – wirtschaftlich immer stärker ins 

Hintertreffen geraten, was sich nicht zuletzt an der nach wie vor katastrophal hohen Arbeitslosigkeit 

insbesondere von jungen Menschen in den betreffenden Ländern zeigt.538 

 

Angesichts dieser erschreckenden Zahlen wird hinreichend deutlich, dass es derzeit keinerlei 

Grundlage für eine Harmonisierung der nationalen Sozialpolitiken auf der europäischen Ebene gibt. In 

einem derart heterogenen Wirtschafts- und Währungsraum, wie ihn die Europäische Union sowie die 

gegenwärtige Eurozone nun mal darstellt, ist und bleibt die sozialpolitische Differenzierung, welche 

der Leistungskraft der jeweiligen Volkswirtschaft Rechnung tragen muss, das Gebot wirtschaftlicher 

Vernunft. Eine verstärkte sozialpolitische Harmonisierung oder gar eine Europäische Sozialunion wie 

sie von Europa-Politikern und Sozialwissenschaftlern häufig gefordert wird, wäre demgegenüber 

kontraproduktiv und der Lage in Europa definitiv nicht angemessen. Sie würde vielmehr Gefahr 

laufen, die real existierende wirtschaftliche Spaltung Europas für unabsehbare Zeit zu zementieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
538 Vgl. hierzu auch Teil D: „Makroökonomische Entwicklung im Euro-Raum – eine empirische 
Bestandsaufnahme“  im Rahmen dieser Arbeit; S.119ff. 



404 
 

Teil F: Die Europäische Staatsschuldenkrise und deren Folgen für die Veränderung der 

ökonomischen Governance-Strukturen in der Eurozone 

 

Die vorangegangenen Ausführungen (Teil E) haben gezeigt, dass die Governance-Strukturen in der 

Eurozone zu Beginn der Währungsunion nur äußerst schwach ausgeprägt und damit von vornherein 

sehr krisenanfällig waren. Im Rahmen der nun folgenden Darstellung soll daher die Frage, inwieweit 

die Krise zu nachhaltigen Veränderungen bei den ökonomischen „Governance-Strukturen“ in der 

Eurozone geführt hat, im Mittelpunkt der Erläuterungen stehen.539 Den nun folgenden Analysen soll 

zunächst ein kurzer Abriss des bisherigen Verlaufs der Staatschuldenkrise in Europa vorangestellt 

werden.540 Interessant ist in diesem Zusammenhang auch zu beobachten, auf welch unterschiedlichen 

Philosophien und Strategien die  Lösungsansätze der beteiligten Akteure (hier dargestellt an den 

unterschiedlichen Positionen Deutschlands und Frankreichs) zur Bewältigung der Staatsschuldenkrise 

beruhen. 541 

 

11.1) Die Europäische Staatschuldenkrise und der Kampf um eine adäquate 

Krisenbewältigungsstrategie 

 

11.1.1) Abrissartige Darstellung des bisherigen Krisenverlaufs  

Den bisherigen Verlauf der Europäischen Staatsschuldenkrise kann man grob in drei unterschiedliche 

Zeiträume einteilen. Am Anfang (ab Frühjahr 2010) stand zunächst der Versuch eines temporär 

angelegten Krisenmanagements (Anfangsphase), das – so wurde alsbald klar – zur Bewältigung der 

Krise auf Dauer nicht ausreichen würde. Dem schloss sich ab dem Frühjahr 2011 eine Phase an, in 

welcher die Euro-Mitgliedstaaten sich durch Reformen ihrer ökonomischen Governance-Strukturen 

bemühten, die Glaubwürdigkeit des laufenden Krisenmanagements zu erhöhen und die Eurozone auch 

mittel- und langfristig krisenresistenter zu machen. Auch diese Bemühungen zeigten nicht den 

gewünschten Erfolg. Erst das aktive Eingreifen der Europäischen Zentralbank (3.Phase) führte zu 

einer Beruhigung der Krise, welche jedoch mit dem Bruch fundamentaler EWWU-Prinzipien 

einhergingen und die bis heute andauern. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang insbesondere das 

seit März 2015 laufende Anleihen-Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank, das – in der 

Zwischenzeit mehrfach verlängert – bis mindestens Ende 2017 andauern soll und bis dahin ein 

Volumen von insgesamt 2,28 Billionen Euro haben wird.  

 
                                                 
539 Aus Gründen der Systematik und besseren Übersichtlichkeit sollen die folgenden Darstellungen über den 
chronologischen Ablauf der Krise sowie über die daraus resultierenden Veränderungen der Governance-
Strukturen in der Eurozone in gesonderten Kapiteln behandelt werden. 
540 Für eine ausführliche Darstellung und Kommentierung der Krise wird aus Platzgründen auf Anhang VI am 
Ende dieser Arbeit verwiesen.  
541 Vgl. hierzu den nachfolgenden Gliederungspunkt 12.1.2.: Zu den Hintergründen der deutsch-französischen 
Divergenzen im Rahmen der Euro-Rettung 
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Anfangsphase des akuten Krisenmanagements (2010-2011) 

Als Reaktion auf das Eingeständnis der griechischen Regierung, dass über Jahre hinweg falsche 

Angaben über die tatsächliche Höhe des griechischen Haushaltsdefizits nach Brüssel gemeldet worden 

waren, begannen die Zinsen auf griechische Staatsanleihen bereits ab Herbst 2009 stark anzusteigen. 

Um eine ansonsten drohende Zahlungsunfähigkeit Griechenlands abzuwenden, sagten schließlich am 

02. Mai 2010 die Euro-Finanzminister, die EU-Kommission sowie der Internationale Währungsfonds 

(IWF) dem Land ein insgesamt 110 Milliarden Euro umfassendes Hilfspaket gegen die Erfüllung 

harter Sparauflagen zu. Um ein Übergreifen der Krise auf andere Euro-Länder zu verhindern, einigten 

sich die Finanzminister der Euro-Gruppe und der IWF wenig später auf die Errichtung eines bis 2013 

befristeten Euro-Rettungsschirms für pleitebedrohte Euro-Mitglieder (10. Mai 2010). Zusammen mit 

den zugesagten IWF-Hilfen sollten somit bis zu 750 Milliarden Euro im Notfall bereitstehen. 

Kernstück des Euro-Rettungsschirmes war die Gründung die sogenannte Europäische 

Finanzstabilitätsfazilität (EFSF), um Ländern mit Liquiditätsproblemen Kredite von insgesamt bis zu 

440 Milliarden Euro gewähren zu können. Die EFSF wurde dann im November 2010 von Irland, das 

sich mit seiner unbegrenzten Einstandsgarantie für seine Finanzinstitute finanziell übernommen hatte, 

und Portugal (im Mai 2011) in Anspruch genommen, nachdem auch diese beiden Länder vom 

Kapitalmarkt faktisch abgeschnitten waren. Die Hilfsprogramme wiesen Volumina von 85 Milliarden 

Euro für Irland sowie 78 Milliarden Euro im Falle Portugals auf. Ferner erfolgte ab Februar 2012 die 

Finanzierung des zweiten Rettungsprogramms für Griechenland über die EFSF. Die Kredite an die 

drei o.a. Länder waren jeweils mit harten Reformauflagen verbunden, in denen Ausgabenkürzungen, 

Steuererhöhungen und eine Vielzahl weiterer Maßnahmen, wie bspw. die Privatisierung öffentlicher 

Unternehmen und Arbeitsmarktreformen, festgelegt wurden. Die Auszahlung der Kredite erfolgte in 

mehreren Tranchen, denen jeweils eine Überprüfung der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen 

vorausging. Diese Überprüfungen wurden jeweils von der sogenannten Troika, bestehend aus 

Vertretern der EZB, der EU-Kommission und des IWF durchgeführt. Trotz der Einrichtung des 

Rettungsschirmes und der Unterstützung der Krisenländer gelang es nicht, das Vertrauen der 

Finanzmärkte nachhaltig zu stabilisieren. Die Maßnahmen konnten lediglich kurzfristig einen weiteren 

Anstieg der Renditen auf Staatsanleihen der Krisenländer verhindern, den Fortgang der Krise jedoch 

nicht stoppen. 

 

Zwischenphase: Reform der Governance-Strukturen in der Eurozone bei gleichzeitiger 

Fortführung des akuten Krisenmanagements (2011-14) 

Als Reaktion auf die anhaltende Schuldenkrise in der Eurozone vereinbarten die Europäischen Staats- 

und Regierungschefs am 25. März 2011 ein umfassendes Reformpaket, um die Governance-Strukturen 

in der Eurozone für die Zukunft widerstandsfähiger zu machen. Im Rahmen dieses Reformpakets 

wurden die Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspakts, die Einführung eines Verfahrens bei 

makroökonomischen Ungleichgewichten, der „Euro-Plus-Pakt“ zur Verbesserung der 
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Wettbewerbsfähigkeit sowie die Errichtung eines permanenten Europäischen Stabilitätsmechanismus 

beschlossen. Die Reaktionen über das Reformpaket fielen jedoch gemischt und keineswegs euphorisch 

aus, insbesondere wurde in Zweifel gezogen, dass der politische Wille tatsächlich vorhanden sei, die 

neu beschlossenen Regeln auch konsequent umzusetzen. Bereits im Sommer 2011 verschärfte sich das 

Ausmaß der Krise wieder deutlich. Die Zinssätze auf italienische und spanische Staatsanleihen 

begannen stark anzusteigen. Daraufhin einigten sich im Juli 2011 die Euro-Finanzminister auf eine 

Reform der EFSF, um dessen Schlagkraft zu erhöhen. Konkret wurde beschlossen, das Volumen der 

EFSF auf 780 Milliarden Euro anzuheben und dessen Aktionsspielraum deutlich auszuweiten. 

Gleichzeitig wurde im Juli 2011 ein zweites Hilfspaket für Griechenland in Höhe von 109 Milliarden 

Euro beschlossen. Im Rahmen dieses Hilfspakets wurde erstmals ein begrenzter Schuldenschnitt für 

Griechenland in Form eines freiwilligen Anleiheumtauschs anvisiert. Trotz dieser Beschlüsse stiegen 

die Renditen auf italienische und spanische Staatsanleihen weiter an. Damit drohte die Krise erstmals 

auch auf größere Euro-Länder überzugreifen. Daraufhin begann die Europäische Zentralbank ab 

August 2011 auf dem Sekundärmarkt in großem Umfang Staatsanleihen beider Länder zu kaufen, um 

ein Übergreifen der Krise zu verhindern. Im Herbst 2011 weitete sich die Krise dennoch auf den 

Bankensektor aus. Die anhaltenden Diskussionen über einen möglichen Schuldenschnitt in 

Griechenland und dessen mögliche Auswirkungen auf das Bankensystem ließen das Vertrauen in die 

Stabilität des Finanzsystems weiter drastisch zurückgehen. Um dieser verhängnisvollen Entwicklung 

entgegenzuwirken, stellte die EZB in den Folgemonaten den Finanzinstituten in der Eurozone in Form 

zweier Tranchen erstmalig unbegrenzte Liquidität für einen Dreijahres-Zeitraum zur Verfügung.  

 

Auf einem erneuten Krisengipfel Ende Oktober 2011 beschlossen die Euro-Länder ein weiteres 

Maßnahmen-Paket zur Eindämmung der Krise: Griechenlands Verbindlichkeiten bei seinen 

Privatgläubigern sollten nunmehr um 50% gekappt werden. Das bereits im Juli 2011 beschlossene 109 

Milliarden umfassende Hilfsprogramm wurde um zusätzliche Garantien in Höhe von 30 Milliarden 

Euro erhöht, mit denen der Schuldenschnitt begleitet werden sollte. Zudem sollten Europas Banken ihr 

Eigenkapital um mehr als 100 Milliarden aufstocken. Die Turbulenzen blieben jedoch auch in der 

Folgezeit nicht allein auf die Finanzmärkte beschränkt. Im November 2011 traten die Regierungschefs 

sowohl in Italien als auch in Griechenland zurück. Nachfolger des italienischen Regierungschefs 

Silvio Berlusconi wurde der Wirtschaftsprofessor und ehemalige EU-Wettbewerbskommissar Mario 

Monti, in Griechenland folgte auf Papandreou der ehemalige EZB-Vizepräsident Lukas Papademos. 

Auf einem EU-Gipfeltreffen im Dezember 2011 einigten sich 25 der damals 27 EU-Mitgliedstaaten  

nach zähen Verhandlungen auf den sogenannten Fiskalpakt, der in seinen Vorgaben noch deutlich 

über den bereits zuvor verschärften Stabilitätspakt hinausgeht und eine zukünftige Neuverschuldung in 

Europa eng begrenzen soll. Zudem wurde beschlossen, die Einführung des ständigen 

Krisenmechanismus ESM auf Mitte 2012 – und damit ein Jahr früher als geplant – vorzuziehen. 
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Im Januar 2012 senkte die US-amerikanische Ratingagentur Standard & Poor’s ihre 

Bonitätseinschätzung von neuen Euro-Ländern, darunter die Frankreichs und Österreichs. Danach 

verfügten mit Deutschland, Finnland, Luxemburg und den Niederlanden nur noch vier der damaligen 

siebzehn Euro-Staaten über die Besteinstufung eines „Triole A“. Im Februar 2012 konnte nach 

monatelangen Verhandlungen zwischen Griechenland und Vertretern der internationalen 

Finanzwirtschaft eine Vereinbarung erreicht werden, nach der die Privatgläubiger auf 53,5% ihrer 

ursprünglichen Forderungen gegenüber dem Land verzichteten. Nachdem auch das griechische 

Parlament weiteren Einsparungen zugestimmt hatte, gaben die Euro-Finanzminister am 21. Februar 

2012 das zweite Hilfspaket für Griechenland frei. 

Am 02. März 2012 wurde der neue Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der 

Wirtschafts- und Währungsunion (SKS-Vertrag) von 25 der damals 27 EU-Mitgliedsländern 

unterzeichnet. Lediglich Großbritannien und Tschechien schlossen sich diesem Abkommen nicht an. 

Ein zentraler Bestandteil dieses Vertrages war der Fiskalpakt, der die verbindliche Einführung einer 

Regel für einen ausgeglichenen Haushalt sowie eine Stärkung des Automatismus im Rahmen des 

Defizitverfahrens beim Stabilitätspakt vorsah. Am 30. März 2012 einigten sich die Finanzminister der 

Eurogruppe zudem auf eine Stärkung der Rettungsschirme auf maximal 800 Milliarden Euro, indem 

die beiden Rettungsschirme EFSF und ESM zumindest für eine Übergangszeit parallel nebeneinander 

bestehen sollten. 

Doch trotz all der Vereinbarungen und Maßnahmen sollte sowohl auf den Finanzmärkten als auch 

politisch keine Ruhe einkehren. Im Mai 2012 scheiterte der damalige französische Präsident Nikolas 

Sarkozy bei dem Versuch seiner Wiederwahl, neuer französischer Präsident wurde der Sozialist 

Francois Hollande. Im gleichen Monat fanden in Griechenland vorgezogene Parlamentswahlen statt, 

aus der jedoch keine regierungsfähige Mehrheit hervorging. Anfang Juni 2012 kündigte die spanische 

Regierung an, zur Sanierung ihrer maroden Banken ein Rettungspaket „light“ zu beantragen. Die 

Eurogruppe sagte Madrid daraufhin für den Notfall Hilfeleistungen von bis 100 Milliarden Euro zu. 

Nach langem Zögern flüchtete Spanien Ende Juni 2012 unter den Euro-Rettungsschirm. Der 

Finanzierungsbedarf des Landes zur Re-Kapitalisierung seines Bankensektors wurde später allerdings 

auf lediglich 40 Milliarden Euro festgesetzt. Am 28./29. Juni 2012 fand in Brüssel ein denkwürdiger 

Euro-Gipfel statt. In einem nächtlichen Verhandlungsmarathon setzten die Regierungschefs Italiens 

und Spaniens, Monti und Rajoy, unter der Androhung, weitere Verhandlungen zu blockieren, einen 

erleichterten Zugang zum Rettungsfonds ESM durch. Danach sollten Euro-Staaten, welche die 

jährlichen Zielvorgaben der EU-Kommission erfüllen, zukünftig ohne strikte zusätzliche Konditionen 

Geld aus dem Fonds erhalten können. Ferner sollte der EMS zukünftig auch direkte Hilfen zur Re-

Kapitalisierung von Banken vergeben können – allerdings erst, wenn zuvor eine funktionsfähige 

Europäische Bankenaufsicht bei der EZB eingerichtet worden sei. Ein endgültiger Beschluss hierüber 

sollte bis zum Jahresende erfolgen.  
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Die Turbulenzen an den Finanzmärkten gingen jedoch auch nach dem Gipfel vorerst ungebremst 

weiter. Für weitere Unruhe sorgte die Ankündigung des deutschen Bundesverfassungsgerichts im Juli 

2012, nach Abschluss der mündlichen Verhandlungen im Eilverfahren zum permanenten 

Europäischen Stabilisierungsmechanismus (ESM) sich für die inhaltliche Prüfung mehr Zeit zu 

nehmen und über die Eilanträge erst im September entscheiden zu wollen. Dies sorgte zunächst für 

weitere Verunsicherungen an den Märkten. Am 26. Juli sorgte EZB-Präsident Draghi dann jedoch für 

einen Paukenschlag. Bei einer Rede in London betonte Draghi, dass die EZB alles tun werde, um den 

Euro zu erhalten. Wörtlich führte Draghi in seiner Rede aus: „Within our mandate, the ECB is ready to 

do whatever it takes to preserve the Euro. And believe me, it will be enough.” Diese Ankündigung, 

welche als unbegrenztes Einstandsversprechen seitens der Notenbank interpretiert wurde, 

euphorisierte die Märkte. Die Erklärung Draghis sollte sich als der Wendepunkt der Krise 

herausstellen. Anfang September 2012 gab die EZB dann die Grundzüge ihres neuen OMT („Outright 

Monetary Transactions“)-Programms bekannt. Danach war die Notenbank bereit, im Krisenfall 

unbegrenzt Staatsanleihen europäischer Länder aufzukaufen. Das Programm war allerdings an die 

Auflagen von Hilfsprogrammen aus dem Rettungsschirm ESM gebunden, welche zuvor von den 

betroffenen Ländern beantragt werden mussten. Wenig später, am 12.09.2012, wies das 

Bundesverfassungsgericht die Klagen gegen den ESM-Vertrag ab, so dass Deutschland den 

dauerhaften Stabilitätsmechanismus ESM ratifizieren konnte. Nach dem EZB-Beschluss und dem 

Urteil des Bundesverfassungsgerichts ging die Entwicklung an den internationalen Finanzmärkten in 

einen regelrechten Höhenflug über. EZB-Präsident Draghi hatte mit einem Satz geschafft, woran 

beinahe unzählige EU-Krisengipfel in den Jahren von 2010 bis 2012 gescheitert waren, nämlich die 

Krise zu beruhigen. Dass er damit das ursprüngliche EZB-Mandat zur Wahrung der Geldwertstabilität 

faktisch überdehnte, störte in Europa scheinbar niemanden mehr. Lediglich die Deutsche Bundesbank, 

deren Vertreter mit seiner ablehnenden Haltung im EZB-Rat isoliert blieb, kritisierte den 

geldpolitischen Kurswechsel heftig.  

Im Dezember 2012 verständigten sich die EU-Finanzminister nach langen Verhandlungen 

abschließend auf die Strukturen einer zentralen Bankenaufsicht für die Eurozone. Neben den 

Geldhäusern, die bereits mit öffentlichen Geldern gestützt wurden, sollten zunächst nur 

systemrelevante Großbanken mit einer Bilanzsumme von mehr als 30 Milliarden Euro der – unter dem 

Dach der EZB anzusiedelnden – gemeinsamen Aufsicht unterliegen. Als Zieldatum für den Start der 

gemeinsamen Europäischen Bankenaufsicht wurde zunächst der März 2014 festgeschrieben.  

 

In der Zeit nach 2012 schien sich die Krise endgültig beruhigt zu haben, obwohl es durchaus Anlässe 

für ein Wiederaufflackern der Krise gegeben hätte. So ging aus den vorgezogenen Parlamentswahlen 

in Italien Ende Februar 2013 keine regierungsfähige Mehrheit hervor. Das politische Patt und die 

zeitweilig drohende Unregierbarkeit der drittgrößten Volkswirtschaft in der Eurozone ließ Ängste vor 

einer Rückkehr der Krise aufleben. Auch Zypern, dessen völlig überdimensionierter Finanzsektor nach 
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dem griechischen Schuldenschnitt in Schieflage geriet, drohte im Frühjahr 2013 die 

Zahlungsunfähigkeit. Die Euro-Finanzminister beschlossen daraufhin im Mai 2013 ein ESM-

Hilfsprogramm für Zypern mit einem Umfang von 10 Milliarden Euro. Gleichzeitig setzte die 

Eurogruppe jedoch erstmalig eine umfassende Beteiligung von Bankeigentümern und -gläubigern an 

den Restrukturierungskosten des zypriotischen Finanzsektors durch. Eine der beiden größten Banken 

des Landes wurde komplett abgewickelt, das andere Institut substantiell verkleinert. Die Finanzmärkte 

blieben trotz der Geschehnisse jedoch weitgehend unbeeindruckt. Die Krise schien ihren Schrecken 

verloren zu haben. Dazu passte ins Bild, dass Irland Ende 2013 als erstes Euro-Krisenland den Euro-

Rettungsschirm planmäßig und erfolgreich wieder verlassen konnte. Auch Spanien und Portugal 

konnten im Verlauf des Jahres 2014 ihre Hilfsprogramme planmäßig beenden. Zudem erzielten die 

EU-Staaten - mit Ausnahme von Großbritannien und Schweden – im Mai 2014 eine Vereinbarung 

über den schrittweisen Aufbau und die Finanzierung eines gemeinsamen Bankenabwicklungsfonds, 

welcher schlussendlich über ein Volumen von 55 Milliarden Euro verfügen sollte. Im November 2014 

übernahm die EZB dann im Rahmen des Einheitlichen Europäischen Bankenaufsichtsmechanismus 

die Funktion der zentralen Bankenaufsicht über alle systemrelevanten Finanzinstitute der Eurozone.  

 

Erneute Krise um Griechenland und aktives Eingreifen der EZB (ab 2015) 

Politisch begann das Jahr 2015 mit einem Paukenschlag. Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen in 

Griechenland siegte die linkssozialistische Syriza-Bewegung über die bis dahin regierenden 

Konservativen überraschend deutlich. Syriza hatte den Wahlkampf maßgeblich mit dem Versprechen 

geführt, die Griechen vom Joch der Austeritätspolitik zu befreien und keine weiteren Sparauflagen für 

zukünftige Finanzhilfen zu akzeptieren. Der griechische Wahlausgang rief bei den internationalen 

Kreditgebern sowie insbesondere in Deutschland Entsetzen hervor. Nicht wenige Beobachter sahen 

die Eurozone erneut auf dem Weg in eine schwere Krise. Monatelang verweigerte sich die neue 

griechische Regierung einer konstruktiven Zusammenarbeit mit den Vertretern der vielgeschmähten 

Troika. Die Finanzminister der Eurogruppe verweigerten daraufhin die Auszahlung der letzten 

vorgesehen Tranche des zweiten Rettungspakets. Noch Anfang Juli 2015 stimmte die griechische 

Bevölkerung in einem kurzfristig von der Regierung angesetzten Referendum mit einer Mehrheit von 

über 60% gegen die Sparvorschläge der internationalen Geldgeber. Das Land schien geradewegs auf 

den Staatsbankrott zuzusteuern. Nur wenig später erfolgte dann jedoch eine diametrale Kehrtwende. 

Nach einem für alle Seiten zermürbenden Verhandlungsmarathon einigte sich die Eurogruppe am 

14.08.2015 schließlich doch noch auf ein drittes Hilfsprogramm für Griechenland mit einem Umfang 

von 86 Milliarden Euro für die kommenden drei Jahre. Im Gegenzug akzeptierte die griechische 

Regierung die Reformauflagen der Gläubiger, obwohl die griechische Bevölkerung nur kurz zuvor die 

Forderungen der Gläubiger in einer Volksabstimmung mit deutlicher Mehrheit abgelehnt hatte. Eine 

Entscheidung über weitere Schuldenerleichterungen für Griechenland wurden auf die Zeit nach 2018 

vertagt. Der IWF, der eine solche Entscheidung zur Bedingung für seine weitere Mitwirkung an dem 
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Rettungspaket gemacht hatte, hat sich an diesem Programm zwar weiterhin mit seiner Expertise, aber 

nicht mehr finanziell beteiligt. Es war das Ende eines grotesken Schauspieles, das Europa ein halbes 

Jahr lang in Atem gehalten hatte. Dieses unverantwortliche Schauspiel hätte wenige Jahre zuvor mit 

großer Wahrscheinlichkeit die Eurozone in eine existenzielle Krise gestürzt. Dass diese Folgen nun 

nicht eintraten, war maßgeblich auf den geldpolitischen Paukenschlag der Europäischen Zentralbank 

Ende Januar 2015 zurückzuführen. Am 22. Januar 2015 kündigte die EZB an, sie wolle ab März 2015 

bis September 2016 Staatsanleihen sowie Unternehmensanleihen von monatlich 60 Milliarden Euro 

auf dem Sekundärmarkt aufkaufen. Die Käufe sollten zunächst bis Herbst 2016 bzw. mindestens so 

lange andauern, bis die Inflationsrate wieder bei nahe 2% und damit im Einklang mit der EZB-

Definition von Preisniveaustabilität stehe. Auf den Gesamtzeitraum berechnet ergab sich für dieses 

Programm somit ein Gesamtvolumen von 1100 Milliarden Euro bis Ende September 2016. Im März 

2016 verkündigte EZB-Präsident Draghi, dass das QE-Programm auch nach Ende September 2016 um 

mindestens sechs weitere Monate verlängert werden sollte. Zudem wurden ab April 2016 die 

monatlichen Ankäufe von 60 Milliarden Euro auf 80 Milliarden Euro erhöht. Im Dezember 2016 

wurde das Anleihen-Kaufprogramm durch die EZB erneut um mindestens neun Monate bis Ende 2017 

verlängert. Die monatlichen Ankäufe wurden ab April 2017 von 80 Milliarden Euro auf wiederum 60 

Milliarden Euro reduziert. Um den Pool aufkaufbarer Anleihen zu erhöhen, wurden zudem die 

Qualitätsanforderungen an die Papiere abgesenkt. So können seit April 2017 auch Anleihen mit einer 

Laufzeit ab einem Jahr sowie einer Rendite von weniger als minus 0,4% erworben werden. Das 

Volumen der aufgekauften Staatsanleihen inklusive Pfandbriefen und Unternehmensanleihen wird 

sich damit bis Ende Dezember 2017 auf einen Gesamtumfang von 2,28 Billionen Euro belaufen. Das 

Eurosystem ist damit zum größten Gläubiger der Euro-Mitgliedsstaaten avanciert. Trotz aller 

gegenteiligen Beteuerungen ist die Europäische Zentralbank damit endgültig in die Rolle des 

Staatsfinanzierers geschlüpft. Auch kurz vor dem für Ende 2017 angekündigten Auslaufen des 

Anleiheaufkaufprogramms hält sich die EZB – Stand September 2017 – weiterhin alle Optionen offen. 

So verwies EZB-Präsident Draghi vor kurzem auf eine diesbezüglich anstehende Entscheidung des 

EZB-Rats im Oktober 2017. Es erscheint somit gut möglich, dass die EZB ihr 

Anleiheaufkaufprogramm auch über das Jahr 2017 hinaus fortsetzen wird. Eine Begründung dafür 

könnte seitens der EZB u.a. der rapide Anstieg des Euro-Wechselkurses gegenüber dem US-Dollar 

während der letzten Monate sein, der das Geschäft europäischer Exporteure ins außereuropäische 

Ausland teurer macht. Ähnlich wie die anfangs nur temporär angedachte Einführung von 

Rettungsschirmen durch die EU-Länder könnte somit auch die monetäre Staatsfinanzierung durch die 

EZB von einer nur vorübergehend geplanten Krisenmaßnahme zur Dauereinrichtung in der Eurozone 

werden.  

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es weder die akuten Hilfsprogramme der Euro-

Länder noch die Reformen der ökonomischen Governance-Strukturen in Europa waren, welche die 
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Eurokrise vermeintlich beendet haben, sondern das Einschreiten der Europäischen Zentralbank. Dies 

geschah allerdings um den Preis des Bruchs fundamentaler EWWU-Prinzipien, welche in den 

Maastrichter Verträgen bei der ursprünglichen Konzipierung der Wirtschafts- und Währungsunion 

niedergelegt worden waren. Welche gravierenden Folgen diese Tabu-Brüche für die Zukunft haben 

werden, ist heute noch nicht vollständig absehbar. Fest steht jedenfalls, dass Europa bereit ist, 

geltendes Recht und Verträge zu brechen, wenn dies aus politischen Opportunitätsgründen geboten 

erscheint. Im Mittelpunkt der nun folgenden Analyse soll es um die Frage gehen, ob die im Rahmen 

diverser Krisengipfel beschlossenen Reformen der ökonomischen EU-Governance-Strukturen geeignet 

sind, die EWWU zumindest in mittel- bis langfristiger Perspektive weniger krisenanfällig zu machen. 

Zu berücksichtigen ist dabei, dass diese Reformen, welche hauptsächlich in den Jahren 2011-2012 

unter enormen Zeitdruck auf hektischen Krisengipfeln beschlossen wurden, häufig nur einen 

Kompromisscharakter zwischen divergierenden Vorstellungen und Interessen darstellen konnten. Vor 

einer genaueren Betrachtung erscheint es daher angebracht, sich zunächst ein Bild von den 

Hintergründen der unterschiedlichen Positionen der bedeutendsten Euro-Länder zu diesem Thema zu 

verschaffen. 

 

11.1.2. Zu den Hintergründen der deutsch-französischen Divergenzen im Rahmen der Euro-

Rettung 

Im Zuge des Ausbruchs der Euro-Staatsschuldenkrise sowie des Ringens um den richtigen Weg beim 

Krisenmanagement brachen alte deutsch-französische Gegensätze über die grundlegenden Prinzipien  

bei der Gestaltung der Währungsunion erneut auf, Gegensätze, welche man seit Maastricht eigentlich 

überwunden zu haben glaubte. Der Vertrag von Maastricht, durch welchen 1992 die Grundlagen der 

Währungsunion gelegt wurden, hat(te) die deutsch-französischen Differenzen zwar überdecken, aber - 

wie sich nunmehr zeigte – nicht grundsätzlich ausräumen können. Wie sich insbesondere im Falle 

Griechenlands, aber auch vor dem Hintergrund der weiteren Krisenentwicklung in der Eurozone 

gezeigt hat, formulieren beide Seiten ihre Positionen vor dem Hintergrund deutlich unterschiedlicher 

ökonomischer Weltanschauungen und materieller Interessen. Deshalb erscheint es an dieser Stelle 

lohnend, sich einmal grundsätzlich über die deutlich divergierenden Vorstellungen beider Länder klar 

zu werden:542   

Auf der deutschen Seite dominiert traditionell stabilitätsorientiertes, ordnungspolitisches Denken: 

Prioritär in diesem Denken sind die Wahrung der Geldwertstabilität, die Unabhängigkeit der 

Zentralbank sowie eine auf fiskalische Solidität ausgerichtete Finanzpolitik. Die Erfolgsaussichten 

staatlicher Interventionen in das Wirtschaftsgeschehen werden traditionell eher skeptisch bewertet und 

sind nach allgemeiner Überzeugung nur im Falle systemrelevanter Krisen  –  wie bei der  

Bankenrettung  –  zulässig. Volkswirtschaftliche Schocks – wie ein Einbruch der Nachfrage, eine hohe 

                                                 
542 Vgl. im Folgenden in Anlehnung an Schwarzer, Daniela: Deutschland und Frankreich und die Krise im Euro-
Raum; in: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ) 1-3/2013, S.30-37 
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Arbeitslosigkeit oder ein Nachlassen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit – sind primär durch 

angebotsseitige Maßnahmen (Arbeitsmarktreformen, Senkung von Steuern und Abgaben)  zu 

bekämpfen.543 

Die ökonomische Debatte in Frankreich macht sich hingegen – insbesondere in Krisenzeiten – für eine 

Stabilisierung  der Nachfragekräfte stark. Lohn- und Preissenkungen werden im Gegensatz zu der in 

der deutschen Wirtschaftspolitik dominierenden Angebotsorientierung aus vielerlei Hinsicht skeptisch 

gesehen. Nach französischer Sicht werden Lohn- und Preissenkungen zum einen als - wenn überhaupt 

– nur begrenzt durchsetzbar erachtet („Druck der Straße“) und sind zum anderen hinsichtlich ihrer 

Folgewirkung sehr umstritten, da eine durch diese Maßnahmen möglicherweise ausgelöste 

deflationäre Entwicklung die allgemeinen Wachstums- und Beschäftigungsperspektiven nachhaltig 

negativ beeinflussen könnte.544 

Vor diesem Hintergrund erklären sich auch die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Erfolgschancen 

nachfragestimulierender Fiskalpolitiken, wie sie bspw. durch die Auflegung von 

Konjunkturprogrammen zum Ausdruck kommt.545 In Deutschland werden staatliche Sparprogramme 

häufig erst als Voraussetzung dafür angesehen, das Vertrauen in- und ausländischer Investoren in den 

Standort Deutschland wiederzugewinnen und als Folge dessen wieder steigende Wachstumsraten zu 

generieren. Diese Haltung wurde deutlich, als in Deutschland im August 2009 – als kurz nachdem der 

Höhepunkt der Krise überschritten war und das Wirtschaftswachstum wieder an Fahrt aufgenommen 

hatte – die Schuldenbremse im Grundgesetz verankert wurde.  

In Frankreich hingegen wird als Folge staatlicher Sparpolitik tendenziell ein Nachfragerückgang in 

Verbindung mit der Gefahr eines zurückgehenden Wirtschaftswachstums, steigender Arbeitslosigkeit 

und einem durch das Zusammenwirken dieser Faktoren bedingten Anstieg der öffentlichen 

Verschuldung unterstellt.546 Staatliche Sparprogramme als Reaktion auf eine kriselnde 

Wirtschaftsentwicklung sind aus französischer Sicht daher nicht nur als nutzlos, sondern in vielen 

Fällen sogar als regelrecht kontraproduktiv einzustufen. Aus dieser Haltung heraus wird verständlich, 

warum Frankreich sich häufig – dem aus seiner Sicht obsessiven deutschen Drängen nach einer 

verbindlichen Festlegung von staatlichen Verschuldungsobergrenzen – widersetzt hat und mit dem 

Ausbruch der Krise schnell bereit war, die aus deutscher Sicht unverzichtbaren Prinzipien der 

gemeinsamen Währungsunion – die Nichtbeistandsklausel, das Verbot monetärer Finanzierung durch 

die Zentralbank -  umgehend zur Disposition zu stellen.  

Die unterschiedlichen Bewertungen zwischen Deutschland und Frankreich ergeben sich jedoch nicht 

nur auf Grundlage unterschiedlicher Traditionen und Philosophien, sondern insbesondere aufgrund der 

wirtschaftlichen Verhältnisse in beiden Ländern. Das französische Wirtschaftswachstum ist ungleich 

                                                 
543 Vgl. Schwarzer, Daniela: Deutschland und Frankreich und die Krise im Euro-Raum; in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte (APuZ) 1-3/2013, S.30 
544 Vgl. ebenda, S.31 
545 Vgl. ebenda; S.31 
546 Vgl. ebenda; S.31 
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stärker von einer robusten Binnennachfrage abhängig als die exportorientierte deutsche Wirtschaft.547 

Deshalb steht in der französischen Wirtschaftspolitik traditionell die Stärkung der Nachfragekräfte im 

Vordergrund, während die Wirtschaftspolitik in Deutschland traditionell auf die Stärkung bzw. 

Bewahrung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet ist. 

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum sich die Strategien und Interessen beider Länder in 

der Eurokrise häufig fundamental voneinander unterscheiden und so einen adäquaten Umgang mit der 

Krise massiv erschweren. Die o.a. Gründe erklären, warum die deutsche Bundesregierung von Anfang 

an darauf bestand, finanzielle Hilfszusagen nur unter Einhaltung strikter Bedingungen zu gewähren. In 

Deutschland wurde und wird unter Solidarität in der EU primär die Einhaltung gemeinsamer Regeln 

verstanden.548 In Frankreich wurde hingegen befürchtet, dass – ohne schnelle Hilfen – die Eurozone in 

eine sich selbst verstärkende Krise geraten könnte.549 Nicht etwa die exzessive Verschuldungspolitik 

Griechenlands, sondern das deutsche Zögern wurde auf französischer Seite als der zentrale Grund für 

die Zuspitzung der Krise angesehen. Eine schnelle finanzielle Unterstützung Griechenlands wurde von 

den Franzosen nicht nur als Akt europäischer Solidarität gefordert, sondern auch als dringend 

notwendige Maßnahme zur Eindämmung von Marktdynamiken angesehen, die insbesondere den 

französischen Bankensektor zu erschüttern drohten.550 Gerade die französischen Großbanken waren in 

überproportionalem Maße in Griechenland und anderen südeuropäischen Ländern engagiert. Vor 

diesem Hintergrund wird ersichtlich, dass die starke politische Unterstützung Frankreichs für einen 

Verbleib Griechenlands in der Eurozone von Anfang an nicht nur aus uneigennützigen Motiven 

erfolgte.  

Die o.a. völlig unterschiedlichen Philosophien, Traditionen und Interessen führten nahezu 

zwangsläufig dazu, dass die Auffassungen sowohl hinsichtlich der Krisenursachen als auch der 

angemessenen Krisenbewältigungsstrategie sich diametral voneinander unterscheiden. Während die 

südeuropäischen Mitgliedstaaten, angeführt von Frankreich, die Hauptursachen der Europäischen 

Staatsschuldenkrise in den Auswirkungen der vorherigen Bankenkrise und den (zu) hohen deutschen 

Exportschüssen gegenüber den Euro-Partnern sahen, betrachteten die nordeuropäischen Länder, 

insbesondere Deutschland, die fehlende Fiskaldisziplin und die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der 

südeuropäischen Euro-Länder als die zentralen Ursachen der Schuldenkrise in Europa. Aus den völlig 

unterschiedlichen Perspektiven ergaben sich deutlich divergierende Auffassungen über die 

Angemessenheit der anzuwendenden Rettungsstrategien. Die unterschiedlichen Auffassungen und 

Rettungsstrategien sind in der folgenden Info-Box 30 noch einmal zusammengefasst:  

 

 

                                                 
547 Vgl. Schwarzer, Daniela: Deutschland und Frankreich und die Krise im Euro-Raum; in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte (APuZ) 1-3/2013, S.31   
548 Vgl. ebenda, S.33 
549 Vgl. ebenda, S.32 
550 Vgl. ebenda, S.32 
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Info-Box 30: Gegensätzliche Strategien zur Bewältigung der Euro-Krise 

Einstellungen zu Nordeuropa / Deutschland Südeuropa / Frankreich 

Krisenursachen Fehlende Fiskaldisziplin u. 

mangelnde Wettbewerbsfähigkeit 

in Südeuropa 

Auswirkungen der Finanzkrise 

und (zu) hohe deutsche 

Exportüberschüsse 

Solidarität Notwendig, um Zeit für Reformen 

in den Krisenländern zu erkaufen 

Verdient, da Deutschland 

(angeblich) am meisten vom 

Euro profitiert 

Makroökonomische 

Strategien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziele 

 

 

 

 

Rolle der EZB 

Austeritätsprogramme 

Strenge Budgetregeln, Kürzung 

von Staatsausgaben, 

Strukturreformen am Arbeitsmarkt 

und in den Sozialsystemen 

 

 

 

 

 

 

Ausgeglichene Staatsaushalte; 

Erhöhung der 

Wettbewerbsfähigkeit 

 

 

EZB soll sich weiterhin auf ihr 

originäres Stabilitätsmandat 

beschränken  

Wachstumsstimulierung 

Stärkung der Nachfragekräfte 

großzügige Zeitvorgaben für 

den Schuldenabbau 

Ausweitung der 

gemeinschaftlichen 

Krisenmechanismen und 

Hilfsprogramme insbesondere 

zur Bekämpfung der 

Jugendarbeitslosigkeit 

 

Ankurbelung des 

Wirtschaftswachstums, um 

aus der Krise herauszuwachsen 

 

 

Aktive Rolle der EZB bei der 

Krisenbewältigung 

Euro-Bonds Strikte Ablehnung Dafür  

Banken-Union Widerstrebend, keine 

Einbeziehung von Banken-

Altlasten und auch keine 

gemeinsame Einlagensicherung 

Für eine schnelle Einführung 

Volkswirtschaftliche 

Ausgangslage 

Hohe Exportabhängigkeit Hohe Binnenabhängigkeit 

Quelle: eigene Darstellung 
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11.2) Reformnotwendigkeiten und konkrete Reformansätze 

Die krisenhafte Entwicklung in Europa nach 2007 hat eindeutig gezeigt, dass das bis dahin geltende 

EWWU-Regelwerk nicht geeignet war, für eine adäquate Koordinierung der Finanz- und 

Wirtschaftspolitiken in der Eurozone zu sorgen und demzufolge auch das Entstehen der Krise nicht 

verhindern konnte. Dafür gibt es mehrere Gründe: Zum einen waren die Vorgaben unter dem alten 

Stabilitäts- und Wachstumspakt nicht hinreichend, um eine unsolide Fiskalpolitik in mehreren Euro-

Mitgliedstaaten zu verhindern. Weitgehende politische Ermessensspielräume und fehlende 

Automatismen, eine kaum mehr zu überblickende Anzahl von Ausnahmebestimmungen sowie 

mancherorts auch die mangelhafte Verfügbarkeit von zeitnahen, verlässlichen Daten führten 

letztendlich dazu, dass die Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspaktes faktisch niemals 

konsequent umgesetzt wurden.551 Dieses Defizit reicht jedoch allein für eine Erklärung der Ursachen 

dieser existenziellen Krise nicht aus. Darüber hinaus war es den Euro-Ländern nicht gelungen, einen 

adäquaten wirtschaftspolitischen Steuerungsrahmen zu entwickeln, mit dessen Hilfe man der 

Entstehung übermäßiger gesamtwirtschaftlicher Ungleichgewichte frühzeitig hätte entgegenwirken 

können. Die Abstimmung der Wirtschaftspolitiken innerhalb der EU erfolgt(e) v.a. im Rahmen der 

Grundzüge der Wirtschaftspolitik, der beschäftigungspolitischen Leitlinien (Europäische 

Beschäftigungsstrategie) und der Strategie Europa 2020 (vormals Lissabon-Strategie), in denen 

Empfehlungen zu wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen an die nationalen politischen 

Entscheidungsträger gerichtet werden.552 Da der Handlungsrahmen aber keine ausreichenden 

Überwachungs- und Sanktionsmechanismen enthielt, mit deren Hilfe man die Nicht-Umsetzung der 

Empfehlungen hätte frühzeitig erkennen und ggf. sanktionieren können, wurden diese 

wirtschaftspolitischen Empfehlungen von den meisten Mitgliedstaaten faktisch ignoriert.553 Die 

wirtschaftspolitische Koordinierung in der Europäischen Union  bestand somit aus einer Vielzahl von 

Verfahren und Prozessen, denen es aber schlussendlich allesamt an der notwendigen Verbindlichkeit 

mangelte.554 Das Fehlen eines wirksamen wirtschaftspolitischen Steuerungsrahmens führt(e) dann 

dazu, dass einige Länder sich mit nachhaltigen binnen- und außenwirtschaftlichen Ungleichgewichten 

konfrontiert sahen und fast ein Jahrzehnt lang Inflationsraten aufwiesen, die deutlich über dem 

Durchschnitt der Eurozone lagen. Des Weiteren verzeichneten diese Länder häufig überproportional 

hohe Lohnzuwächse mit der Folge, dass die deutlich gestiegenen Lohnstückkosten die 

Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Volkswirtschaften sukzessive unterminierten. Ein weiterer 

Grundstein der Krise war zudem ein signifikanter, auf Dauer allerdings nicht tragfähiger Anstieg der 

                                                 
551 Für eine ausführliche Darlegung der Defizite des Stabilitäts- und Wachstumspakts in seiner bisherigen Form 
vgl. Kapitel 8 über die missglückte Konstruktion des Europäischen Stabilitätspaktes, S.299ff.  
552 Die Strategie Europa 2020 wurde 2010 als Nachfolgeprogramm der auslaufenden Lissabon-Strategie 
verabschiedet. Ziel des Programms ist die Förderung von Wachstum, Beschäftigung, Produktivität und sozialem 
Zusammenhalt in der EU. Zu weiteren Einzelheiten vgl. Kapitel 7.2.1, S.262ff.  
553 Vgl. Europäische Zentralbank (2011): Monatsbericht vom März 2011; S.116ff.  
554 Für eine ausführliche Darstellung der Defizite der wirtschaftspolitischen Steuerung in der EU vgl. Kapitel 7 
über die wirtschaftspolitische Koordinierung der nationalen Wirtschaftspolitiken in der Europäischen Union, 
S.253ff. 
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Binnennachfrage in einigen Ländern, welcher durch eine übermäßig dynamische Kreditvergabe sowie 

kräftig und beständig steigenden Immobilienpreise (insbesondere in Irland und Spanien) bedingt war. 

All diese Faktoren hatten in den betroffenen Volkswirtschaften signifikante Leistungsbilanzdefizite, 

eine hohe Verschuldung des privaten Sektors sowie eine wachsende Auslandsverschuldung zur 

Folge.555 Als im Mai 2010 mit dem Hilfsgesuch Griechenlands die Staatschuldenkrise in Europa offen 

ausbrach, leiteten die Europäer in Abstimmung mit dem IWF in einem Ad-Hoc-Verfahren 

Stützungsmaßnahmen für gefährdete Euro-Länder ein mit dem Ziel, die Finanzstabilität in der 

Eurozone als Ganzes zu wahren, und dabei insbesondere ein Übergreifen der Krise auf weitere Euro-

Länder zu verhindern. Es wurde jedoch schnell deutlich, dass der zu diesem Zweck ad-hoc errichtete 

temporäre Rettungsschirm EFSF dafür allein nicht ausreichend sein würde.  

 

Angesichts dieser Defizite ergaben sich im Hinblick auf eine erneuerte, zielgerechtere Umgestaltung 

der ökonomischen Governance-Strukturen in Europa folgende Reformnotwendigkeiten: Erstens 

mussten die Euro-Länder ungleich stärker als bisher verpflichtet werden, nicht-nachhaltigen 

Haushaltspolitiken und dem Entstehen weiterer makroökonomischer Ungleichgewichte wirkungsvoll 

vorzubeugen. Zweitens mussten für den Fall fortgesetzter Haushaltsdefizite und weiter bestehender 

makroökonomischer Ungleichgewichte robuste Korrekturmechanismen mit angemessenen 

Automatismen in Kraft treten, die sicherstellten, dass die Mechanismen keine breiten 

Interpretationsmöglichkeiten bzw. übermäßige politische Ermessensspielräume boten.556 Drittens 

benötigte die Eurozone ein dauerhaftes Instrumentarium, das den Staaten im Krisenfall Zeit 

verschaffen konnte, die dazu notwendigen wirtschafts- und finanzpolitischen Reformen 

durchzuführen, um aus eigener Kraft zurück zu tragfähigen öffentlichen Finanzen zu gelangen. Der 

temporäre Rettungsschirm EFSF konnte so die akute Krise in einigen Euro-Ländern abfedern und 

beherrschbar machen. Um das langfristige Vertrauen in die Stabilität der Eurozone wieder 

herzustellen, bedurfte es jedoch der Einrichtung eines permanenten Notfallmechanismus, der ein im 

Vorhinein bekanntes, ausgereiftes Instrumentarium zur Bewältigung von Staatsschuldenkrisen 

bereithielt. Ein letztes Erfordernis bestand in einer deutlich stärkeren Beaufsichtigung und 

Regulierung der Finanzmärkte. Nichts hatte die Haushalte vieler (Euro-) Länder in den letzten Jahren 

stärker belastet als die umfangreichen Stabilisierungsmaßnahmen, die zur Bewältigung der 

Bankenkrise unternommen wurden. Dies waren zusammengenommen die wichtigsten Problemfelder, 

an denen Reformen anzusetzen hatten. Im nächsten Schritt musste es dann darum gehen, die oben 

identifizierten Reformnotwendigkeiten zu präzisieren. Die Europäische Zentralbank (EZB) 

                                                 
555 Vgl. Europäische Zentralbank (2011): Wesentliche Elemente der Reform der wirtschaftspolitischen 
Steuerungim Euro-Währungsgebiet, S.116 
556 Vgl. ebenda; S.118 
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konkretisierte die wesentlichen Elemente einer verbesserten wirtschaftspolitischen Steuerung in der 

Eurozone u.a. wie folgt:557 

 

• stärkere Automatismen und weniger politischer Ermessensspielräume sowohl im präventiven 

als auch im korrektiven Teil der haushaltspolitischen Überwachung (Stabilitätspakt), selbiges 

sollte auch für den neu errichteten Rahmen der makroökonomischen Überwachung (siehe 

unten) gelten 

• strengere Fristen zur Vermeidung langwieriger Verfahren und die Beseitigung von zahlreichen 

Ausnahmeklauseln  

• Schaffung eines makroökonomischen Überwachungsrahmens mit Schwerpunktsetzung auf 

Euro-Länder mit anhaltenden Leistungsbilanzdefiziten, geringer Wettbewerbsfähigkeit sowie 

hoher öffentlicher und privater Verschuldung 

• frühzeitige und graduelle Anwendung von Sanktionen bei Zielverfehlungen und mangelhafter 

Reformbereitschaft 

• die Durchführung einer unabhängigen, qualitativ hochwertigen haushalts- und 

wirtschaftspolitischen Analyse durch die Europäische Kommission 

• Verbesserungen der Qualität und Verlässlichkeit von Wirtschaftsstatistiken 

• Schaffung eines dauerhaften, wirksamen Krisenbewältigungsmechanismus, bei dem etwaige 

Finanzhilfen allerdings an klare Konditionen geknüpft werden sollten, um Fehlanreize zu 

vermeiden558  

• last but not least die Schaffung eines neuen Ordnungsrahmens für die Finanzwirtschaft, der 

Spekulationsexzesse wie in der Vergangenheit verhindern und damit der Gefahr vorbeugen 

sollte, dass die Steuerzahler nochmals zur Rettung angeschlagener Banken einspringen 

müssten 

 

Im Bemühen, den skizzierten Erfordernissen gerecht zu werden, haben die Mitgliedsstaaten der 

Eurozone im Zeitraum von 2010 bis 2012 umfangreiche Reformen verabschiedet, welche auf einen 

grundlegenden Umbau der ökonomischen „Governance-Strukturen“ in der EU und insbesondere in der 

Eurozone abzielten. Eine systematisierende Übersicht zu den Reformen in den einzelnen 

Problemfeldern gibt die nachstehende Info-Box 31: 

 

 

 

 

                                                 
557 Vgl. Europäische Zentralbank (2011): Wesentliche Elemente der Reform der wirtschaftspolitischen Steuerung 
im Euro-Währungsgebiet, S.109ff.    
558 Vgl. ebenda; S.109 
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Info-Box 31: Übersicht über die Maßnahmen zur Stärkung der ökonomischen „Governance-

Strukturen“ in der Eurozone 

Errichtung temporärer und dauerhafter Krisenmechanismen 

• Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM); dauerhafte Einrichtung 

• Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF), lediglich temporär 

• Europäischer Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM), lediglich temporär 

 

Verschärfung der haushaltspolitischen Überwachung 

• Fiskalvertrag 

• Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts 

• Europäisches Semester (s.u) 

 

Verbesserung der wirtschaftspolitischen Koordinierung 

• Euro-Plus-Pakt 

• Verfahren bei makroökonomischen Ungleichgewichten 

• Europäisches Semester (s.o) 

• Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung (SKS-Vertrag) 

 

Regulierung der Europäischen Finanzmärkte 

• Einführung einer gemeinsamen Europäischen Bankenaufsicht 

• Schaffung eines gemeinsamen Abwicklungsfonds (für insolvente Banken) 

• Einführung einer gemeinsamen Europäischen Einlagensicherung (bisher keine Einigung!)  

Quelle: Eigene Darstellung  

 

Im Folgenden sollen die einzelnen Maßnahmen – in Anlehnung an die o.a. Übersicht - in ihren 

Grundzügen dargestellt und einer kritischen Bewertung unterzogen werden:  

 

11.2.1) Errichtung temporärer und dauerhafter Krisenmechanismen:  

Nachdem die Euro-Staaten zusammen mit dem IWF im Mai 2010 in einem Ad-Hoc-Verfahren einen 

provisorischen Rettungsschirm installiert hatten, beschloss der Europäische Rat auf seinem Gipfel am 

16./17. Dezember 2010 eine Vertragsänderung, welche die Schaffung eines permanenten 

Krisenbewältigungsmechanismus zum Ziel hatte.  Diese Grundsatzentscheidung vom Dezember 2010 

wurde mit den Beschlüssen des Europäischen Rates vom 25. März 2011 über die Errichtung des 

Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) konkretisiert, welcher die bis Mitte 2013 befristete 

Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) ablösen sollte. Angesichts der fortgesetzten 

Turbulenzen an den Finanzmärkten fassten die Staats- und Regierungschefs im Dezember 2011 jedoch 
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den Beschluss, den ursprünglich erst für Mitte 2013 vorgesehenen dauerhaften ESM-Rettungsschirm 

bereits Mitte 2012 zu aktivieren und damit um ein Jahr vorzuziehen.559  

Mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) haben die Euro-Länder einen dauerhaften 

Mechanismus zur Krisenbewältigung etabliert, dessen Funktion darin besteht, durch konditionierte 

Finanzhilfen Euro-Staaten im Krisenfall die notwendige Zeit zu verschaffen, um 

Finanzierungsschwierigkeiten zu überbrücken und notwendige innerstaatliche Reformen durchführen 

zu können. Der ESM soll damit als permanenter Schutz- und Notfallmechanismus dienen, welcher ein 

im Vorhinein bekanntes und ausgereiftes Instrumentarium zur Krisenbewältigung bereithält. Der ESM 

wird daher im Mittelpunkt der nun folgenden Erläuterungen stehen. Temporär ergänzt wurde der ESM 

durch die bis Mitte 2013 befristeten Euro-Rettungsschirme EFSF und EFSM, auf die im Anschluss nur 

in kurzer Form eingegangen wird.  

Dem ESM steht eine Reihe von Instrumenten zur Verfügung, um Euro-Staaten in finanziellen 

Schwierigkeiten zu stabilisieren. Neben anleihefinanzierten Darlehnsprogrammen (Hauptinstrument) 

kann der ESM auch Finanzhilfen zur Rekapitalisierung von Finanzinstituten vergeben, vorsorgliche 

Kreditlinien einräumen sowie Interventionen sowohl am Primär- als auch am Sekundärmarkt 

durchführen.560 Die Inanspruchnahme von ESM-Hilfen ist jedoch erklärtermaßen an feste Regeln 

geknüpft. Danach sind Hilfen aus dem ESM nur  zulässig, wenn die Finanzstabilität der Eurozone 

insgesamt in Gefahr ist und der betroffene Euro-Staat die zuvor festgelegten Auflagen strikt einhält.561 

Des Weiteren ist die Inanspruchnahme von ESM-Mitteln neuerdings eng mit der Ratifizierung des 

Fiskalpakts verbunden. Ab dem März 2013 ist die Umsetzung der Vorgaben des Fiskalpakts in 

nationales Recht Voraussetzung für die Inanspruchnahme von ESM-Hilfen. Dies bedeutet, dass ein 

Euro-Mitgliedsstaat, der bis zum 01. März 2013 den Fiskalvertrag nicht ratifiziert hat, selbst im 

                                                 
559 Vgl. dazu auch die Erläuterungen im Rahmen von Kapitel 12.1. zum chronologischen Verlauf der 
Europäischen Staatsschuldenkrise, ab S.442ff.  
560 Grundsätzlich können Euro-Mitglieder nur ESM-Darlehen und / oder weitere Hilfen aus dem ESM erhalten, 
wenn sie sich strikten Auflagen unterwerfen. Gefährden Probleme im Finanzsektor eines Mitgliedslandes die 
Finanzstabilität des Euroraums, kann der ESM dem betreffenden Land Finanzhilfen zur Re-Kapitalisierung 
seiner Finanzinstitute gewähren. Im Gegenzug muss sich das Land jedoch verpflichten, dass der Kredit 
zurückgezahlt wird und die vereinbarten Auflagen – wie bspw. eine umfassende Restrukturierung des 
Bankensektors – eingehalten werden. Zusätzlich muss bei einer derartigen Re-Kapitalisierung das europäische 
Beihilferecht eingehalten werden. Staaten, welche solide wirtschaften, aber aufgrund von plötzlich auftretenden 
Ereignissen Finanzierungsschwierigkeiten bekommen können, sollen vorsorgliche Kreditlinien erhalten und 
bei Bedarf abrufen können. Ziel einer derartigen Maßnahme ist es, das Vertrauen der Märkte in die 
Zahlungsfähigkeit dieser Länder zu stärken, um eine echte Krisensituation zu verhindern. Ferner kann der ESM 
in Ausnahmefällen ausgegebene Anleihen eines ESM-Mitglieds direkt auf dem sogen. Primärmarkt erwerben 
(Primärmarktkäufe). Derartige Maßnahmen können dazu dienen, die Refinanzierungsfähigkeit eines Landes 
auf dem Primärmarkt zu erhalten oder ein Land – bspw. am Ende eines Anpassungsprogrammes - wieder an den 
Primärmarkt heranzuführen.  Ferner sind dem ESM in Ausnahmefällen auch Interventionen am 
Sekundärmarkt erlaubt, um die Funktionsfähigkeit der Anleihemärkte zu unterstützen und eine hierfür 
ausreichende Liquidität zu gewährleisten. Der Erwerb von Anleihen auf dem sogenannten Sekundärmarkt ist 
jedoch nur unter besonderen Umständen, bei einer von der EZB festgestellten Gefährdung der 
Finanzmarktstabilität und auch nur unter strikten Auflagen möglich.  
561 In Artikel 136 (3) AEUV heisst es dazu: „Die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, können einen 
Stabilitätsmechanismus einrichten, der aktiviert wird, wenn dies unabdingbar ist, um die Stabilität des Euro-
Währungsgebietes insgesamt zu wahren. Die Gewährung aller erforderlichen Finanzhilfen im Rahmen des 
Mechanismus wird strengen Auflagen unterliegen.“ 
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Krisenfall keine Finanzhilfen aus dem ESM erhalten kann. Dieser Grundsatz ist sowohl im ESM-

Vertrag als auch im Fiskalvertrag verankert. 

Zudem ermöglicht der ESM im Einklang mit der Praxis des Internationalen Währungsfonds (IWF) 

eine Beteiligung der privaten Gläubiger, wenn dies zur Wiederherstellung nachhaltiger öffentlicher 

Finanzen – bspw. in Form eines teilweisen Schuldenschnitts – notwendig sein sollte.562 Wie diese 

Beteiligung im Einzelfall aussieht, hängt vom Ergebnis einer sogenannte 

Schuldentragfähigkeitsanalyse und den potentiellen Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten der 

Währungsunion ab. Um eine mögliche Beteiligung des Privatsektors zu erleichtern, sind alle neuen 

Euro-Staatsschuldtitel - mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr - ab dem 1. Januar 2013 mit einer 

speziellen Umschuldungsklausel zu versehen. Diese sogenannte „Collective Action Clauses“ legen 

vorab Mehrheits- und Verfahrensregeln für mögliche Umschuldungen fest, welche verhindern sollen, 

dass einzelne private Gläubiger Verhandlungen über spezifische Umschuldungsmodelle blockieren 

können.563 

 

Das maximale Darlehnsvolumen des ESM sollte nach ursprünglichen Planungen – einschließlich der 

Finanzhilfen des EFSF – 500 Milliarden Euro betragen. Im März 2012 einigte sich die Eurogruppe 

jedoch darauf, die beiden Rettungsschirme EFSF und ESM zumindest für eine gewisse Übergangszeit 

parallel nebeneinander bestehen zu lassen, was eine temporäre Ausweitung der zur Verfügung 

stehenden Finanzmittel auf rund 800 Milliarden Euro zur Folge hatte. Um seine Aufgaben wirksam 

erfüllen zu können, soll der ESM letztendlich über ein Stammkapital von 700 Milliarden Euro 

verfügen können, von denen 80 Milliarden Euro in bar - verteilt über fünf Tranchen – von den Euro-

Mitgliedstaaten einzuzahlen sind.564 Weitere Mittel in Höhe von 620 Milliarden Euro stehen dem ESM 

in Form von Garantien seitens der Mitgliedstaaten als abrufbares Kapital zur Verfügung, um jederzeit 

eine Mindestausstattung an Finanzmitteln sicherzustellen. Der Beitrag eines jeden Euro-Staates zum 

ESM richtet sich nach dessen Anteil am Kapitalschlüssel der Europäischen Zentralbank (EZB). Einen 

detaillierten Überblick zur Kapitalstruktur des ESM ergibt sich aus der folgenden Übersicht (vgl. Abb. 

36.A): 

 

 

 

                                                 
562 Bislang wurde von der Möglichkeit einer Beteiligung der privaten Gläubiger an den Rettungsmaßnahmen nur 
einmal, nämlich im Falle Griechenlands, Gebrauch gemacht. Nach zähen Verhandlungen zwischen der 
griechischen Regierung und dem Internationalen Bankenverband einigten sich beide Seiten letztendlich auf 
einen privaten Forderungsverzicht in Höhe von 53,5%. Vgl. dazu auch die Erläuterungen im Rahmen von 
Kapitel 11.1. zum chronologischen Verlauf der Europäischen Staatsschuldenkrise, ab S.442ff. 
563 Vgl. Bundesministerium der Finanzen(2012): Auf den Punkt. Europäische Stabilitätsmechanismen, Ausgabe 
04/2012 
564 Die Übersicherung des ESM in Höhe von 200 Mrd. Euro (Eigenkapital von 700 Mrd. € bei einer maximalen 
Darlehnssumme von 500 Mrd. €) dient v.a. dazu, bei der Refinanzierung des ESM über die Kapitalmärkte ein 
Top-Rating zu erhalten. In dieselbe Richtung zielt auch die Barausstattung des ESM in Höhe von 80 Mrd. €.  
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Abbildung 36.A: Zur Kapitalstruktur des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) 

 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen (2012): Auf den Punkt. Europäische Stabilitätsmechanismen; Ausgabe 
04/2012 
Ergänzung: Nach dem Beitritt von Lettland und Litauen zur Währungsunion hat sich das Kapitalvolumen des 
EMS geringfügig von 700 Milliarden Euro auf nunmehr 705 Milliarden Euro erhöht (Stand 2017). 
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Deutschland stellt – gemäß seinem Anteil am EZB-Kapitalschlüssel von 27,1 % - Barmittel in Höhe 

von etwa 22 Milliarden Euro sowie eine abrufbare Kapitalgarantie in Höhe von rund 168 Milliarden 

Euro, zusammen also 190 Milliarden Euro zur Kapitalausstattung des ESM bereit. Vorzeitige oder 

zusätzliche Einzahlungen können jedoch fällig werden, um das ESM-Rating zu stützen oder etwaige 

Verluste auszugleichen. Die derzeitige Haftungsobergrenze Deutschlands in Höhe von 190 Milliarden 

Euro kann somit auf Beschluss des ESM-Gouverneursrates erweitert werden, dazu bedarf es jedoch 

der Zustimmung des Deutschen Bundestages. Letzteres hat das Bundesverfassungsgericht in seiner 

Grundsatzentscheidung zum ESM vom September 2012 gefordert. 

 

Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) weist hinsichtlich seines Tätigkeitsprofils sowie 

seiner Organisationsstruktur weitgehende Parallelen zum Internationalen Währungsfonds (IWF) auf.565 

Oberstes Entscheidungsgremium des EMS ist – analog zum IWF – ein Gouverneursrat, der sich aus 

den Finanzministern der Eurozone zusammensetzt und zentrale Grundsatzentscheidungen wie bspw. 

zur Aufstockung der Kapitalmittel trifft bzw. im konkreten Einzelfall entscheidet, ob Finanzhilfen 

gewährt werden und welche Auflagen damit verbunden sind. Ein weiteres wichtiges Organ des ESM 

ist – ebenfalls analog zum IWF – das Direktorium, in das jedes Euro-Land ebenfalls einen Vertreter 

entsendet und das für den laufenden Geschäftsbetrieb zuständig ist. Im Rahmen seiner Tätigkeiten 

arbeitet der ESM eng mit der sogenannte „Troika“ zusammen, welche sich ihrerseits aus Vertretern 

der Europäischen Kommission, der Europäischen Zentralbank sowie des Internationalen 

Währungsfonds zusammensetzt.566 Die Troika hat die Aufgabe zu prüfen, ob die Voraussetzungen für 

Finanzhilfen an ein Land gegeben sind, mit dem betroffenen Land über die Bedingungen für die 

Hilfszahlungen zu verhandeln und anschließend die Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen zu 

überprüfen. Zu diesem Zweck reisen Vertreter der Troika turnusgemäß in die Hilfe empfangenden 

Länder, um vor Ort die (hoffentlich) erreichten Reformfortschritte zu kontrollieren. Aufgrund der 

Tatsache, dass derartige Hilfsproramme i.d.R. mit harten Einschnitten für die Bevölkerung verbunden 

sind, führen derartige Kontrollvisiten der Troika oft zu heftigem Unmut bei den Bevölkerungen in den 

betroffenen Ländern und äußern sich – wie die Ereignisse insbesondere in Griechenland zeigen – 

mitunter in gewalttätigen Demonstrationen. In jüngster Zeit sprechen sich immer mehr Politiker und 

Ökonomen dafür aus, die Rolle des ESM weiter aufzuwerten und ihn zu einem Europäischen 

Währungsfonds auszubauen. Eine Aufwertung des ESM zeigt sich bspw. darin, dass dieser neuerdings 

zusammen mit den Vertretern aus EZB, EU-Kommission und IWF an der Überprüfung der 

Reformfortschritte in den hilfeempfangenden Ländern beteiligt ist. Eine Übersicht über die 

Funktionsweise des ESM und sein Zusammenspiel mit der Troika liefert die folgende Übersicht (vgl. 

Abbildung 36.B):  

 
                                                 
565 Bundesministerium der Finanzen (2012): Auf den Punkt. Europäische Stabilitätsmechanismen; Ausgabe 
04/2012   
566 Vgl. ebenda 
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Abbildung 36.B: Zur Funktionsweise des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) 

 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen (2012): Auf den Punkt. Neue haushaltspolitische Überwachung der 
EU; Ausgabe 01/2012 
 

Ferner bleibt zu ergänzen, dass alle wichtigen Entscheidungen innerhalb des ESM insbesondere über 

die Höhe des ESM-Grundkapitals sowie über dessen maximale Ausleihkapazitäten, über die 

Grundsätze zur Gewährung von Finanzhilfen und deren Bedingungen sowie über die dem ESM zur 

Verfügung stehenden Instrumente von den Vertretern der Euro-Mitgliedstaaten im Gouverneursrat des 

ESM „im gegenseitigen Einvernehmen“, also einstimmig, zu fällen sind. In dringlichen Notfällen, in 

denen die EU-Kommissionen gemeinsam mit der EZB zu dem Schluss kommen, dass ansonsten die 

finanzielle Stabilität der gesamten Eurozone bedroht ist, reicht für derartige Entscheidungen 

ausnahmsweise eine Mehrheit von 85% des Kapitals, was bedeutet, dass Deutschland als größter 

Kapitalgeber auch in diesem Falle noch über ein Vetorecht verfügt.567  

 

Bislang hat der Europäische Stabilitätsmechanismus Hilfsprogramme für Spanien, Zypern und 

Griechenland (3.Hilfspaket) finanziert (vgl. nachfolgende Tabelle 28.A): 
                                                 
567 Vgl. Deutsche Bundesbank (2012): Zum Fiskalpakt und Europäischen Stabilitätsmechanismus, in: 
Monatsbericht vom Februar 2012, S.66f.  
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Tabelle 28.A: Ausschöpfung des ESM-Ausleihvolumens in Milliarden Euro (Stand 31.05.2017) 

 Gesamtzusage Davon 

ausgezahlt 

Rückzahlungen Aktuelles 

Ausleihvolumen 

Aktuelles ESM-

Ausleihvolumen 

 

500,0 

   

Zugesagte Finanzhilfen:  

Spanien 41,3 41,3 7,6 33,7 

Zypern 9,0 6,3  6,3 

Griechenland 86,0 31,7 2,0 84,0 

Zugesagte 

Finanzhilfen 

(insges.) 

 

136,3 

 

79,3 

  

124,0 

 363,7   376,0 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen (2017): Europäische Finanzhilfen im Überblick (Stand: 31.05.2017) 

 

Aktuell verfügt der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) noch über ein Ausleihvolumen von 

376,0 Milliarden Euro. Für Hilfsprogramme in kleineren Euro-Staaten dürfte diese Summe ausreichen, 

nicht aber, falls größere Länder – wie Italien – den Fonds in Anspruch nehmen sollten. 

 

Temporärer Euro-Rettungsschirm (EFSF und EFSM) 

Bevor der ESM einer abschließenden Bewertung unterzogen wird, soll an dieser Stelle noch in kurzer 

Form auf den temporären Euro-Rettungsschirm eingegangen werden. Der im Mai 2010 auf 

provisorischer Basis errichtete Rettungsschirm diente dazu, die akute Schuldenkrise in einzelnen Euro-

Staaten zu bekämpfen. Der temporäre Rettungsschirm setzte sich zum einen aus Kapitalgarantien der 

Eurostaaten (über die sogenannte Europäische Finanzstabilisierungsfazilität [EFSF]) in Höhe von 

440 Mrd. Euro sowie über den EU-Haushalt (über den Europäischen 

Finanzstabilisierungsmechanismus [EFSM]) in Höhe von 60 Mrd. Euro zusammen. Ferner 

verpflichtete sich der IWF, etwaige Hilfsprogramme mit einer Summe von bis zu 250 Mrd. Euro zu 

unterstützen, so dass sich der Gesamtumfang des temporären Rettungsschirms letztendlich auf 750 

Mrd. Euro belief. Kernstück des temporären Rettungsfonds war der EFSF, der von den Mitgliedstaaten 

der Eurozone als Zweckgesellschaft gegründet wurde und ursprünglich über ein 

Kreditvergabevolumen von 440 Milliarden Euro verfügte. Der EFSF verfügte über die gleichen 

Instrumente für die Gewährung von Finanzhilfen wie der ESM. Bis zum Start des ESM hat der EFSF 

den Euro-Ländern Irland, Portugal und Griechenland (im Rahmen des 2. Hilfsprogramms) 

Unterstützung gewährt. Die diesbezüglichen Daten sind in der nachfolgenden Tabelle 

zusammengefasst (vgl. Tabelle 28.B): 
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Tabelle 28.B: EFSF-Ausschöpfung-Kreditrahmen in Milliarden Euro bei einer 
Kreditvergabekapazität von 440 Milliarden Euro / Stand:31.05.2017 

 Insgesamt zugesagt Davon ausbezahlt Noch verfügbar 

Irland 17,7 17,7 0,0 

Portugal 26,0 26,0 0,0 

Griechenland 144,5 130,9 * 

Spanien** 0,0 0,0 0,0 

Liquiditätspuffer 10,0 10,0 0,0 

Summe Kreditzusagen 198,2 184,6 - 

Nicht i.A. genommene 

Kreditvergabekapazität*** 

244,3    

Quelle: Bundesministerium der Finanzen (2017): Europäische Finanzhilfen im Überblick; Stand: 31.05.2017 
* Das EFSF-Programm für Griechenland endete am 30.06.2015. Die verbliebenen Programmmittel sind nicht 
mehr abrufbar. 
** Das spanisches Hilfsprogramm wurde am 29.11.2012 vollständig in den ESM überführt 
*** Neue Programme werden seit dem 30.06.2017 durch den ESM finanziert. 
 

Der Europäische Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM) sollte den EFSF lediglich ergänzen. 

Er wurde aus dem EU-Haushalt finanziert und verfügte am Anfang über ein Gesamtvolumen von 60 

Mrd. Euro. Der EFSM hat lediglich Teile der Hilfsprogramme für Irland und Portugal mitfinanziert. 

Die diesbezüglichen Daten sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst (vgl. Tabelle 28.C): 

 

Tabelle 28.C: EFSM-Ausschöpfung-Kreditrahmen in Milliarden Euro bei einer 
Kreditvergabekapazität von 60 Milliarden Euro / Stand: 31.05.2017 

 Insgesamt zugesagt Davon ausbezahlt Noch verfügbar 

Irland 22,5 22,5 0,0 

Portugal 26,0 24,3   1,7* 

Summe Kreditzusagen 48,5 46,8 - 

Nicht i.A. genommene 

Kreditvergabekapazität 

11,5   

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Daten des Bundesministeriums der Finanzen (2017): Europäische 
Finanzhilfen im Überblick; Stand: 31.05.2017 
*Portugal wird den Restbetrag nicht mehr in Anspruch nehmen 
** Neue Programme werden seit dem 30.06.2017 durch den ESM finanziert. 
 

Die beiden temporären Rettungsschirme EFSF und EFSM bleiben bis zur Rückzahlung der 

ausgegebenen Kredite formal zwar weiter bestehen, finanzieren selbst aber keine weiteren 

Hilfsprogramme mehr. Diese laufen seit Mitte 2012 ausschließlich nur noch über den ESM. 

 

Unterschiede zwischen dem ESM und dem EFSF 

Zusammenfassend sind die Unterschiede zwischen dem EFSF und dem ESM auf den ersten Blick 

nicht allzu groß. Im Gegensatz zum EFSF ist der ESM allerdings auf Dauerhaftigkeit angelegt. 
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Außerdem verfügt der ESM im Vergleich zum EFSF über einen eigenen Kapitalstock in Höhe von 80 

Mrd. Euro, was sein Bonitäts-Top-Rating absichert. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass beim 

ESM die etwaige Möglichkeit einer Beteiligung des privaten Sektors im Rahmen von 

Hilfsprogrammen explizit verankert worden ist. Dies soll gewährleisten, dass auch die privaten 

Gläubiger zumindest einen Teil ihres Risikos mittragen. Inwieweit jedoch von dieser Möglichkeit 

seitens der Europäer und des IWF Gebrauch gemacht werden wird, lässt sich derzeit nicht 

abschließend beantworten.  

 

Abschließende Bewertung 

Eine abschließende Bewertung der von den Europäern im Krisenverlauf geschaffenen 

Rettungsmechanismen, insbesondere des dauerhaft angelegten ESM, fällt aus Sicht des Verfassers 

ambivalent aus. Einerseits kann der ESM dazu beitragen, Gefahren für die Finanzstabilität in der 

Eurozone zu begrenzen. Andererseits steht der ESM im klaren Widerspruch zu dem in der EWWU 

zumindest nach offizieller Lesart weitergeltendem Prinzip des Haftungsausschlusses (der sogenannte 

„No-Bailout-Klausel“) gemäß Artikel 125 AEUV.568 Diese sogenannte Nichtbeistands-Klausel war 

bereits 1992 in den EG-Vertrag eingefügt worden, um die EU-Staaten zu eigenverantwortlicher 

Haushaltsdisziplin zu zwingen. Sie sollten von vornherein nicht darauf hoffen können, bei unsolidem 

Finanzgebaren durch andere EU-Staaten später im Notfall unterstützt zu werden. Die Nichtbeistands-

Klausel ergänzte damit die bereits in den Maastrichter Konvergenzkriterien und später auch im 

Stabilitäts- und Wachstumspakt definierten Verschuldungsobergrenzen, die ebenfalls den Zweck 

hatten, eine potentiell unsolide Haushaltsführung in den Mitgliedstaaten der zukünftigen Eurozone zu 

verhindern. Gleichwohl gab es schon frühzeitig kritische Stimmen, die ernsthaft bezweifelten, ob der 

Haftungsausschluss bei einem eintretenden Notfall angesichts der ansonsten drohenden Gefahr eines 

ungeordneten Auseinanderbrechens der EWWU tatsächlich aufrechterhalten werden könne. Die 

politisch Verantwortlichen haben dann auch versucht, diesen Rechtsbruch durch eine partielle 

Vertragsänderung zu heilen. Durch die nachträgliche Ergänzung von Artikel 136 AEUV um einen 

3.Absatz, der die Schaffung des Europäischen Stabilitätsfonds ermöglichte, wurde die 

Nichtbeistandsklausel des Artikels 125 AEUV faktisch aufgehoben.569 Dennoch bleibt die Nicht-

Einstandsklausel gemäß Artikel 125 (1) AEUV Teil des Europäisches Vertragsrecht und damit 

prinzipiell weiterhin gültig, was ein gravierender Widerspruch in sich ist.  

                                                 
568In Artikel 125 (1) AEUV heißt es dazu eindeutig: „Die Union haftet nicht für die Verbindlichkeiten der 
Zentralregierungen, der regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften, sonstiger Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentlicher Unternehmen von 
Mitgliedstaaten und tritt nicht für derartige Verbindlichkeiten ein; ….Ein Mitgliedstaat haftet nicht für die 
Verbindlichkeiten der Zentralregierungen, der regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften, sonstiger Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentlicher 
Unternehmen eines anderen Mitgliedstaats und tritt nicht für derartige Verbindlichkeiten ein…“ 
569 In Artikel 136 (3) AEUV heißt es dazu: „Die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, können einen 
Stabilitätsmechanismus einrichten, der aktiviert wird, wenn dies unabdingbar ist, um die Stabilität des Euro-
Währungsgebietes insgesamt zu wahren. Die Gewährung aller erforderlichen Finanzhilfen im Rahmen des 
Mechanismus wird strengen Auflagen unterliegen.“ 
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Doch es sind nicht nur die juristischen Aspekte allein, die das Vorgehen der Europäischen Union und 

ihrer Mitgliedstaaten so problematisch machen. Zudem ist auch die Gefahr nicht von der Hand zu 

weisen, dass durch jeden Hilfsmechanismus die Anreize für Schuldnerstaaten, auch mit unpopulären 

Sparmaßnahmen zu soliden öffentlichen Finanzen zu gelangen, nachhaltig geschwächt werden 

können. Deshalb war es nach Auffassung der Bundesbank entscheidend, „dass Hilfen zum einen 

tatsächlich an strikte Auflagen gebunden werden, deren Nichteinhaltung sanktioniert wird. Zum 

anderen sollten die Hilfskredite nur mit spürbaren Zinsaufschlägen vergeben werden.“570 In die gleiche 

Kerbe schlug auch die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem Monatsbericht vom März 2011: „Vor 

allem sollte der im ESM vorgesehene Mechanismus für die Gewährung finanziellen Beistands so 

ausgestaltet sein, dass Moral Hazard minimiert wird. Er muss über rigorose, verbindliche Regeln zur 

fiskalpolitischen Disziplinierung verfügen und darf für die Mitgliedstaaten keine attraktive Option 

darstellen. Um sicherzustellen, dass zeitnah ehrgeizige Maßnahmen zur Wiederherstellung der 

Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen ergriffen werden, sollten etwaige Finanzhilfen an strenge 

Auflagen gebunden sein. Gleichzeitig sollten die gewährten Finanzhilfen auf Basis nicht-

konzessionärer Bedingungen gewährt werden, und der permanente Krisenbewältigungsmechanismus 

darf der Finanzmarktdisziplin nicht entgegenstehen.“571 

 

Wenn man die in den vorliegenden Stellungnahmen formulierten Maßstäbe an die bisher geübte 

Rettungspraxis anlegt, so werden hierbei gravierende Defizite sichtbar: So ist die Prämisse, wonach 

Hilfszahlungen nur unter Beachtung strikter Auflagen vergeben werden können, im Falle 

Griechenlands schon mehrfach eklatant verletzt wurden. Sowohl im Rahmen des ersten als auch des 

zweiten Hilfsprogramms kamen Vertreter der Troika immer wieder zu der Erkenntnis, dass 

Griechenland die ihm auferlegten Bedingungen entweder gar nicht oder nur höchst unvollständig 

erfüllt habe. Gravierende Defizite wurden und werden immer wieder v.a. in den Bereichen des 

Steuervollzugs, der Privatisierung von Staatsunternehmen, der Verkleinerung des überproportional 

aufgeblähten öffentlichen Dienstes sowie bei den stockenden Arbeitsmarktreformen ausgemacht. Dies 

hat in der Vergangenheit zwar schon dazu geführt, dass fällige Tranchen eine Zeit lang zurückgehalten 

wurden, letztendlich floss das Geld – nach zermürbenden Nachverhandlungen und lauer 

Formelkompromisse – dann aber doch. Die Gefahr eines unkontrollierten Staatsbankrotts ließen die 

europäischen Regierungen immer wieder vor der „ultima ratio“, also einer Einstellung der 

Hilfsprogramme, zurückschrecken. Von dem eingangs formulierten Prinzip, dass Hilfszahlungen nur 

unter Beachtung strikter Auflagen gewährt werden, kann schon lange nicht mehr die Rede sein.  

 

                                                 
570 Vgl. Deutsche Bundesbank (2012): Zum Fiskalpakt und Europäischen Stabilitätsmechanismus,  in: 
Monatsbericht vom Februar 2012, S.67 
571 Vgl. Europäische Zentralbank (2011): Wesentliche Elemente der Reform der wirtschaftspolitischen 
Steuerungim Euro-Währungsgebiet, S.130 
 



428 
 

Eine weitere bedenkliche Entwicklung ist in den deutlich sichtbaren Tendenzen zu beobachten,  den 

Zugang zu den Rettungsfonds zu erleichtern und deren Interventionsmöglichkeiten deutlich 

auszuweiten. In diesem Zusammenhang ist an den denkwürdigen Euro-Gipfel vom  28./29.06.2012  zu 

erinnern, in dessen Verlauf die Regierungschefs Italiens und Spaniens, Monti und Rajoy, in einem 

Verhandlungsmarathon, unter Androhung, weitere Verhandlungen zu blockieren, einen erleichterten 

Zugang zum Euro-Rettungsfonds ESM durchsetzten. Danach soll(t)en Euro-Staaten, die die jährlichen 

Zielvorgaben der EU-Kommission erfüllen, auch ohne strikte zusätzliche Konditionen Geld aus dem 

Fonds erhalten können. Dies war eine Kernforderung des italienischen Ministerpräsidenten Monti.572 

Ferner soll(te) der EMS – auf spanisches Drängen – zukünftig auch direkte Hilfen an Banken vergeben 

können, um damit den Teufelskreis von Bankenstützung und immer weiter steigender 

Staatsverschuldung unterbrechen zu können. Die Erleichterung des Zugangs zu den Rettungsschirmen 

sowie die Möglichkeit, kriselnde Banken künftig direkt aus dem ESM rekapitalisieren zu können, 

bedeutet eine zusätzliche Ausweitung des Haftungsrisikos der Geberländer. So sind die 

Bankenverbindlichkeiten in der Eurozone derzeit etwa dreimal so hoch wie die gesamte 

Wirtschaftsleistung. Insgesamt liegen die Bankenschulden der sechs Krisenländer Griechenland, 

Irland, Portugal, Spanien, Italien und Zypern bei rund neun Billionen Euro.573 

 

Schlussendlich ist ferner zu kritisieren, dass die Konditionen für Hilfskredite im Zeitverlauf immer 

weiter abgesenkt worden sind. Dabei sollten Hilfskredite nur mit spürbaren Zinsaufschlägen vergeben 

werden, wie dies bspw. der jahrzehntelangen Praxis des IWF entspricht. Auf diese Weise sollen 

Mitnahmeeffekte und sogenannte „Moral-Hazard“-Problematiken möglichst vermieden werden.574 So 

sieht der IWF, an den sich die europäischen Hilfsmechanismen explizit anlehnen, Aufschläge von 

insgesamt etwa 300 bis 400 Basispunkten vor. Ohne derartige Zinsaufschläge geht nämlich ein 

zentraler Anreiz, den Eintritt in den Hilfsmechanismus zu verhindern oder zumindest rasch aus eigener 

Kraft an die Kapitalmärkte zurückzugehen, weitgehend verloren.575 Die Europäer, welche anfangs 

noch deutlich härtere Zinskonditionen als der IWF für ihre Hilfsprogramme verlangt hatten, haben 

diese im Lauf der Krise immer weiter abgesenkt, um die Haushalte der Krisenländer zu entlasten. Auf 

diese Weise werden die Schuldnerstaaten mittel- bis langfristig um Milliardenbeträge entlastet. 

Nachdem bereits im März 2012 die privaten Gläubiger auf mehr als die Hälfte ihrer Forderungen 

gegenüber Griechenland verzichtet hatten, erhielt das Land im November 2012 von der Eurogruppe 

eine weitere Erleichterung seiner Schuldenlast. Das Maßnahmenpaket sah u.a. eine Verlängerung der 

Kreditlaufzeiten um 15 auf 30 Jahre vor, die Zinsen wurden abgesenkt bzw. auf zehn Jahre gestundet. 

                                                 
572 Dieser hatte zuvor mehrfach erklärt, dass es seine Regierung niemals zulassen werde, dass Italien unter die 
Aufsicht der Troika gestellt werde. 
573 Vgl. Sinn, Hans-Werner ( 2013): „Neue Hackordnung“, in: Wirtschaftswoche vom 22.07.2013, S.37 
574 Mit der Moral-Hazard-Problematik wird ein Verhalten von Finanzmarktakteuren beschrieben, welche höchste 
Risiken eingehen und dennoch darauf vertrauen können, im Notfall vom Staat gerettet zu werden.  
575 Vgl. Deutsche Bundesbank (2012): Zum Fiskalpakt und Europäischen Stabilitätsmechanismus,  in: 
Monatsbericht vom Februar 2012, S.67  
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Allein der Effekt dieser Zinsstundung wurde auf 44 Milliarden Euro geschätzt.576 Tatsächlich haben 

die Europäer ihre Hilfskredite an Griechenland zu sehr niedrigen Zinsen vergeben. Nach 

Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) liegen diese im Durchschnitt 

bei nur noch 1,5  Prozent, bei einer Laufzeit von rund 30 Jahren.577 Trotz dieser Erleichterungen sind 

die griechischen Staatschulden mittlerweile dennoch auf rund 320 Milliarden Euro gestiegen, der 

größte Teil davon sind inzwischen Kredite aus den beiden europäischen Hilfsfonds ESM und ESFS.578 

Angesichts dieser untragbaren Schuldenlast in Höhe von ca. 180% der Wirtschaftsleistung drängen 

Griechenland und der IWF auf weitere Schuldenerleichterungen. Diesem Ansinnen hat sich die 

deutsche Bundesregierung – nicht zuletzt im Hinblick auf die im Herbst 2017 stattfindenden 

Bundestagswahlen –  bislang widersetzt und will eine eventuelle Entscheidung erst nach dem 

Auslaufen des dritten Hilfsprogramms im Jahr 2018 treffen. Dennoch sind bereits heute verschiedene 

Varianten für eine weitere Schuldenerleichterung im Gespräch. So schlägt die griechische Regierung 

etwa vor, die Höhe der Zinszahlungen an die Entwicklung des Wirtschaftswachstums zu koppeln. 

Weitergehende Vorschläge sehen eine weitere Aussetzung der Zins- und Tilgungsleistungen für die 

Kredite an Griechenland vor.579 

Die permanenten Zugeständnisse an Griechenland wecken verständlicherweise auch Begehrlichkeiten 

auf Seiten der anderen Krisenländer, die ihrerseits nunmehr auf Erleichterungen bei ihren 

Kreditkonditionen drängen. So kann es ohne weiteres zu der absurden Situation kommen, dass Hilfe 

leistende Länder mit eigenen Haushaltsproblemen höhere Zinsen zahlen müssen als die 

Hilfeempfänger. Eine konsequente Umsetzung der EU-Haushaltsregeln bis hin zu Sanktionen bei 

Regelverstößen lässt sich wohl kaum durchsetzen, wenn gleichzeitig ein anderes Land, das aufgrund 

noch schwerwiegenderer Regelverstöße den Kapitalmarktzugang verloren hat, Unterstützung durch 

den ESM zu stark subventionierten Zinsen erhält.580  

Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass von streng konditionierten Hilfsprogrammen, 

die ihrerseits nicht Gefahr laufen, ein „Moral-Hazard“-Verhalten zu erzeugen, angesichts der 

Kreditvergabepraxis im Falle Griechenlands schon lange nicht mehr die Rede sein kann. Vielmehr ist 

entgegen dem Lamento der deutschen Bundesregierung der Einstieg in eine Transferunion in Europa 

schon längst Realität.  

 

 

                                                 
576 Vgl Hessisch-Niedersächsische Allgemeine Zeitung (HNA): der genaue Artikel ist leider nicht mehr 
verifizierbar 
577 Vgl. Spiegel-Online (2015): Griechenland zahlt Mini-Zinsen vom 02.01.2015 
578 Vgl. Wochenzeitung die Zeit (2017): Wie teuer wird Griechenland für uns? vom 15.06.2017 
579 Vgl. ebenda: So würde es nach Zahlen des Bundesfinanzministeriums bis zu 123 Milliarden Euro kosten, 
wenn Zinszahlungen und Tilgungsleistungen für die Kredite an Griechenland bis zum Jahr 2048 vollständig 
ausgesetzt würden. Etwa ein Viertel dieser Kosten würde dabei auf Deutschland entfallen. Diese Berechnung 
folgt allerdings einem eher pessimistischen Szenario, in anderen Varianten kommt das Finanzministerium auf 
eine Summe von 84 Milliarden Euro.  
580Vgl. Deutsche Bundesbank (2012): Zum Fiskalpakt und Europäischen Stabilitätsmechanismus, in: 
Monatsbericht vom Februar 2012, S.67   
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11.2.2) Verschärfung der haushaltspolitischen Überwachung  

Gemeinschaftliche Solidarität und fiskalpolitische Solidität sind zwei Seiten ein und derselben 

Medaille. Nur wenn sichergestellt ist, dass die Hilfe empfangenden Euro-Mitgliedstaaten zukünftig 

fiskalpolitische Disziplin üben, ist die Einrichtung von gemeinschaftlichen Rettungsmechanismen wie 

dem ESM überhaupt zu begründen. Insofern wird schnell ersichtlich, dass die Verschärfung der 

haushaltspolitischen  Überwachung in der Eurozone in einem kausalen, wechselseitigen Verhältnis zur 

Ausweitung der gemeinschaftlichen Haftung steht. Die Gemeinschaft hat darauf mit einer 

Verschärfung der haushaltspolitischen Vorgaben im Rahmen des bestehenden Stabilitäts- und 

Wachstumspaktes (SWP) sowie mit dem Abschluss eines darüber noch hinaus gehenden Fiskalpaktes 

reagiert, um Verschuldungskrisen, wie wir sie derzeit erleben,  zukünftig nach Möglichkeit 

auszuschließen. Zusätzlich hat die Gemeinschaft mit der Einigung auf das sogenannte „Europäische 

Semester“ einen einheitlichen Planungs- und Berichtszyklus geschaffen, welcher die 

wirtschaftspolitische Steuerung der EU stärker mit der neuen haushaltspolitischen Überwachung 

verzahnt.581 Zusammenfassend sollen die neu implementierten Regeln des Fiskalvertrages sowie die 

verschärften Regeln im Rahmen des SWP dafür sorgen, die Staatsverschuldung in Europa möglichst 

eng zu begrenzen und strukturelle Defizite künftig ganz zu vermeiden. Zur besseren Kontrolle müssen 

die Mitgliedstaaten hierüber im Rahmen des sogenannten „Europäischen Semesters“ regelmäßig an 

die Europäische Kommission berichten.582  

 

Verschärfung des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts 

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt geht ursprünglich auf die sogenannte „Maastrichter 

Konvergenzkriterien“  zurück, wie sie bereits im Europäischen Unionsvertrag von 1992 verankert 

waren. Um an der Währungsunion teilnehmen zu können, mussten die Beitrittsaspiranten mehrere 

Konvergenzkriterien, darunter Obergrenzen für die öffentliche Verschuldung, einhalten. Mit der 

Einigung auf den Stabilitäts- und Wachstumspakt von 1997 erhielt die Wirtschafts- und 

Währungsunion einen rechtlichen Rahmen, durch den verbindliche Obergrenzen für die staatliche 

Neuverschuldung in Höhe von 3% des BIP sowie für die staatliche Gesamtverschuldung in Höhe von 

60% des BIP auch für die Zeit nach Eintritt in die Währungsunion für alle Länder festgeschrieben 

wurden. Nach Beginn der Währungsunion stellte sich jedoch schnell heraus, dass der Stabilitätspakt in 

seiner damaligen Form eher einem Papiertiger glich. Fehlende Automatismen und langwierige 

Verfahrensabläufe machten einen wirksamen Vollzug der Regeln des Stabilitätspaktes nahezu 

unmöglich.583 So bedurfte schon allein die Einleitung eines Defizitverfahrens auf Antrag der 

                                                 
581 Aus systematischen Gründen wird auf das sogen. „Europäische Semester“ erst im Rahmen des sich hieran 
anschließenden Abschnitts über die neue Form der wirtschaftspolitischen Steuerung in der EU eingegangen.  
582 Vgl. dazu Informationen aus dem Bundesfinanzministerium (2012): Auf den Punkt. Neue haushaltspolitische 
Überwachung der EU, Ausgabe 01/2012 
583 Vgl. dazu die ausführlichen Erläuterungen in Kapitel 8 über die missglückte Konstruktion des 
Stabilitätspakts, S.299ff.; siehe insbesondere auch Abbildung 33: Zum Ablauf des Verfahrens bei Feststellung 
eines übermäßigen Defizits nach Art.126 AEUV, S.307 
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Kommission einer qualifizierten Mehrheit im Rat, welche regelmäßig nicht zustande kam. Kein 

Wunder, wenn man bedenkt, dass im Rat der Finanzminister (ECOFIN-Rat) potentielle Sünder über 

aktuelle Sünder zu Gericht saßen. Zudem setzten Deutschland und Frankreich, nachdem sie die 

Bestimmungen zuvor mehrfach verletzt hatten, im Jahre 2005 eine Reform des Stabilitätspaktes durch. 

Die Folge davon war, dass der Pakt danach - mit einer Vielzahl von Ausnahmetatbeständen versehen - 

durchlöchert und seiner Wirksamkeit nunmehr endgültig beraubt war.584  

Die Reformnotwendigkeiten lagen damit schon frühzeitig auf der Hand, sie bestanden in der stärkeren 

Anwendung von Automatismen unter gleichzeitiger Einschränkung politischer Ermessensspielräume 

durch Beseitigung zahlreicher Ausnahmeklauseln, einer zeitlichen Straffung der Verfahren durch 

strengere Fristsetzungen sowie in erweiterten Möglichkeiten, auf mögliches Fehlverhalten frühzeitig 

mit abgestuften Sanktionen reagieren zu können. Um diesen Reformnotwendigkeiten Rechnung zu 

tragen, schlug die Europäische Kommission einen revidierten Rahmen zur haushaltspolitischen 

Überwachung vor, auf dessen Grundlage im März 2011 eine Verschärfung des Stabilitätspaktes 

beschlossen wurde. Eine Übersicht über den revidierten haushaltspolitischen Überwachungsrahmen, 

auf die sich die folgenden Ausführungen stützen, findet sich in Info-Box 32 auf der folgenden Seite.  

 

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt verfügt sowohl über Regeln zur Schuldenvermeidung (präventive 

Komponente) als auch über Regeln zur Schuldenbegrenzung (korrektive Komponente): 

 

Präventive Komponente des Stabilitätspakts 

Im Rahmen der Prävention müssen die EU-Mitgliedstaaten jährliche Stabilitäts- und 

Konvergenzprogramme vorlegen, in denen darzulegen ist, mit welchen Maßnahmen die Länder 

mittelfristig einen ausgeglichenen Haushalt erreichen wollen. Diese Programme werden anschließend 

sowohl von der EU-Kommission als auch vom Rat überprüft. Stellt sich dabei heraus, dass die 

Stabilitäts- bzw. Konvergenzprogramme deutlich vom mittelfristigen Haushaltsziel eines Landes 

abweichen, so veröffentlicht die EU-Kommission eine entsprechende Frühwarnung und empfiehlt dem 

Rat Maßnahmen zur Abhilfe. Der Rat schreibt seinerseits dem Mitgliedstaat konkrete Maßnahmen vor 

und setzt für deren Umsetzung eine Frist von max. 5 Monaten, in schweren Fällen von gar nur 3 

Monaten fest. Werden die Maßnahmen anschließend für unzureichend erachtet, so sind - im Gegensatz 

zu früher - nunmehr auch im präventiven Teil des Paktes Sanktionen bei nicht fristgerechter 

Umsetzung auf Empfehlung der Kommission möglich – allerdings nur in Form verzinslicher Einlagen. 

Der Sanktionsbeschluss tritt nach 10 Tagen automatisch in Kraft, wenn der Rat den Beschluss nicht 

mit qualifizierter Mehrheit (sogenannte umgekehrte qualifizierte Mehrheitsentscheidung) ablehnt. 

 

 

 

                                                 
584 Vgl. dazu Info-Box 21: Geltende und zukünftige Regelungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts, S.311 
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Info-Box 32: Revidierter Rahmen zur haushaltspolitischen Überwachung 
 

Quelle: Europäische Zentralbank (2011): Wesentliche Elemente der Reform der wirtschaftspolitischen Steuerung 
im  Euro-Währungsgebiet; in: EZB-Monatsbericht vom März 2011; S.121 

 
Präventive 
Komponente 
 
 
 

 
1. Die Mitgliedstaaten legen bis April Stabilitäts- und 

Konvergenzprogramme vor. 
2. Der Rat nimmt bis Ende Juli Stellung zu den Stabilitäts- oder  

Konvergenzprogrammen und kann einen Mitgliedstaat zur 
Anpassung seines Programms auffordern. 

3. Bei einer deutlichen Abweichung vom Anpassungspfad zum 
mittelfristigen Haushaltsziel kann die Kommission eine 
Verwarnung an einen Mitgliedstaat richten. 

4. Der Rat spricht eine Empfehlung an den Mitgliedstaat aus, 
wirksame Maßnahmen zu ergreifen. 

5. Der Mitgliedstaat berichtet dem Rat über die ergriffenen 
Maßnahmen. 

6. Werden die Maßnahmen für unzureichend erachten, richtet der 
Rat eine Empfehlung an den Mitgliedstaat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verzinsliche Einlage in Höhe 
von 0,2% des BIP gemäß 
,,umgekehrter qualifizierter 
Mehrheitsentscheidung‘‘ 
(vorgeschlagene neue 
Sanktion)  

Korrektive 
Komponente  

1. Die Kommission erstellt einen Bericht über einen Mitgliedstaat, 
bei dem der Referenzwert für die Defizit- bzw. Schuldenquote 
überschritten wird, und berücksichtigt dabei einschlägige 
Faktoren. 

2. Der Rat stellt ein übermäßiges Defizit fest und spricht 
Empfehlungen an den Mitgliedstaat aus. 

 
3. Bericht über die vom betreffenden Mitgliedstaat ergriffenen 

wirksamen Maßnahmen. 
4. Der Rat bewertet die ergriffenen wirksamen Maßnahmen. 
5. Werden die Maßnahmen für ausreichend erachtet,  wird das 

Defizitverfahren ausgesetzt oder eine Fristverlängerung 
gewährt, sofern unerwartete nachteilige wirtschaftliche 
Entwicklungen eingetreten sind. 
Werden die Maßnahmen für unzureichend erachtet, beschließt 
der Rat, dass keine wirksamen Maßnahmen ergriffen wurden. 

6. Der Rat setzt den Mitgliedstaat mit der Maßgabe in Verzug, 
Maßnahmen für den erforderlichen Defizitabbau zu ergreifen. 

7. Der Mitgliedstaat kann zusätzlich Berichterstattungs- und 
Überwachungsverfahren unterliegen. 

8. Bericht über die vom betreffenden Mitgliedstaat ergriffenen 
wirksamen Maßnahmen. 

9. Werden die Maßnahmen für ausreichend erachtet, wird das 
Defizitverfahren ausgesetzt oder eine Fristverlängerung 
gewährt, sofern unerwartete nachteilige wirtschaftliche 
Entwicklungen eingetreten sind. 
Werden die Maßnahmen für unzureichend erachtet, kann der 
Rat Maßnahmen anwenden oder verschärfen, solange der  
Mitgliedstaat der Empfehlung nicht Folge leistet. So kann er u.a. 
die Europäische Investitionsbank darum ersuchen, ihre 
Darlehenspolitik gegenüber dem betreffenden Mitgliedstaat zu 
überprüfen oder Geldbußen zu verhängen. 

 
 
 
 
Unverzinsliche Einlage in Höhe 
von 0,2% des BIP gemäß 
,,umgekehrter qualifizierter 
Mehrheitsentscheidung‘‘ 
(vorgeschlagene neue 
Sanktion) 
 
 
 
 
Geldbuße  in Höhe von 0,2% 
des BIP gemäß  
,,umgekehrter qualifizierter 
Mehrheitsentscheidung‘‘ 
(vorgeschlagene neue 
Sanktion) 
 
 
 
 
 
 
Geldbuße  in Höhe von 0,5% 
des BIP gemäß 
Mehrheitsentscheidung. Diese 
Sanktion ist bereits im 
bestehenden Regelwerk 
möglich. 
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Korrektive Komponente des Stabilitätspakts 

Der Korrekturmechanismus des Stabilitäts- und Wachstumspaktes greift dann, wenn ein Euro-

Mitgliedstaat die vertraglich definierte Defizitgrenze von 3% des BIP überschreitet und / oder seine 

Schuldenstandquote von über 60% des BIP nicht ausreichend abbaut. Da letzteres Kriterium im 

Rahmen des Defizitverfahrens in der Vergangenheit faktisch unbeachtet blieb, stellt seine 

Berücksichtigung eine wichtige Neuerung im Vertragswerk dar. Eine weitere Neuerung ist, dass die 

Euro-Staaten nunmehr bereits bei der Eröffnung des Defizitverfahrens in Form einer unverzinslich zu 

hinterlegenden Zwangseinlage sanktioniert werden können. Nachdem die Kommission ein zu hohes 

Defizit und / oder einen unzureichenden Abbau der Staatsverschuldung festgestellt hat, eröffnet der 

Rat das Verfahren und macht Vorgaben zur Senkung des Defizits und / oder der Schuldenstandquote. 

Die Umsetzungsfristen für die zu ergreifenden Maßnahmen betragen bis zu 6 Monate, in schweren 

Fällen gar nur 3 Monate. Werden die Empfehlungen des Rates nicht fristgerecht umgesetzt, wird das 

Verfahren fortgesetzt und weitere Sanktionen drohen. Voraussetzung bleibt jedoch auch hier, dass sich 

nicht eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten gegen eine entsprechende Empfehlung der 

Europäischen Kommission ausspricht.  

 

Zusammenfassung der wesentlichen Änderungen 

Die Reform des fiskalpolitischen Regelwerks, welche von den europäischen Staats- und 

Regierungschefs im März 2011 beschlossen wurde und seit Dezember 2011 in Kraft getreten ist, führt 

zu mehreren Veränderungen, welche sich insgesamt positiv auf die staatliche Haushaltsdisziplin 

auswirken können. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die folgenden Punkte:585 

 

• Neben dem maximal zulässigen Defizit in Höhe von 3% des BIP rückt jetzt das mittelfristige 

Ziel eines zumindest annähernd ausgeglichenen Haushalts (zulässiges Defizit bei 1% des BIP) 

in den Vordergrund 

• Im Gegensatz zu früher können mangelnde Reformanstrengungen heute bereits im 

präventiven Teil des Stabilitäts- und Wachstumspaktes sanktioniert werden, darüber hinaus 

greifen mögliche Sanktionen auch im korrektiven Teil des Paktes deutlich früher als bisher, zu 

begrüßen sind ferner die nunmehr eindeutigen Fristsetzungen zur Behebung von 

Fehlentwicklungen 

• Eine weitere wichtige Neuerung ist die Verpflichtung, dass Länder, deren Schuldenstandquote 

60% des BIP überschreitet, diese jährlich um ein Zwanzigstel der Differenz zwischen diesem 

Betrag und der Zielmarke abbauen 

 

                                                 
585 Die folgende Aufzählung orientiert sich in Teilen an Bundesministerium der Finanzen (2012): Auf den Punkt. 
Neue haushaltspolitische Überwachung der EU; Ausgabe 01/2012 
 



434 
 

• Die Reduzierung der Defizit- und Schuldenstandquote unterliegt nunmehr einem abgestuften 

und stärker automatisierten Sanktionsverfahren. Entsprechende Sanktionen auf Empfehlung 

der Kommission treten in Kraft, sofern der Rat (in Zusammensetzung der Mitglieder der 

Eurozone) dies innerhalb kurzer Fristen nicht mit qualifizierter Mehrheit ablehnt 

• Ferner sollen die Standards bei der Erfassung von Haushaltsdaten strenger gefasst werden, 

deren Einhaltung durch die Europäische Statistikbehörde (EUROSTAT) laufend überwacht 

wird. Staaten, die Statistiken zu Defiziten und Schulden fälschen, sollen zukünftig mit hohen 

Geldstrafen rechnen.586 

 

 

Bewertung der Reform des Stabilitätspakts 

Die getroffenen Reformmaßnahmen zielen allesamt auf eine Stärkung der Haushaltsdisziplin in den 

Staaten der Eurozone ab und sind daher grundsätzlich zu begrüßen. Besonders hervorzuheben sind die 

Neuerungen, wonach finanzielle Sanktionen nunmehr bereits im präventiven Teil des Stabilitätspaktes 

verhängt werden können sowie der zukünftig stärkeren Berücksichtigung des 

Schuldenstandkriteriums. Die abgestuften Sanktionsmöglichkeiten, welche von erhöhten 

Berichtspflichten über verzinsliche und unverzinsliche Einlagen bis hin zu Strafzahlungen reichen, 

werden schrittweise verschärft und greifen deutlich früher als bisher.  

 

Trotz dieser Verbesserungen bleiben entscheidende Mängel des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 

weiterhin bestehen: So wird die Anwendung der Regeln des reformierten Stabilitätspaktes nach wie 

vor durch zahlreiche Ausnahmetatbestände geschwächt, die geltend gemacht werden können. So 

existieren eine Reihe einschlägiger, erleichternder Faktoren, die bei der Entscheidung darüber, ob eine 

übermäßige Defizit- oder Schuldenquote vorliegt, zu berücksichtigen sind. Verstöße gegen das 

Defizit- oder Schuldenstandkriterium führen also nicht zwangsläufig zur Einleitung eines Verfahrens 

bei einem übermäßigen Defizit.587 Dies gilt umso mehr, als auch der reformierte finanzpolitische 

Rahmen der EU noch immer nicht über einen ausreichenden Automatismus verfügt.588 Während der 

Rat früher der Einleitung eines Defizitverfahrens mit qualifizierter Mehrheit zustimmen musste, soll 

dieses Verfahren heute quasi automatisch in Kraft treten, wenn der Rat der Empfehlung der 

Kommission nicht innerhalb von 10 Tagen widerspricht (sogenannte „umgekehrte qualifizierte 

Mehrheitsentscheidung“). Angesichts der bislang gemachten Erfahrungen, wonach die Vorgaben des 

Stabilitäts- und Wachstumspaktes in über 60 Fällen verletzt worden sind, ohne dass dies zu 

irgendwelchen Sanktionen geführt hätte, spricht aus Sicht des Verfassers rein gar nichts dafür, dass 

                                                 
586 Bundesministerium der Finanzen (2012): Auf den Punkt. Neue haushaltspolitische Überwachung der EU; 
Ausgabe 01/2012   
587 Vgl. Europäische Zentralbank (2012): Fiskalpakt für eine stärkere Wirtschafts- und Währungsunion; in: EZB-
Monatsbericht Mai 2012; S88 
588 Vgl. ebenda; S.88 
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durch eine bloße Modifizierung des Abstimmungsmodus im Rat sich an diesem Befund irgendetwas 

Entscheidendes ändert. Tatsache bleibt, dass es den politischen Akteuren im Rat nach wie vor möglich 

ist, die Einleitung eines Defizitverfahrens und die in diesem Zusammenhang möglichen Sanktionen 

durch eine qualifizierte Mehrheitsentscheidung zu verhindern. Wenn man bedenkt, dass die 

milliardenschweren Rettungspakete im Rat letztendlich immer einstimmig verabschiedet worden sind, 

kann kein Beobachter daran zweifeln, dass sich entsprechende Mehrheiten auch für eine Aussetzung 

der Defizitverfahren finden werden, insbesondere dann, wenn es sich bei dem Defizitsünder um ein 

größeres Euro-Land handeln sollte, wie es seit mehreren Jahren im Fall von Frankreich zu sehen ist.589 

Von einem wesentlich gestärkten Automatismus im Rahmen des Stabilitätspaktes zu sprechen – wie es 

bspw. die deutsche Bundesregierung gerne tut590 - ist faktisch nichts anderes als Augenwischerei. 

Insgesamt ist auch das reformierte fiskalpolitische Regelwerk der EU immer noch sehr komplex und 

intransparent, was seine Kontrollierbarkeit und Durchsetzbarkeit erschweren kann.591 Die notwendige 

Verschärfung der nationalen finanzpolitischen Rahmenbedingungen bleibt damit weiterhin primär von 

dem politischen Willen in den einzelnen Euro-Mitgliedstaaten zur Einführung nachhaltiger nationaler 

Regeln abhängig.592 

 

Abschluss des Fiskalpakts zur weiteren Stärkung der Haushaltsdisziplin 

Es waren die weiterhin bestehenden Mängel innerhalb des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, welche 

den Ruf nach einer umfassenden Ergänzung des fiskalpolitischen Regelwerkes in der EU immer lauter 

werden ließen. Nicht zuletzt die deutsche Bundesregierung drängte vehement auf eine weitere 

Verschärfung des fiskalpolitischen Regelwerkes, um innenpolitisch eine weitere Ausweitung der 

gemeinschaftlichen Haftung überhaupt begründen zu können. Nach zähen Verhandlungen einigten 

sich 25 der 27 EU-Mitgliedstaaten im Dezember 2011 auf den sogenannte Fiskalpakt, der in seinen 

Vorgaben noch deutlich über den bereits verschärften Stabilitätspakt hinausgeht und die 

Neuverschuldung in Europa zukünftig auf ein absolutes Minimum begrenzen soll. Am 02. März 2012 

wurde der Fiskalpakt – als wesentlicher Teil des neuen Vertrages über Stabilität, Koordinierung und 

Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion – von 25 der insgesamt 27 Staats- und 

Regierungschefs der EU unterzeichnet. Lediglich Großbritannien und Tschechien haben sich dem 

neuen Vertragswerk nicht  angeschlossen. Der Vertrag verpflichtet die EU-Länder, einheitliche und 

dauerhaft verbindliche Haushaltsregeln in ihren nationalen Rechtsordnungen zu verankern – 

vorzugsweise auf Verfassungsebene. Die enge Verbindung zwischen gemeinschaftlicher Solidarität 

auf der einen und fiskalpolitischer Solidität auf der anderen Seite kommt auch hier dahingehend zum 
                                                 
589 Obwohl sich Frankreich ursprünglich verpflichtet hatte, die Defizitschwelle von 3% bereits im Jahr 2013 
wieder einzuhalten, ist dies bis heute nicht geschehen. Die EU-Kommission hat mittlerweile dreimal die Fristen 
hierfür bis zum Jahr 2018 verlängert.  
590 Vgl. dazu  Informationen aus dem Bundesfinanzministerium (2012): Auf den Punkt. Neue haushaltspolitische 
Überwachung der EU; Ausgabe 01/2012 
591 Vgl. Europäische Zentralbank (2012): Fiskalpakt für eine stärkere Wirtschafts- und Währungsunion; in: EZB-
Monatsbericht Mai 2012; S89   
592 Vgl. ebenda; S.89 
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Ausdruck, dass die Gewährung von Finanzhilfen durch den ESM eng mit dem Fiskalpakt  verknüpft 

wird. Danach sollen nur diejenigen Staaten Hilfen aus dem ESM in Anspruch nehmen können, die den 

Fiskalvertrag bis zum 01. März 2013 ratifiziert haben und spätestens ein Jahr nach seinem 

Inkrafttreten die Bestimmungen zur Schuldenbremse in die nationale Rechtsordnung umgesetzt haben.  

 

Ziele und wesentliche Elemente des Fiskalpakts 

Hauptziel des Fiskalpaktes ist die Förderung von haushaltspolitischer Disziplin in der EU, v.a. aber in 

der Eurozone, auf Grundlage und durch Ergänzung des reformierten Stabilitätspaktes.593 Konkret sieht 

der Fiskalpakt die verbindliche Einführung einer Regel für einen ausgeglichenen Haushalt sowie eine 

weitere Stärkung des Automatismus im Rahmen des Defizitverfahrens beim Stabilitätspakt vor. Im 

Rahmen der ersten Zielsetzung verpflichten sich die Vertragsparteien zur Umsetzung einer 

hauspolitischen Regel in nationales Recht, der zufolge der gesamtstaatliche Haushalt faktisch 

auszugleichen ist. Dabei darf das jährliche strukturelle Defizit der einzelnen Staaten eine Obergrenze 

von 0,5% des BIP nicht übersteigen. Ein höheres strukturelles Defizit von maximal 1% des BIP ist nur 

in Ausnahmefällen zulässig, wenn die gesamtstaatliche Schuldenquote deutlich unterhalb von 60% des 

BIP liegt und demnach die Risiken für die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen als 

gering einzustufen sind.594 Die Regel für einen ausgeglichenen Haushalt muss darüber hinaus einen 

automatisch einsetzenden Korrekturmechanismus für den Fall umfassen, dass eine deutliche 

Abweichung vom mittelfristigen Haushaltsziel bzw. dem Anpassungspfad dorthin festgestellt wird.595 

Die o.a. Elemente der Regel des ausgeglichenen Haushalts sind innerhalb eines Jahres nach 

Inkrafttreten des SKS-Vertrages von den einzelnen Ländern in nationales Recht umzusetzen. Die 

Umsetzung muss in verbindlicher und dauerhafter Weise erfolgen – vorzugsweise auf der 

Verfassungsebene.596 Der EU-Kommission kommt in diesem Zusammenhang die Aufgabe zu, die 

Einhaltung der Umsetzungsbestimmungen zu überwachen. Gelangt die Kommission dabei zu der 

Auffassung, dass eine Vertragspartei ihren Pflichten nicht oder nur unvollständig nachgekommen ist, 

wird der Europäische Gerichtshof (EuGH) eingeschaltet. Die Einschaltung des Gerichtshofs durch 

eine oder mehrere andere Vertragsparteien kann auch unabhängig vom Votum der EU-Kommission 

erfolgen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) überprüft dann seinerseits, ob  das betreffende Land 

die Regel des ausgeglichenen Haushalts und des Korrekturmechanismus vertragsgemäß in sein 

nationales Recht umgesetzt hat. Kommt der Gerichtshof in diesem Zusammenhang zu einer 

gegenteiligen Auffassung, so muss das betroffene Land die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um 

dem Urteil innerhalb einer festgelegten Frist nachzukommen. Andernfalls können die anderen 

Vertragsparteien erneut den Gerichtshof mit der Angelegenheit befassen, welcher seinerseits 

                                                 
593 Vgl. Europäische Zentralbank (2012): Fiskalpakt für eine stärkere Wirtschafts- und Währungsunion; in: EZB-
Monatsbericht vom Mai 2012, S.89 
594 Vgl. ebenda, S.89  
595 Vgl. ebenda, S.90 
596 Vgl. ebenda, S.90 
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Strafzahlungen in Höhe von bis zu 0,1% des BIP verhängen kann.597 Zur Umsetzung der 

Haushaltsregeln in nationales Recht siehe auch die nachfolgende Abbildung 37:  

 

Abbildung 37: Zur Umsetzung der Schuldenbremse in nationales Recht 

 
Quelle: Informationen aus dem Bundesfinanzministerium (2012): Auf den Punkt. Neue haushaltspolitische 
Überwachung der EU; Ausgabe 01/2012 
 

Des Weiteren sieht der Fiskalpakt eine Stärkung des Automatismus beim Defizitverfahren im Rahmen 

des Stabilitätspakts vor, dies gilt insbesondere bei Verstößen von Euro-Ländern gegen das 

Defizitkriterium.598 Länder, welche ein Defizitverfahren durchlaufen, unterliegen zukünftig 

erweiterten Berichtspflichten. Zu diesem Zweck müssen diese Länder sogenannte Haushalts- und 

Wirtschaftspartnerprogramme auflegen, welche eine detaillierte Beschreibung der Strukturreformen 

einschließt. Damit soll eine dauerhafte Korrektur der übermäßigen Defizite erreicht werden. Positiv ist 

auch, dass der numerische Richtwert für den Abbau der über den zulässigen Referenzwert von 60% 

des BIP hinausgehende Staatsverschuldung, so wie er bereits in der korrektiven Komponente des 

                                                 
597 Vgl. Europäische Zentralbank (2012): Fiskalpakt für eine stärkere Wirtschafts- und Währungsunion; in: EZB-
Monatsbericht vom Mai 2012, S.90   
598 Genauere Angaben hierzu finden sich im Rahmen der folgenden Gegenüberstellung des Stabilitäts- 
Wachstumspakts und des Fiskalpakts.  
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reformierten Stabilitätspakts vorgesehen ist, auch im Fiskalpakt festgeschrieben ist.599 Insgesamt 

gehen die Regelungen des Fiskalpakts in einigen wichtigen Punkten noch über die des 2011 

reformierten Stabilitätspaktes hinaus, wie anhand der nachfolgenden Gegenüberstellung deutlich wird:  

 

Info-Box 33: Vergleichende Betrachtung der präventiven Komponente des gestärkten 
Stabilitätspakts – und Wachstumspakts und des Fiskalpakts 

 
 Gestärkter Stabilitätspakt- und 

Wachstumspakt (präventive Komponente) 
Fiskalpakt  
(Regel des ausgeglichenen Haushalts) 

Rechtsgrundlage  • Sekundäres Gemeinschaftsrecht  • Primäres Recht (zwischenstaatliche 
und nationale Ebene) 

Haushaltsziel  • Nahezu ausgeglichener Haushalt oder 
Haushaltsüberschuss  

• Länderspezifisches mittelfristiges 
Haushaltsziel: strukturelles Defizit von 
maximal 1% des BIP für Euro-Länder 

• Ausgeglichener Haushalt oder 
Haushaltsüberschuss  

• Länderspezifisches mittelfristiges 
Haushaltsziel: strukturelles Defizit 
von maximal 0,5% des BIP (bzw. 
1%, wenn die Schuldenquote 
unterhalb von 60% liegt und 
langfristigen Risiken für die 
Tragfähigkeit der öffentlichen 
Finanzen gering sind) 

Ausnahmeklausel • Schwerer Konjunkturabschwung im 
Euro-Währungsgebiet oder in der EU 
insgesamt 

• Außergewöhnliches Ereignis, das sich 
der Kontrolle des betreffenden Staates 
entzieht und erhebliche Auswirkungen 
auf die Lage der öffentlichen Finanzen 
hat 

• Umsetzung von Struktur- oder 
Rentenreformen (unter strengen 
Bedingungen) 

• Entspricht gestärktem SWP (ohne 
ausdrückliche Bezugnahme auf 
Struktur- oder Rentenreform) 

Annäherung an das 
Haushaltsziel 

• Beurteilung anhand des strukturellen 
Saldos und der Ausgabenregel 

• Richtwert: jährliche Verbesserung des 
strukturellen Saldos von 0,5% des  BIP 
(höherer Wert in wirtschaftlich guten 
Zeiten oder wenn die Schuldenquote 
60% überschreitet oder ausgeprägte 
Risiken hinsichtlich der allgemeinen 
Schuldentragfähigkeit bestehen; in 
wirtschaftlich schlechten Zeiten kann der 
Richtwert niedriger sein ) 

• Rasche Annäherung an das 
mittelfristige Ziel (Einzelheiten 
werden von der Kommission 
vorgeschlagen) mit Rücksicht auf 
Schuldentragfähigkeitsrisiken 

• Bewertung des Fortschritts wie im 
gestärkten SWP 

Beurteilung der 
Einhaltung  

• Erhebliche Abweichung (bei einem 
Mitgliedstaat, der das mittelfristige 
Haushaltsziel nicht erreicht hat), wenn 
gleichzeitig folgende zwei Kriterien 
verletzt werden (bzw. eines verletzt und 
das andere nur beschränkt erfüllt wird): 
 

• Beurteilung erheblicher 
Abweichungen vom mittelfristigen 
Haushaltsziel oder dem 
Anpassungspfad dorthin  
entsprechend den Bestimmungen 
des gestärkten SWP 
 

                                                 
599 Vgl. Europäische Zentralbank (2012): Fiskalpakt für eine stärkere Wirtschafts- und Währungsunion; in: EZB-
Monatsbericht vom Mai 2012, S.90f. 
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- Kriterium des strukturellen Defizits: 
Abweichung vom Anpassungspfad des 
mittelfristigen Haushaltsziels von 
mindestens 0,5% in Bezug auf ein Jahr 
bzw. von durchschnittlich 0,25% in 
Bezug auf zwei aufeinander folgende 
Jahre 
 
-Ausgabenkriterium: negative 
Auswirkung der Ausgabenentwicklung 
(bereinigt um diskretionäre 
einnahmenseitige Maßnahmen) auf den 
Anpassungspfad des staatlichen 
Finanzierungssaldos in Höhe von 
mindestens 0,5% des BIP in Bezug auf 
ein Jahr bzw. kumuliert in Bezug auf 
zwei aufeinander folgende Jahre 

• Von der Kommission 
vorzuschlagende gemeinsame 
Grundsätze zur Rolle und 
Unabhängigkeit der nationalen 
Haushaltsüberwachungsgremien  

Korrektur-
mechanismus 

• Warnung durch die Europäische 
Kommission bei erheblicher Abweichung 
von Anpassungspfad zur Erreichung des 
mittelfristigen Haushaltsziels 

• Ratsempfehlung bezüglich der 
notwendigen politischen Maßnahmen auf 
der Grundlage der Empfehlung der 
Kommission (Frist von maximal 5 (bzw. 
3 Monaten in besonders 
schwerwiegenden Fällen) zur 
Beseitigung der Abweichung) 

• Automatische Korrektur bei 
erheblichen Abweichungen vom 
mittelfristigen Haushaltsziel oder 
dem Anpassungspfad dorthin 
(einschließlich der Verpflichtung 
zur Einleitung von Maßnahmen, um 
die Abweichungen innerhalb eines 
festgelegten Zeitraums zu beheben) 

• Nationale Umsetzung auf Basis der 
von der Kommission 
vorzuschlagenden gemeinsamen 
Grundsätze, die insbesondere die 
Art, den Umgang und den zeitlichen 
Rahmen der auch unter 
außergewöhnlichen Umständen 
durchzuführenden 
Korrekturmaßnahmen betreffen 

• Die Korrektur sollte die kumulierten 
Auswirkungen der vergangenen 
Abweichungen auf die Entwicklung 
der Staatsverschuldung 
berücksichtigen  

Durchsetzung • Die Kommission kann finanzielle 
Sanktionen (verzinsliche Einlagen von 
0,2% des BIP) verhängen, wenn keine 
wirksamen Schritte eingeleitet wurden 

• Automatische Zustimmung (zu den 
Sanktionen), sofern der Rat die 
Empfehlung der Kommission nicht durch 
eine qualifizierte Mehrheit aller anderen 
Mitgliedstaaten des Euro-
Währungsgebiets ablehnt  

• Neben den Bestimmungen des 
gestärkten SWP stehen finanzielle 
Sanktionen zur Verfügung, die vom 
Europäischen Gerichtshof verhängt 
werden können, wenn die Regel des 
ausgeglichenen Haushalts und der 
Korrekturmechanismus nicht 
ordnungsgemäß in nationales Recht 
umgesetzt werden  

Quelle: Europäische Zentralbank: Fiskalpakt für eine stärkere Wirtschafts- und Währungsunion; in: EZB-
Monatsbericht vom Mai 2012; S.96f.  
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Im Vergleich zur präventiven Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspaktes enthält der 

Fiskalpakt an einigen Stellen wesentliche Verbesserungen600: Die erste Verbesserung betrifft die 

rechtliche Absicherung des neuen Vertragswerkes; so werden durch den Fiskalpakt wichtige Elemente 

des Stabilitätspaktes (sekundäres Gemeinschaftsrecht) in einem zwischenstaatlichen Vertrag (primäres 

Recht) verankert, welcher die Aufnahme dieser wichtigen Vertragsbestandteile in die nationalen 

Verfassungen der Vertragsparteien fordert, was ein ungleich höheres Maß an rechtlicher 

Verbindlichkeit der vereinbarten Regeln bedeutet. Zweitens bedeutet der Fiskalpakt eine weitere 

Absenkung der erlaubten Defizitgrenze. Danach darf das strukturelle Defizit eines Landes nicht mehr 

als 0,5% des BIP betragen, was die staatliche Neuverschuldung auf ein absolutes Minimum reduziert. 

Drittens ermöglicht der Fiskalpakt eine raschere Annäherung an die länderspezifischen mittelfristigen 

Haushaltsziele, insbesondere dann, wenn die länderspezifischen Risiken der Tragfähigkeit der 

öffentlichen Finanzen angemessen berücksichtigt werden. Diese Risiken sind in vielen Euro-Ländern 

im Zuge der Krise deutlich angestiegen. Eine weitere Verbesserung durch den Fiskalpakt ist ein 

automatisch einsetzender Korrekturmechanismus bei erheblichen Abweichungen von den 

mittelfristigen Haushaltszielen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die von der EU-

Kommission dazu noch auszuarbeitenden gemeinsamen Grundsätze ausreichend strenge und 

verbindliche Anforderungen für den geplanten Mechanismus und dessen Umsetzung in nationales 

Recht vorsehen. Abschließend sieht der Fiskalpakt die Möglichkeit vor, den Europäischen Gerichtshof 

(EuGH) um eine Überprüfung der Umsetzung der Haushaltsregeln und des automatischen 

Korrekturmechanismus in nationales Recht zu ersuchen. Gegen entsprechende Urteile des EuGH sind 

keine weiteren Rechtsmittel möglich, und können im Falle der Zuwiderhandlung auch finanzielle 

Sanktionen zur Folge haben.601 

 

Auch im Vergleich zum korrektiven Teil des bereits reformierten Stabilitäts- und Wachstumspaktes 

führt der Fiskalvertrag zu weiteren Verbesserungen602: Die Regelungen des  Fiskalpakts führen zu 

einem stärkeren Automatismus im Rahmen des Defizitverfahrens des Stabilitätspaktes. Die Euro-

Vertragsparteien verpflichten sich darin, die Vorschläge und Empfehlungen der EU-Kommission für 

Beschlüsse des Rates zu unterstützen, sofern sich nicht eine qualifizierte Mehrheit im Rat gegen einen 

solchen Beschluss ausspricht. Diese Regelung weicht – zumindest auf den ersten Blick - nicht von 

derjenigen im reformierten Stabilitäts- und Wachstumspakt ab. Dennoch kann die Einführung einer 

derartigen Verpflichtung der Euro-Länder zu einem bestimmten Abstimmungsverhalten bei wichtigen 

Verfahrensschritten, wie etwa bei der Eröffnung eines Defizitverfahrens, bei der Entscheidung 

darüber, ob ein Mitgliedsland wirksame Maßnahmen getroffen hat, sowie bei der Einleitung möglicher 

                                                 
600 Die folgenden Erläuterungen orientieren sich in Teilen an: Europäische Zentralbank (2012): Fiskalpakt für 
eine stärkere Wirtschafts- und Währungsunion; in: EZB-Monatsbericht vom Mai 2012; S.97ff. 
601 Vgl. ebenda; S.99 
602 Die folgenden Erläuterungen orientieren sich an: Europäische Zentralbank (2012): Fiskalpakt für eine 
stärkere Wirtschafts- und Währungsunion; in: EZB-Monatsbericht vom Mai 2012; S.100f.   
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weiterer Verfahrensschritte zur Korrektur eines übermäßigen Defizits zu einem stärkeren 

Automatismus der Verfahren im Vergleich zu den vorherigen Regelungen führen. Allerdings weist der 

Fiskalpakt insofern eine gravierende Schwachstelle auf, als sich ein derartiges Beschlussverfahren mit 

umgekehrter qualifizierter Mehrheit nur auf die Verletzung des Defizitkriteriums bezieht, aber nicht 

zur Anwendung kommt, wenn ein Euro-Land gegen das – aus Sicht des Verfassers – noch 

gewichtigere Schuldenstandkriterium verstößt. Hier gilt weiterhin das in Artikel 126 AEUV 

niedergelegte Beschlussverfahren, wonach die Annahme des Kommissionsvorschlages durch eine 

qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebietes (ohne das betreffende Land) zu 

erfolgen hat.603  

 

Insgesamt kann aber festgehalten werden, dass der Fiskalpakt in wesentlichen Punkten deutliche 

Verbesserungen im Vergleich zum 2011 reformierten Stabilitäts- und Wachstumspakt enthält. Seine 

stärkere rechtliche Verankerung, seine verschärften Vorgaben hinsichtlich der Defizitquoten und 

mittelfristigen Haushaltziele, die Überprüfbarkeit seiner ordnungsgemäßen Anwendung durch den 

Europäischen Gerichtshof sowie die Stärkung der Automatismen im Rahmen des Defizitverfahrens 

können die Wahrscheinlichkeit einer strikteren Anwendung der haushaltspolitischen Regeln in der 

Eurozone erhöhen. Tatsächliche Verbesserungen hängen jedoch weiterhin von einer konsequenten 

Umsetzung der Verpflichtungen seitens der Vertragsparteien ab. Eine besondere Rolle kommt dabei 

auch der EU-Kommission zu, ihre erweiterten Einflussmöglichkeiten im Rahmen von Defizitverfahren 

konsequent zu nutzen und dabei politisch motivierte Entscheidungen zu vermeiden. Aus Sicht des 

Verfassers sind die Aussichten dafür – aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen – jedoch als nicht 

sonderlich optimistisch einzuschätzen. Ein grundsätzlicher Schwachpunkt des bestehenden 

haushaltspolitischen Rahmens ist die mangelhafte Vorkehrung für Situationen, in denen die 

Haushaltspolitik eines Euro-Landes trotz verschärfter Überwachungs- und Korrekturmechanismen 

weiterhin die vorgegebenen Ziele verfehlt und / oder sich dessen Regierung weiteren notwendigen 

Reformen widersetzt. Einem angeschlagenen Land in dessen Situation daraufhin mit finanziellen 

Sanktionen zu drohen – wie dies das geltende Reglement vorsieht – ist aus Sicht des Verfassers völlig 

kontraproduktiv und wenig glaubwürdig. Für derartige Situationen bedürfte es besonderer Befugnisse 

für die europäischen Institutionen, welche es ihnen ermöglichen würden, direkt in die 

Haushaltspolitiken der betreffenden Länder einzugreifen und damit die für erforderlich erachteten 

Maßnahmen tatsächlich erzwingen zu können. Auf dieses Defizit weist auch die Deutsche 

Bundesbank in einer Stellungnahme hin: „Trotz einer potenziellen Stärkung der Fiskalregeln wird mit 

dem Fiskalpakt keineswegs eine Fiskalunion eingeführt. Über den Stabilitäts- und Wachstumspakt 

hinaus sind keine Durchgriffsrechte der europäischen Ebene auf die nationale Fiskalpolitik 

vorgesehen. Diese sind auch dann nicht vorhanden, wenn die vereinbarten nationalen Regeln in der 

                                                 
603 Vgl. Europäische Zentralbank (2012): Fiskalpakt für eine stärkere Wirtschafts- und Währungsunion; in: EZB-
Monatsbericht vom Mai 2012; S.100 
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Praxis nicht adäquat angewendet werden. Somit rechtfertigt der Fiskalpakt keine weitgehende 

Gemeinschaftshaftung (z.B. Eurobonds). Sonst würden Haftung und Kontrolle noch stärker als 

gegenwärtig auseinander fallen und der Rahmen der Währungsunion zunehmend inkonsistent.“604 

 

 

11.2.3) Verbesserung der wirtschaftspolitischen Koordinierung 

Wie schon an anderer Stelle im Rahmen dieser Arbeit ausgeführt wurde, hat die Krise gezeigt, dass 

nicht nur zu hohe Defizite, sondern auch mangelnde Wettbewerbsfähigkeit in einzelnen Euro-Ländern 

die Stabilität in der gesamten Eurozone gefährden können. Ohne ausreichende Wettbewerbsfähigkeit 

sind die Staaten gezwungen, ihre außenwirtschaftlichen Defizite immer stärker durch die Aufnahme 

von Fremdkapital zu finanzieren, was zwangsläufig – zumal wenn die eigene Wirtschaftsleistung 

einbricht – zu einer immer höheren Verschuldung führt. Eine Währungsunion kann daher nur 

dauerhaft funktionieren, wenn sie durch eine adäquate, funktionierende Wirtschaftsunion untermauert 

wird. Genau daran hat es in der Vergangenheit so sehr gefehlt, das bisherige Regelwerk hat sich als 

untauglich erwiesen, für eine ausreichende wirtschaftspolitische Koordinierung in der Eurozone zu 

sorgen. Zum einen waren die Vorgaben des alten Stabilitäts- und Wachstumspaktes nicht hinreichend, 

um in allen Euro-Mitgliedstaaten eine solide Finanzpolitik sicherzustellen. Zum anderen verfügte die 

Gemeinschaft nicht über die notwendigen Mechanismen, um der Entstehung von übermäßigen 

makroökonomischen Ungleichgewichten und nachlassender Wettbewerbsfähigkeit in einigen Euro-

Staaten entgegenzuwirken. Die Abstimmung der Wirtschaftspolitiken innerhalb der EU erfolgt(e) 

bislang v.a. im Rahmen der Grundzüge der Wirtschaftspolitik, der beschäftigungspolitischen 

Leitlinien und der Strategie Europa 2020  (vormals Lissabon-Strategie), in deren Rahmen 

Empfehlungen an die nationalen politischen Entscheidungsträger zu wirtschafts-, struktur-, und 

arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gerichtet werden.605 Da diese Prozesse und Verfahren zumindest 

bislang keine ausreichenden Überwachungs- und Sanktionsmöglichkeiten enthielten, mit deren Hilfe 

die Umsetzung der erteilten politischen Empfehlungen hätte überprüft und ggf. auch sanktioniert 

werden können, wurden die rechtlich nicht-verbindlichen Empfehlungen von den meisten EU-

Mitgliedstaaten faktisch ignoriert.  

 

Auf diese offenkundigen Defizite haben die EU-Staaten mit einer Reihe von Beschlüssen zur Stärkung 

ihrer wirtschaftspolitischen Governance-Strukturen reagiert. Das neu eingeführte sogenannte 

„Europäische Semester“ gibt einen festen zeitlichen Koordinierungszyklus für die gegenseitige 

Abstimmung vor und soll insbesondere für eine bessere Verzahnung der wirtschaftspolitischen 

Steuerung mit der haushaltspolitischen Überwachung in der EU sorgen. In diesem Rahmen kann die 

                                                 
604 Deutsche Bundesbank (2012): Zum Fiskalpakt und Europäischen Stabilitätsmechanismus; in: Monatsbericht 
vom Februar 2012, S.66  
605 Vgl. dazu die ausführlichen Darlegungen im Rahmen von Kapitel 7: Zur Koordinierung der nationalen 
Wirtschaftspolitiken in der Europäischen Union, S. 253ff. 
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EU-Kommission früher als bisher Empfehlungen aussprechen, die zielgerichteter in den nationalen 

Haushaltsplanungen berücksichtigt werden können. Zudem sollen mit der Kombination aus 

freiwilliger wirtschaftspolitischer Selbstverpflichtung und verbesserten Möglichkeiten zur 

Überwachung und Korrektur nationaler Wirtschaftspolitiken wichtige Grundlagen für eine wirksamere 

Stabilitätsunion geschaffen werden. Um Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, haben die 

Euro-Länder sowie weitere EU-Mitgliedstaaten den sogenannte „Euro-Plus-Pakt“ für mehr 

Wettbewerbsfähigkeit geschlossen. Darin verpflichten sie sich jährlich zu konkreten Maßnahmen, um 

diese Ziele zu erreichen. Zusätzlich wurde ein neues Verfahren zur Vermeidung und ggf. auch zur 

Korrektur von gesamtwirtschaftlichen Ungleichgewichten eingeführt. Mit seiner Hilfe soll die EU in 

die Lage versetzt werden, gesamtwirtschaftliche Fehlentwicklungen früher als bisher zu erkennen und 

ggf. Maßnahmen zum Abbau derartiger Ungleichgewichte zu empfehlen. Für Euro-Länder, die diese 

Empfehlungen nicht befolgen, kann dies nunmehr auch Sanktionen zur Folge haben.  

 

 

Das Europäische Semester 

Als eine der ersten Maßnahmen nach Ausbruch der Staatsschuldenkrise im Mai 2010 hat der 

Europäische Rat im Juni 2010 die Einführung eines sogenannte „Europäischen Semesters“ zur 

Verbesserung der wirtschaftspolitischen Steuerung in der EU beschlossen, welches zum 1. Januar 

2011 in Kraft trat. Das Europäische Semester stellt gewissermaßen einen wirtschafts-, finanz- und 

beschäftigungspolitischen Koordinierungszyklus dar, welcher den Austausch zwischen den nationalen 

Regierungen und der Europäischen Union fördern und zu einer verbesserten Durchsetzung 

notwendiger wirtschafts- und finanzpolitischer Reformen beitragen soll.606 Die bisher getrennt 

voneinander ablaufenden Prozesse der haushaltspolitischen Koordinierung im Rahmen des Stabilitäts- 

und Wachstumspaktes und der wirtschaftspolitischen Koordinierung im Rahmen der Strategie Europa 

2020 sind nun zeitlich angeglichen und besser aufeinander abgestimmt und werden zusätzlich durch 

den Euro-Plus-Pakt und das neue gesamtwirtschaftliche Überwachungsverfahren ergänzt. Das 

Europäische Semester umfasst feste kalendarische Vorgaben für alle Bereiche der Überwachung, 

einschließlich der Haushalts-, Makro- und Strukturpolitik und beginnt jeweils im Januar mit der 

Veröffentlichung des Jahreswachstumsberichts seitens der EU-Kommission607 (vgl. dazu auch 

Abbildung 38 auf der folgenden Seite):  

 

 

 

                                                 
606 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2012): Auf den Punkt. Neue wirtschaftspolitische Steuerung der EU. 
Ausgabe 02/2012   
607 Vgl. Europäische Zentralbank (2011): Wesentliche Elemente der Reform der wirtschaftspolitischen 
Steuerung im Euro-Währungsgebiet; in Monatsbericht vom März 2011; S.110 
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Abbildung 38: Das Europäische Semester der wirtschaftspolitischen Steuerung 

 
Quelle: Europäische Zentralbank (2011): Wesentliche Elemente der Reform der wirtschaftspolitischen Steuerung 
im Euro-Währungsgebiet; in EZB-Monatsbericht vom März 2011; S.111 
 
 
Ziel des Jahreswachstumsberichtes ist es, die wesentlichen wirtschaftspolitischen Herausforderungen 

für die EU als Ganzes sowie für den Euro-Währungsraum herauszuarbeiten und in diesem 

Zusammenhang Reformprioritäten zu benennen. Anschließend wird der Jahreswachstumsbericht 

sowohl auf der Ebene des Ministerrates – federführend ist hierbei der aus den Wirtschafts- und 

Finanzministern bestehende ECOFIN-Rat – als auch im Europäischen Parlament diskutiert. Auf dem 

jährlichen stattfindenden Wirtschaftsgipfel des Europäischen Rates im März werden dann strategische 

Leitlinien festgelegt, die von den Mitgliedstaaten in ihren im April vorzulegenden Stabilitäts- und 

Konvergenzprogrammen zu berücksichtigen sind. Parallel dazu veröffentlichen die EU-Regierungen 

im Rahmen der Strategie Europa 2020 ihre nationalen Reformprogramme zur Stärkung von Wachstum 

und Beschäftigung.608 Auf der Grundlage der Stabilitäts- und Konvergenzprogramme sowie der 

nationalen Reformprogramme formuliert der Rat im Juli wirtschaftspolitische Empfehlungen für das 

kommende Jahr, bevor die nationalen Haushalte im Herbst von den Mitgliedstaaten endgültig 

                                                 
608 Vgl. Europäische Zentralbank (2011): Wesentliche Elemente der Reform der wirtschaftspolitischen 
Steuerung im Euro-Währungsgebiet; in Monatsbericht vom März 2011; S.110 
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verabschiedet werden.609 Auf diese Weise erhalten die Mitgliedstaaten somit bereits  im Vorfeld ihrer 

nationalen Haushaltsverfahren Leitlinien und Empfehlungen, die sie wiederum in ihre wirtschafts- und 

finanzpolitische Planungen einbeziehen können. Der Zyklus eines jeden Jahres endet schließlich mit 

der Veröffentlichung des Jahreswirtschaftsberichts im Januar des Folgejahres, in dem die EU-

Kommission darlegt, inwieweit die Mitgliedstaaten den EU-Empfehlungen Rechnung getragen 

haben.610 

 

Zusammenfassend bietet das sogenannte Europäische Semester folgende Vorteile: Durch die  

Einführung eines einheitlichen Koordinierungszyklus wird die wirtschaftspolitische Steuerung in der 

EU nun besser mit der haushaltspolitischen Überwachung der Mitgliedstaaten verzahnt. Die EU-

Kommission kann nun deutlich früher als bisher auf negative Entwicklungen in den Mitgliedstaaten 

reagieren und diesbezügliche Empfehlungen aussprechen, welche von den Mitgliedstaaten wiederum 

besser in ihren nationalen Haushaltsverfahren berücksichtigt werden können. Mit der Einführung des 

Europäischen Semesters erhält die Koordinierung und Überwachung der Haushalts- und 

Wirtschaftspolitiken in der EU somit einen im Vergleich zu früher stärker vorbeugenden Charakter, 

was eine notwendige Reaktion auf die Krisenerfahrungen darstellt.611 Gleichwohl ist klar, dass es sich 

bei der Einführung des Europäischen Semester nicht um eine grundlegende Innovation der 

europäischen Governance-Strukturen handelt, sondern lediglich um den Versuch, die bestehenden 

Prozesse und Verfahren zeitlich besser aufeinander abzustimmen. Dieser Umstand wird schon allein 

daran sichtbar, dass die einzelnen Prozesse rechtlich und verfahrenstechnisch weiterhin getrennt 

bleiben Für eine grundlegende Reform der wirtschaftspolitischen Steuerung in der EU bedarf es daher 

weiterer Maßnahmen, auf die im Folgenden eingegangen werden soll.  

 

 

Der Euro-Plus-Pakt 

Um Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in der EU und insbesondere in der Eurozone zu stärken, 

haben sich die Staats- und Regierungschefs der Eurozone im März 2011 auf den sogenannte „Euro-

Plus-Pakt“ geeinigt. Neben den zur Teilnahme verpflichteten Euro-Mitgliedern beteiligen sich derzeit 

noch weitere EU-Länder wie Bulgarien, Dänemark, Lettland, Litauen, Polen und Rumänien an diesem 

Pakt. Der „Euro-Plus-Pakt“ zielt über die bereits bestehenden Prozesse und Verfahren auf der 

Gemeinschaftsebene hinaus v.a. auf Reformen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, zur 

Förderung der Beschäftigung sowie zur Sicherung der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen und der 

                                                 
609 Europäische Zentralbank (2011): Wesentliche Elemente der Reform der wirtschaftspolitischen Steuerung im 
Euro-Währungsgebiet; in EZB-Monatsbericht vom März 2011; S.111 
610 Vgl. ebenda; S.112 
611 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2012): Auf den Punkt. Neue wirtschaftspolitische Steuerung der EU. 
Ausgabe 02/2012 



446 
 

Finanzstabilität ab, zudem soll auch die Steuerpolitik besser koordiniert werden.612 Die am Pakt 

teilnehmenden Vertragsstaaten vereinbaren jährlich im Rahmen einer Selbstverpflichtung nationale 

Maßnahmen im Hinblick auf die Erreichung gemeinsamer Ziele, die sie innerhalb von 12 Monaten 

umsetzen wollen. Diese Selbstverpflichtungen sollen so konkret und messbar wie möglich sein und 

sich an bewährten Vorgehensweisen in anderen Mitgliedstaaten orientieren. Allerdings liegt die 

Auswahl der nationalen Reformschwerpunkte allein in der Verantwortung des jeweiligen 

Mitgliedsstaates. Über die Umsetzung ihrer Selbstverpflichtungen müssen die Teilnehmerstaaten in 

ihren nationalen Reformprogrammen und den Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen berichten.613 

Diese werden abschließend von der EU-Kommission, dem Rat und der Eurogruppe im Rahmen des 

Europäischen Semesters bewertet. Allerdings sind entsprechend dem politischen Charakter des Paktes 

– ähnlich wie im Rahmen der Strategie Europa 2020 sowie der auf den Feldern der Sozialpolitik 

praktizierten Offenen Methode der Koordinierung (OMK) – keinerlei Sanktionen im Falle von 

Zielverfehlungen vorgesehen, was eine Durchsetzung des Paktes deutlich erschwert. Auch das 

Bundesfinanzministerium räumt ein, dass „kein Land gezwungen werden kann, die beschlossenen 

Maßnahmen tatsächlich umzusetzen.“614 Dennoch geht das Bundesfinanzministerium davon aus, dass 

„die Verankerung des Euro-Plus-Paktes auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs dafür sorgt, 

dass der Druck groß ist, die eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen.“ Der Pakt zeige zudem, „dass 

die Teilnehmerstaaten bereit sind, sich bei national verantworteten Politiken stärker zu 

koordinieren.“615  

Diese Einschätzungen seitens der deutschen Bundesregierung sind mit Verlaub nichts anderes als 

reines Wunschdenken und stehen in einem diametralen Gegensatz zu den bisher gemachten 

Erfahrungen. Der Euro-Plus-Pakt orientiert sich in seiner Ausgestaltung sehr stark an der bereits 

ausführlich beschriebenen Offenen Methode der Koordinierung (OMK), lediglich mit dem 

Unterschied, dass sich letztere auf die sozialpolitische Zusammenarbeit in der EU beschränkt, während 

sich der Euro-Plus-Pakt auf weitere Felder der wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit erstreckt.  

Bei der OMK handelt es sich um eine weiche, letztendlich aber unverbindliche Form der 

Koordinierung mit nur bescheidenen Erfolgsaussichten, was nicht zuletzt anhand der enttäuschenden 

Ergebnisse der  Lissabon-Strategie deutlich sichtbar geworden ist. Insofern ist aus Sicht des Verfassers 

nicht zuerkennen, wie der nach ganz ähnlichem Muster konstruierte Euro-Plus-Pakt zu einer 

nachhaltigen Stärkung der wirtschaftspolitischen Steuerung in der EU und insbesondere in der 

Eurozone führen soll. Von dem Euro-Plus-Pakt sind daher – zumindest in seiner derzeitigen Form – 

keine nachhaltigen Fortschritte auf diesem Weg zu erwarten.  

 

                                                 
612 Vgl. Deutsche Bundesbank (2011): Zu den Beschlüssen des Europäischen Rates zur künftigen Vermeidung 
und Bewältigung von Staatsschuldenkrisen.; in Bundesbank- Monatsbericht vom April 2011, S.55 
613 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2012): Auf den Punkt. Neue wirtschaftspolitische Steuerung der EU. 
Ausgabe 02/2012 
614 Vgl. ebenda 
615 Vgl. ebenda 
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Das Verfahren bei makroökonomischen Ungleichgewichten 

Ebenfalls auf dem Gipfel im März 2011 haben sich die europäischen Staats- und Regierungschefs auf 

die Einführung eines Verfahrens bei makroökonomischen Ungleichgewichten geeinigt, das darauf 

ausgerichtet ist, die Entstehung schwerer gesamtwirtschaftlicher Ungleichgewichte frühzeitig zu 

verhindern und bereits bestehende Ungleichgewichte möglichst rasch zu korrigieren. Bis zu diesem 

Zeitpunkt existierte auf der EU-Ebene kein systematisches Verfahren, um über die Haushaltspolitik 

hinausgehend die Wirtschaftspolitik in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten zu überwachen. Die Krise 

hat jedoch gezeigt, dass ungelöste strukturelle Probleme, insbesondere eine stetige Abnahme der 

internationalen Wettbewerbsfähigkeit, zu markanten gesamtwirtschaftlichen Spanungen und 

Ungleichgewichten in einer Volkswirtschaft führen können, was wiederum Risiken für die gesamte 

Stabilität der EU und insbesondere der Eurozone in sich birgt.616 

Dieses neuartige, auf Artikel 121 (4) basierende Verfahren ist gewissermaßen als Ergänzung zu den 

ausschließlich auf die nationalen Fiskalpolitiken anzuwendenden Regeln des Stabilitätspakts 

anzusehen.617 Ähnlich wie der Stabilitäts- und Wachstumspakt verfügt auch dieses Verfahren sowohl 

über eine präventive als auch korrektive Komponente, letztere beinhaltet auch Regelungen 

(einschließlich möglicher Sanktionen) zur Durchsetzung der Vorgaben für die Länder der Eurozone. 

Insgesamt stellt sich der Ablauf des Verfahrens (vgl. dazu nachfolgende Info-Box 34) wie folgt dar:  

 

                                                 
616 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2012): Auf den Punkt. Neue wirtschaftspolitische Steuerung der EU. 
Ausgabe 02/2012 
617 Vgl. Deutsche Bundesbank (2011): Zu den Beschlüssen des Europäischen Rates zur künftigen Vermeidung 
und Bewältigung von Staatsschuldenkrisen; in: Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom April 2011, S.55 
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Info-Box 34: Der neue Rahmen zur makroökonomischen Überwachung in der EU 
    
 

Quelle: Europäische Zentralbank (2011): Wesentliche Elemente der Reform der wirtschaftspolitischen Steuerung 
im Euro-Währungsgebiet; in EZB-Monatsbericht vom März 2011; S.128 
 

 Wichtige Verfahrensschritte Finanzielle Sanktionen 
Feststellung von 
Ungleichgewichten 
(präventive 
Komponente) 

1. Im Kommissionsbericht werden alle 27 Mitgliedstaaten anhand 
der im ,,Scoreboard‘‘ (Indikatorenkatalog) definierten 
Schwellenwerte bewertet; das Scoreboard wird mindestens 
einmal jährlich aktualisiert. 

2. Der Kommissionsbericht wird im Rat erörtert. 
3. Wenn Mitgliedstaaten als von Ungleichgewichten betroffen oder 

bedroht erachtet werden, führt die Kommission eine eingehende 
Überprüfung durch. 

4. Die Kommission erarbeitet Empfehlung und unterrichtet den Rat 
über Mitgliedstaaten mit Ungleichgewichten. 

5. Der Rat spricht Empfehlungen an die betroffenen Mitgliedstaaten 
aus. 

6. Der Rat überprüft jährlich die Einhaltung der Empfehlung und 
kann Empfehlungen gegebenenfalls ändern. 

 

Verfahren bei einem 
übermäßigen 
Ungleichgewicht 
(korrektive 
Komponente) 

1. Die Kommission erarbeitet auf Grundlage der eingehenden 
Überprüfung Empfehlungen und unterrichtet den Rat über 
Mitgliedstaaten mit ,,übermäßigen‘‘ Ungleichgewichten 

2. Der Rat stellt fest, dass ein übermäßiges Ungleichgewicht besteht, 
und spricht auf Grundlage der Empfehlungen der Kommission 
Empfehlungen an den betreffenden Mitgliedstaat aus. 

3. Der betreffende Mitgliedstaat legt einen 
Korrekturmaßnahmenplan vor. 

4. Innerhalb von zwei Monaten nach Vorlage eines 
Korrekturmaßnahmenplans und auf Grundlage eines 
Kommissionsberichts bewertet der Rat den 
Korrekturmaßnahmenplan. 

5. Wird der Plan für ausreichend erachtet, gibt der Rat eine 
Stellungnahme ab, in der er ihn billigt. 
Wird der Plan für unzureichend erachtet, fordert der Rat den 
Mitgliedstaat auf, seinen Korrekturmaßnahmenplan innerhalb 
einer neuen Frist abzuändern, wobei der Größenordnung und 
Dringlichkeit der Ungleichgewichte sowie den Möglichkeiten der 
Politik zur Bewältigung der Situation Rechnung getragen wird. 

6. Der Rat entscheidet, ob der betreffende Mitgliedstaat die 
empfohlenen Korrekturmaßnahmen ergriffen hat. 

7. Der Mitgliedstaat unterliegt regelmäßig Berichts- und 
Überwachungsverfahren. 

8. Bericht über die vom betreffenden Mitgliedstaat ergriffen  
Maßnahmen. 

9. Das Verfahren bei einem übermäßigen Ungleichgewicht wird 
eingestellt, wenn der Rat auf Empfehlung der Kommission zu dem 
Schluss gelangt, dass der Mitgliedstaat keine übermäßigen 
Ungleichgewichte mehr aufweist. 
Versäumt es ein Mitgliedstaat wiederholt, Ratsempfehlungen zur 
Korrektur übermäßiger Ungleichgewichte Folge zu leisten, muss er 
so lange eine jährliche Geldbuße entrichten, bis der Rat feststellt, 
dass Korrekturmaßnahmen ergriffen wurden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geldbuße in Höhe vom 0,1 
% des BIP gemäß 
,,umgekehrter qualifizierter 
Mehrheitsentscheidung‘‘  
(vorgeschlagene neue 
Sanktion) 
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Der präventive Teil des neuen Verfahrens besteht aus einem Frühwarnsystem (sogenanntes 

“Scoreboard“), welches erste, frühzeitige Hinweise auf das Vorhandensein bzw. auf das potentielle 

Risiko gesamtwirtschaftlicher Ungleichgewichte in den EU-Mitgliedstaaten liefern soll. Das 

Frühwarnsystem besteht aus einem breiten Spektrum von makroökonomischen Indikatoren, welches 

sowohl außenwirtschaftliche als auch binnenwirtschaftliche Ungleichgewichte erfassen soll (vgl. dazu 

auch die folgende Abbildung 39): 

 

Abbildung 39: Indikatoren des Frühwarnsystems i.R. des neuen makroökonomischen 
Überwachungsverfahrens in der EU  

 
Quelle: Informationen aus dem Bundesfinanzministerium (2012): Auf den Punkt. Neue wirtschaftspolitische 
Steuerung der EU; Ausgabe 02/2012 
 

Indikatoren für das Entstehen bzw. die Existenz binnenwirtschaftlicher Ungleichgewichte können 

überproportional wachsende gesamtwirtschaftliche Kreditvolumina, stark anziehende 

Immobilienpreise sowie eine deutliche Zunahme der öffentlichen als auch der privaten Verschuldung 

sein. Potentielle außenwirtschaftliche Ungleichgewichte werden hingegen durch außenwirtschaftlichen 

Indikatoren wie dem Leistungsbilanzsaldo, der Nettoauslandsposition (beide Größen jeweils gemessen 

anhand des BIP) sowie anhand von Wettbewerbsindikatoren wie der Steigerung der Lohnstückkosten 

und der Entwicklung der realen effektiven Wechselkurse (beide Indikatoren jeweils gemessen für 

einen Zeitraum von 3 Jahren) ermittelt. Für jeden der aufgeführten Indikatoren werden 

Schwellenwerte veröffentlicht, um so die Transparenz als auch die Rechenschaftspflicht zu 

verbessern.618 Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass für den Leistungsbilanzsaldo zwei 

                                                 
618 Vgl. Europäische Zentralbank (2011): Wesentliche Elemente der Reform der wirtschaftspolitischen Steuerung 
im Euro-Währungsgebiet; in EZB-Monatsbericht vom März 2011; S.126 
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Schwellenwerte, sowohl für ein Defizit (> 4%) als auch für einen Überschuss (> 6%), festgelegt 

worden sind. Dies bedeutet, dass sowohl übermäßig hohe als auch übermäßig niedrige Werte eine 

Warnung auslösen mit der Folge, dass in beiden Fällen die betroffenen Mitgliedstaaten entsprechende 

Maßnahmen einzuleiten hätten. Ursprünglich hatte die EU-Kommission für den Leistungsbilanzsaldo 

sogar symmetrische Schwellenwerte vorgesehen, war damit jedoch auf den entschiedenen Widerstand 

der deutschen Verhandlungsdelegation gestoßen. Letztendlich setzte sich in den Verhandlungen eine 

differenzierte Sichtweise bzgl. der Unterscheidung zwischen Ländern mit hohen 

Leistungsbilanzüberschüssen und solchen mit anhaltend hohen Leistungsbilanzdefiziten sowie 

deutlich abnehmender Wettbewerbsfähigkeit durch, da die Notwendigkeit von Gegenmaßnahmen in 

den letztgenannten Ländern besonders dringlich und notwendig ist.619  

Werden auf Basis der Indikatoren erhebliche gesamtwirtschaftliche Ungleichgewichte oder 

diesbezügliche Risiken festgestellt, so führt dies zur Aktivierung des Warnmechanismus (vgl. dazu 

auch die folgende Abbildung 40): 

 

Abbildung 40: Zum Ablauf des makroökonomischen Überwachungsverfahrens 

 
Quelle: Informationen aus dem Bundesfinanzministerium (2012): Auf den Punkt. Neue wirtschaftspolitische 
Steuerung der EU; Ausgabe 02/2012 
 

Nach Auslösung des Warnmechanismus führt die EU-Kommission eine vertiefte, länderspezifische 

Untersuchung der Wirtschafts-, Finanz- und Haushaltsentwicklung anhand weiterer Indikatoren und 

analytischer Instrumente durch. Stellt die Kommission dabei drohende oder bestehende 

schwerwiegende Ungleichgewichte fest, kann der Rat auf Empfehlung der Kommission das Verfahren 

                                                                                                                                                         
 
619 Eine derartige Auffassung hatte zuvor eine Arbeitsgruppe unter Vorsitz des EU-Ratspräsidenten Van Rompuy 
vertreten. Vgl. Europäische Zentralbank (2011): Wesentliche Elemente der Reform der wirtschaftspolitischen 
Steuerung im Euro-Währungsgebiet; in EZB-Monatsbericht vom März 2011; S.126 
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bei einem übermäßigen Ungleichgewicht – das sogenannte „Excessive Imbalance Procedure (EIP)“ – 

einleiten. Dadurch wird das betroffene Land einer strengeren wirtschaftspolitischen Überwachung 

unterzogen. Im Vergleich zum präventiven Teil des gesamtwirtschaftlichen Überwachungsverfahrens 

werden im Rahmen der korrektiven Komponente wesentlich detailliertere und striktere Empfehlungen 

abgegeben, einschließlich der Darlegung der erwarteten politischen Reformen als auch der Festlegung 

von Fristen zur Ergreifung von Korrekturmaßnahmen. EU-Mitgliedsländer, welche sich in diesem 

Stadium des Verfahrens (EIP) befinden, sind verpflichtet, einen Maßnahmenplan vorzulegen, der ihr 

politisches Vorgehen gemäß der Ratsempfehlung sowie den dazugehörigen Zeitplan enthält und vom 

Rat gebilligt werden muss.620 Im Folgenden müssen die Mitgliedsstaaten gegenüber dem Rat und der 

Kommission über die Umsetzung der erteilten Empfehlungen regelmäßig Bericht erstatten. Die 

Mitgliedstaaten bleiben dann auch solange der verschärften Überwachung und den erweiterten 

Berichtspflichten unterworfen, bis der Rat auf Empfehlung der Kommission feststellt, dass das 

übermäßige Ungleichgewicht überwunden ist und das EIP-Verfahren eingestellt werden kann. Wenn 

der Rat auf Basis der Kommissionsuntersuchung über die Einhaltung der Empfehlungen allerdings zu 

dem Schluss kommt, dass der betroffene Mitgliedstaat es wiederholt versäumt hat, Ratsempfehlungen 

zur Korrektur übermäßiger Ungleichgewichte Folge zu leisten, kann der Rat finanzielle Sanktionen bis 

zu einer Höhe von 0,1% des BIP des jeweiligen Landes beschließen.621 Die Sanktionen treten - analog 

zum Haushaltsverfahren – dann in Kraft, wenn der Rat eine diesbezügliche Empfehlung der 

Kommission innerhalb einer kurzen Frist nicht mit qualifizierter Mehrheit (sogenannte umgekehrte 

qualifizierte Mehrheitsentscheidung) ablehnt. Insofern lehnt sich das Verfahren bei 

makroökonomischen Ungleichgewichten zumindest  teilweise an das Defizitverfahren im Rahmen des 

Stabilitäts- und Wachstumspakts an. Allerdings erfolgen mögliche Sanktionen – anders als beim 

Haushaltsverfahren – nicht sukzessiv, sondern – wenn überhaupt – erst am Ende des 

makroökonomischen Überwachungsverfahrens, was zweifellos ein Nachteil ist.  

 

Bewertung des makroökonomischen Überwachungsverfahrens 

Das neu eingerichtete Verfahren der makroökonomischen Überwachung kann wie folgt bewertet 

werden: Die Krise hat deutlich gemacht, dass – neben einer zu hohen Staatsverschuldung – v.a. große 

makroökonomische Ungleichgewichte die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität in der Eurozone 

gefährden können. Bis 2011 existierte aber – außer der Haushaltsüberwachung im Rahmen des 

Stabilitäts- und Wachstumspakts – kein weiteres Verfahren, um Fehlentwicklungen in den nationalen 

Wirtschaftspolitiken frühzeitig zu erkennen und diesen möglichst rasch entgegenzuwirken. Vor 

diesem Hintergrund hat die Europäische Union ein Verfahren zur Vermeidung und Korrektur 

gesamtwirtschaftlicher Ungleichgewichte geschaffen, das darauf abzielt, das Entstehen 

gesamtwirtschaftlicher Ungleichgewichte frühzeitig zu identifizieren und bestehende 
                                                 
620 Vgl. Europäische Zentralbank (2011): Wesentliche Elemente der Reform der wirtschaftspolitischen Steuerung 
im Euro-Währungsgebiet; in EZB-Monatsbericht vom März 2011; S.126   
621 Vgl. ebenda, S.127 
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Ungleichgewichte möglichst umgehend abzubauen. Insofern ist dieses neuartige Verfahren bei 

makroökonomischen Ungleichgewichten im Prinzip eine notwendige und sinnvolle Ergänzung zu dem 

ausschließlich auf die Überwachung der nationalen Haushaltspolitiken fokussierten Stabilitätspakt. 

Dennoch sind auch im Rahmen des makroökonomischen Überwachungsverfahrens einige 

schwerwiegende Mängel nicht zu übersehen622: So sollten auch im Rahmen der makroökonomischen 

Überwachung finanzielle Sanktionen möglichst frühzeitig und graduell angewandt werden, um den 

betroffenen Ländern einen eindeutigen und glaubwürdigen Anreiz zur Umsetzung geeigneter 

gesamtwirtschaftlicher Maßnahmen zu bieten.623 Als Blaupause dafür könnte die Ausgestaltung des 

reformierten Stabilitätspaktes dienen, in dessen Rahmen graduelle Sanktionen frühzeitig sowohl im 

präventiven als auch im korrektiven Teil des Verfahrens möglich sind. Des Weiteren sollte es auch im 

Rahmen der makroökonomischen Überwachung einen stärkeren Automatismus geben. Hierbei 

verfügen sowohl die Kommission als auch der Rat immer noch über allzu große Ermessensspielräume, 

welche politisch motivierte Entscheidungen begünstigen, die wirksame Durchsetzung des Verfahrens 

hingegen erschweren. Insbesondere der Rat sollte über weniger Spielräume zur Einstellung oder 

Aussetzung von Maßnahmen gegen Mitgliedstaaten, welche sich nicht an die Empfehlungen gehalten 

haben, verfügen.624  

Der Verfasser zweifelt darüber hinaus generell die Wirksamkeit finanzieller Sanktionen bei 

wirtschaftlich angeschlagenen Ländern an. Ähnlich wie beim Stabilitätspakt geboten, sollte es auch 

bei Zielverfehlungen im Rahmen der gesamtwirtschaftlichen Überwachungsverfahrens ein zentrales 

Durchgriffsrecht der europäischen Ebene gegenüber den betroffenen Mitgliedstaaten geben. Ein 

derartiges Durchgriffsrecht wäre viel wirksamer als der hilflose Versuch, einem in finanziellen 

Schwierigkeiten befindlichen Land mit einer letztendlich doch nicht-durchsetzbaren Verhängung 

finanzieller Sanktionen zu drohen. Vor dem Hintergrund der bisherigen Krisenerfahrungen, wonach – 

so jedenfalls der offizielle politische Standpunkt in der EU - fundamentale Ungleichgewichte selbst in 

kleinen Mitglieds-Ökonomien wie Griechenland, Portugal und Zypern die Stabilität in der gesamten 

Eurozone bedrohen können, wären derartige Durchgriffsrechte politisch ohne weiteres zu begründen. 

Für eine dafür notwendige Verständigung in der EU gibt es aber bislang nicht den geringsten 

Anhaltspunkt. Daher gilt weiterhin die Prämisse, wonach die Wirtschaftspolitik innerhalb des 

institutionellen Rahmens der Wirtschafts- und Währungsunion in Europa (EWWU) nach wie vor 

größtenteils in der alleinigen Verantwortung der Mitgliedstaaten verbleibt. Das bedeutet, dass die 

Währungsunion weiterhin nicht durch eine adäquate Wirtschaftsunion untermauert bzw. ergänzt wird. 

An diesem Missstand kann auch der Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der 

                                                 
622 Vgl. dazu  im Folgenden Europäische Zentralbank (2011): Wesentliche Elemente der Reform der 
wirtschaftspolitischen Steuerung im Euro-Währungsgebiet; in EZB-Monatsbericht vom März 2011; S.130 ff  
623 Vgl. ebenda; S.131 
624 Vgl. dazu Europäische Zentralbank (2011): Wesentliche Elemente der Reform der wirtschaftspolitischen 
Steuerung im Euro-Währungsgebiet; in EZB-Monatsbericht vom März 2011; S.131 
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Wirtschafts- und Währungsunion, kurz SKS-Vertrag, nichts Grundlegendes ändern, über welchen im 

Folgenden zu sprechen sein wird. 

 

 

Der Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und 

Währungsunion, (kurz SKS-Vertrag) 

Der Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion, 

kurz SKS-Vertrag, wurde am 2. März 2012 von 25 der insgesamt 27 europäischen Staats- und 

Regierungschefs unterzeichnet.625 Einen Überblick über die wesentlichen Bestimmungen des SKS-

Vertrages findet sich in der nachfolgenden Info-Box 35:  

 

Info-Box 35: Überblick über die wichtigsten Bestimmungen des SKS-Vertrages 

Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung: 
Überblick über die wichtigsten Bestimmungen 

SKS-Vertrag Wichtigste Bestandteile 
Titel III: 
Fiskalpakt 
 

• Regel des ausgeglichenen Haushalts, einschließlich eines 
automatischen Korrekturmechanismus (in nationales Recht umsetzen) 

• Stärkung des Verfahrens  bei einem übermäßigen Defizit 
• Aufnahme des numerischen Richtwerts für den Schuldenabbau der 

Mitgliedsstaaten mit einem staatlichen Schuldenstand von mehr als 60 
% des BIP 

• Vorab-Bericht über die Planung für die Begebung von 
Staatsschuldtiteln 

Titel IV: 
Wirtschaftspolitische 
Koordinierung und 
Konvergenz   
 

• Verpflichtung auf zusätzliche politische Maßnahmen zur Förderung des 
reibungslosen Funktionierens der Wirtschafts- und Währungsunion 
sowie des Wirtschaftswachstums durch erhöhte Konvergenz und 
Wettbewerbsfähigkeit  

• Vorab-Erörterung  und gegebenenfalls –Koordinierung größerer 
geplanter wirtschaftlicher Reformen, um Benchmarks für vorbildliche 
Vorgehensweisen festzulegen 

Titel V:  
Steuerung des Euro-
Währungsgebiets 
 

• Durchführung von Euro-Gipfeln mindestens zweimal im Jahr  
• Konferenz von Vertretern der zusätzlichen Ausschüsse des 

Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente zu 
Angelegenheiten  aus dem Bereich SKS-Vertrags 

Quelle: Europäische Zentralbank (2012): Fiskalpakt für eine stärkere Wirtschafts- und Währungsunion, in: EZB-
Monatsbericht vom Mai 2012; S.86 
 

Der wichtigste Teil des SKS-Vertrages ist zweifellos die rechtliche Verankerung des Fiskalvertrages, 

welcher die Regel eines ausgeglichenen Haushalts einschließlich eines in nationales Recht 

umzusetzenden automatischen Korrekturmechanismus bei Zielverfehlungen vorschreibt. Der 

Fiskalvertrag ist bereits Gegenstand ausführlicher Erläuterungen im Rahmen dieses Kapitels gewesen, 
                                                 
625 Lediglich die Staatschefs von Großbritannien und der Tschechischen Republik haben den Vertrag nicht 
unterzeichnet, weil sie den darin enthaltenen Fiskalpakt als nicht vereinbar mit der Souveränität ihrer Länder 
beurteilt haben.  
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so dass an dieser Stelle nicht noch einmal auf ihn eingegangen werden soll. Durch den SKS-Vertrag 

wird ferner der wirtschaftspolitische Koordinierungsrahmen in der EU um einige zusätzliche Elemente 

ergänzt. Dazu gehört die Verpflichtung der Vertragsparteien, auf eine Wirtschaftspolitik hinzuarbeiten, 

welche das reibungslose Funktionieren der WWU fördert, und durch erhöhte Konvergenz und 

Wettbewerbsfähigkeit ein stärkeres und beständigeres wirtschaftliches Wachstum zu generieren. Diese 

eher proklamatorische Absichtserklärung soll zum einen durch eine stärkere Koordinierung und 

Überwachung der Haushaltspolitiken in den Euro-Ländern und die Verabschiedung von Grundzügen 

der Wirtschaftspolitik für den Euroraum sowie zum anderen durch die verstärkte Inanspruchnahme der 

bereits bestehenden Möglichkeit der „Verstärkten Zusammenarbeit“, welche es einem Teil der EU-

Mitgliedstaaten ermöglicht, in bestimmten politischen Feldern enger miteinander zu kooperieren, 

selbst wenn nicht alle EU-Staaten dazu gewillt sind, erreicht werden. Des Weiteren schreibt der SKS-

Vertrag vor, dass alle von den Teilnehmerländern geplanten größeren wirtschaftspolitischen Reformen 

vorab erörtert und ggf. koordiniert werden, um geeignete Vergleichsmaßstäbe für vorbildliche 

Vorgehensweisen festzulegen.626 

Zur Verbesserung der wirtschaftspolitischen Steuerung in der Eurozone sieht der SKS-Vertrag v.a. die 

institutionelle Stärkung des Euro-Gipfels als regelmäßig zusammentretendes Koordinationsforum 

sowie eine stärkere Einbeziehung des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente vor. So 

ist in dem Vertrag festgelegt, dass sich die Staats- und Regierungschefs der Eurozone nunmehr 

mindestens zweimal pro Jahr zu einem Euro-Gipfel versammeln, um spezifische Fragen im 

Zusammenhang mit der Wirtschafts- und Währungsunion zu behandeln. Der SKS-Vertrag enthält eine 

Reihe detaillierter Bestimmungen zur Organisation und Teilnahme an diesen Gipfeln. Danach werden 

die Tagungen von einem Präsidenten des Euro-Gipfels (welcher zuvor von den Staats- und 

Regierungschefs der Eurozone ernannt wird) in enger Zusammenarbeit mit dem Präsidenten der EU-

Kommission sowie dem Vorsitzenden der Eurogruppe vorbereitet. Auch der Präsident der 

Europäischen Zentralbank wird zu diesen Treffen eingeladen. Zwecks der Gewährleistung von 

Transparenz und Rechenschaftslegung ist darüber hinaus vorgesehen, das Europäische Parlament und 

die nationalen Parlamente in das Verfahren stärker einzubeziehen. So kann der Präsident des 

Europäischen Parlaments zu den Euro-Gipfeltreffen eingeladen werden, während der Präsident des 

Euro-Gipfels seinerseits das Europäische Parlament über die Gipfelergebnisse informieren muss. Des 

Weiteren räumt der SKS-Vertrag den zuständigen Ausschüssen des Europäischen Parlaments und der 

nationalen Volksvertretungen explizit die Möglichkeit ein, gemeinsam die Haushaltspolitik und andere 

vom SKS-Vertrag erfassten Angelegenheiten zu erörtern.627  

 

                                                 
626 Vgl. Europäische Zentralbank (2012): Wirtschaftspolitische Koordinierung und Konvergenz; in: Fiskalpakt 
für eine stärkere Wirtschafts- und Währungsunion, in: EZB-Monatsbericht vom Mai 2012; S.91ff. 
627 Vgl. Europäische Zentralbank (2012): Fiskalpakt für eine stärkere Wirtschafts- und Währungsunion, in: EZB-
Monatsbericht vom Mai 2012; S.94f. 
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Trotz dieser kleineren Fortschritte ist festzuhalten, dass auch der SKS-Vertrag nichts an der Tatsache 

ändert, dass die Wirtschaftspolitik nach wie vor weitgehend in der alleinigen Verantwortung der 

Mitgliedstaaten verbleibt. Neben der Institutionalisierung des Euro-Gipfels enthält der Vertrag 

lediglich allgemein formulierte Verpflichtungen zu einer verstärkten wirtschaftspolitischen 

Koordinierung, deren Schwerpunkt auf der Förderung von Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit 

liegen soll. Darüber hinaus fehlt es an konkreten Vorgaben, da weder eindeutige Ziele, noch zu 

ergreifende Maßnahmen oder konkrete Zeitpläne in dem Vertragswerk enthalten sind. So wird bspw. 

der Euro-Plus-Pakt nicht explizit erwähnt bzw. auf seine Ziele in nur allgemeiner Form Bezug 

genommen, ohne dass ihre rechtliche Durchsetzbarkeit garantiert wird.628 Ein entscheidendes Manko 

bleibt aber v.a. darin begründet, dass der Vertrag keine neuen Instrumente oder Verfahren vorsieht, 

welche die Gemeinschaft in die Lage versetzen, Länder zur Umsetzung von bestimmten Reformen zu 

zwingen, um Gefahren für die EWWU als Ganzes abwenden zu können.629 Insofern bleibt auch der 

SKS-Vertrag weit hinter den eigentlichen Erfordernissen einer hinreichenden wirtschaftspolitischen 

Steuerung in der gemeinsamen Währungszone zurück. Die nach wie vor mangelhafte Ergänzung der 

Währungsunion durch eine adäquate Wirtschaftsunion bleibt damit weiterhin die Achillesferse des 

gesamten EWWU-Projekts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
628 Vgl. Europäische Zentralbank (2012): Fiskalpakt für eine stärkere Wirtschafts- und Währungsunion, in: EZB-
Monatsbericht vom Mai 2012; S.92   
629 Vgl. ebenda; S.92 
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11.2.4) Regulierung der Europäischen Finanzmärkte 

Zur Notwendigkeit der Etablierung eines neuen Ordnungsrahmens und der in diesem 

Zusammenhang diskutierten möglichen Reformmaßnahmen 

Nichts hat die Staatsverschuldung in vielen Ländern der westlichen Welt seit Ausbruch der Krise 

stärker in die Höhe getrieben als die zahlreichen Rettungs- und Stützungsmaßnahmen für in 

finanziellen Schwierigkeiten befindliche Finanzinstitute. Die Finanzmarktkrise, welche 2008 in den 

USA ihren Anfang nahm, übertrug sich alsbald auch auf Europa und hat auch hier gravierende 

Regulierungsdefizite im Banken- und Finanzsektor offenbart: Viele Banken haben lange Jahre 

überzogen spekulative Geschäftspraktiken gefördert, mit ihren Vergütungssystemen einseitig eine 

hohe Risikoneigung belohnt und in völlig unzureichendem Maße Eigenkapital als Risikopuffer für 

riskante Geschäfte vorgehalten.630 Es ist deshalb notwendig, einen neuen Ordnungsrahmen für die 

Finanzmärkte zu etablieren, welcher Exzesse – wie in der Vergangenheit – zukünftig verhindert und 

v.a. sicherstellt, dass die Steuerzahler nicht noch einmal für Banken und Spekulanten in Haftung 

genommen werden.  

Zur Regulierung der Finanzmärkte wird eine Vielzahl von Maßnahmen diskutiert, welche hier 

zunächst nur genannt, aber nicht weiter ausgeführt werden sollen. Dabei handelt es sich insbesondere 

um strengere Eigenkapitalvorschriften für Banken sowie um stärker auf Nachhaltigkeit ausgerichtete 

Vergütungssysteme, welche insbesondere die negativen Anreize der variablen Vergütung 

(insbesondere der in der Vergangenheit oft maßlos überzogenen Boni) für die Risikoneigung des 

Managements von Finanzinstituten beseitigen sollen. Weitere diskutierte Maßnahmen in diesem 

Zusammenhang sind die Identifizierung systemrelevanter Banken auf globaler als auch nationaler 

Ebene, denen – aufgrund ihrer herausragenden Bedeutung für die Stabilität des Finanzwesens 

insgesamt - Zuschläge über die allgemein geltenden Kapitalanforderungen hinaus auferlegt werden 

sollen. Mit der Stärkung der Eigenkapitalbasis der Finanzinstitute und der Neuordnung der Vergütung 

von Bankmanagern soll das Haftungsprinzip als zentrales ordnungspolitisches Prinzip einer jeden 

freiheitlichen Marktwirtschaft wieder zur Geltung gebracht werden.631 Um das Finanzsystem 

insgesamt krisensicherer zu machen, wird darüber hinaus auch ein Verbot ungedeckter Leerverkäufe 

sowie eine strengere Regulierung des computergesteuerten Hochfrequenzhandels an den Börsen 

diskutiert. Um die Transparenz an den Märkten im Allgemeinen und für Finanzprodukte im speziellen 

zu erhöhen, sollen bislang nicht-regulierte Hedgefonds und Private-Equity-Fonds zukünftig einer 

Zulassungspflicht unterworfen und fortlaufend beaufsichtigt werden. Besonders Deutschland dringt im 

Kreis der G-20 und in der EU darauf, international schärfere Standards zur Regulierung von 

sogenannten „Schattenbanken“ zu beschließen, um die vom Sektor ausgehenden erhöhten Risiken zu 

                                                 
630 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2012): Auf den Punkt. Informationen aus dem 
Bundesfinanzministerium: Finanzmarktregulierung, Ausgabe 03/2012.  
631 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2012): Auf den Punkt. Informationen aus dem 
Bundesfinanzministerium: Finanzmarktregulierung, Ausgabe 03/2012.    
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reduzieren.632 Um die Verursacher an den Kosten der Krisenbewältigung zu beteiligen, sind ferner 

Maßnahmen wie die Schaffung verbesserter rechtlicher Rahmenbedingungen für eine geordnete 

Abwicklung von insolventen Banken, die Erhebung von Bankenabgaben sowie die mögliche 

Einführung einer sogenannte Finanztransaktionssteuer im Gespräch.633  

 

Obwohl die Notwendigkeit diesbezüglicher Reformen seit langem eigentlich unbestritten ist, muss 

dennoch konstatiert werden, dass die Bemühungen dazu auf globaler Ebene (G-20) in den Jahren nach 

Ausbruch der Krise insgesamt nur wenig vorangekommen sind. Verantwortlich dafür ist zum einen 

sicherlich die Komplexität der in diesem Zusammenhang zu behandelnden Themen, aber entscheidend 

für die enttäuschenden Fortschritte ist v.a. zweifellos die nach wie vor nicht vorhandene Bereitschaft 

wichtiger Staaten - wie bspw. der USA und Großbritannien -, auch ihre Finanzmärkte einer strikten 

Regulierung zu unterziehen.  Deutliche Fortschritte hat es auf globaler Ebene bisher eigentlich nur bei 

der Verschärfung der Eigenkapitalvorschriften für Banken gegeben. Mit dem Regelwerk Basel III 

wurden erste wichtige Konsequenzen aus der Krise gezogen (vgl. hierzu die nachfolgende Abbildung): 

 

Abbildung 41: Verschärfte Eigenkapitalvorschriften für Banken nach Basel III: 

 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen (2017): Auf den Punkt. Informationen aus dem 
Bundesfinanzministerium: Finanzmarktregulierung, Ausgabe 08/2017, S.5 
                                                 
632 Unter Schattenbanken werden begrifflich die Unternehmen zusammengefasst, welche außerhalb des 
regulierten (traditionellen) Bankensektors Bankgeschäfte betreiben, wozu hpts. Verbriefungsgesellschaften, 
Geldmarktfonds oder Hedgefonds gehören. Dieser sogen. Schattenbankensektor ist seit den 1990er Jahren immer 
stärker angewachsen und stellt eine der Hauptgefahrenquellen für die internationale Stabilität des Finanzsektors 
dar. Daraus ergibt sich die vordringliche Notwendigkeit, für mehr Transparenz in diesem Sektor zu sorgen und 
die von ihm ausgehenden signifikanten Risiken deutlich zu reduzieren.  
633 Durch sogen. Restrukturierungsgesetze soll eine geordnete Abwicklung von insolventen Banken erleichtert 
werden, und zwar dergestalt, dass zunächst die Aktionäre und sonstigen Gläubiger zur Kasse gebeten werden, 
bevor der Staat einspringt. Durch die Erhebung von Bankenabgaben soll darüber hinaus sichergestellt werden, 
dass Banken, welche eine bestimmte Mindestgröße erreicht haben, sukzessive zum Aufbau eines Fonds 
beitragen müssen, welcher im Falle von notwendig gewordenen Bankenrestrukturierungen zum Einsatz kommt, 
bevor der Steuerzahler einspringen muss.  
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Basel III verpflichtet(e) die Banken, ihre risikoadjustierte Eigenkapitalquote sukzessive bis 2019 auf 

acht Prozent zu erhöhen sowie zusätzliche Kapitalpuffer in Höhe von bis zu 5% des Eigenkapitals 

anzulegen. Das Eigenkapital eines Finanzinstituts setzt sich aus dem Kernkapital und dem 

Ergänzungskapital zusammen. Insbesondere das „harte Kernkapital“ ist für die Bestandsfestigkeit von 

Finanzinstituten im Krisenfall besonders wichtig. In Europa wurden die neuen Basel-III-Vorgaben 

durch eine EU-Richtlinie (Capital Requirements Directive IV) sowie durch eine EU-Verordnung 

(Capital Requirements Regulation) umgesetzt. Finanzinstitute müssen ihre Geschäfte also künftig mit 

mehr Eigenkapital unterlegen, damit sie im Krisenfall sich aus eigener Kraft stabilisieren können. 

Auch die Liquiditätsvorschriften für Finanzinstitute werden verschärft.634 Zweifellos stellen die 

verschärften Eigenkapitalanforderungen gemäß dem Basel-III-Abkommen eine Verbesserung 

gegenüber der Zeit vor dem Ausbruch der Krise dar. Dennoch führt auch das Basel-III-Abkommen 

keinesfalls zu umfassender Sicherheit im Falle von Finanzmarktturbulenzen. Dies gilt insbesondere im 

Hinblick auf die nach wie vor nicht risikoadäquate Gewichtung von Staatsanleihen in den 

Bankbilanzen. So müssen europäische Banken nach wie vor keine Eigenkapitalmittel für die 

Absicherung von Staatsanleihen in ihren Portefeuilles vorhalten, obwohl die Rating-Agenturen die 

Bonitäten der europäischen Staaten sehr unterschiedlich einstufen. Insofern spiegelt Basel-III eine 

vermeintliche Sicherheit vor, die in der Realität nicht besteht.  

 

Erste Schritte auf dem Weg zu einer koordinierten Finanzaufsicht in Europa 

Fast alle anderen der o.a. diskutierten Maßnahmen sind bis heute allerdings nicht umgesetzt bzw. nur 

in ersten vorsichtigen Schritten auf den Weg gebracht worden. Unabhängig davon ist klar, dass ohne 

ausreichende Überwachung und Kontrolle durch eine wirksame Finanzaufsicht auch die besten Regeln 

nichts nützen. Im Rückblick gesehen haben sich die nationalen Aufsichtsbehörden häufig als zu 

schwach erwiesen, um Fehlentwicklungen auf den Finanzmärkten frühzeitig zu identifizieren und 

entsprechend zu intervenieren. Insbesondere die grenzüberschreitende Kooperation der 

Aufsichtsbehörden erwies sich in vielen Fällen als völlig unzureichend. Zur notwendigen Stärkung der 

grenzüberschreitenden Finanzaufsicht wurde daher zum 1. Januar 2011 ein erster Grundstein für ein 

Europäisches Finanzaufsichtssystem gelegt. Dieses umfasst neben dem Europäischen Ausschuss für 

Systemrisiken (ESRB) die drei europäischen Finanzaufsichtsbehörden für den Bankensektor (EBA), 

den Versicherungssektor (EIOPA) und den Wertpapiermarkt (ESMA). Damit wurden 

Finanzaufsichtsbehörden auf europäischer Ebene erstmals miteinander verzahnt (vgl. dazu auch die 

nachfolgende Abbildung 42):  

 

 

 
                                                 
634 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2017): Auf den Punkt. Informationen aus dem 
Bundesfinanzministerium: Finanzmarktregulierung, Ausgabe 08/2017; S.5 
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Abbildung 42: Struktur des Europäischen Finanzaufsichtssystem (ESFS) / Stand: 2011 

 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen:  Informationen aus dem Bundesfinanzministerium (2012): Auf den 
Punkt. Finanzmarktregulierung. Ausgabe 03/2012.    
 

Dennoch blieben die Kompetenzen der neu geschaffenen Behörden auf nur wenige und untergeordnete 

Felder begrenzt, so dass von einer wirksamen Finanzaufsicht in Europa noch immer nicht die Rede 

sein konnte. Zu groß war noch der Widerstand in vielen Mitgliedstaaten bislang national ausgeübte, 

hoheitliche Kompetenzen an supranationale Institutionen abzutreten. Der Anstoß zur Schaffung einer 

echten, zentralisierten Bankenaufsicht in Europa resultiert(e) dann auch aus völlig anderen 

Beweggründen. Auf einem turbulent verlaufenden Gipfeltreffen Ende Juni 2012 setzten Italien und 

Spanien, unter Androhung, alle weiteren Verhandlungen zu blockieren, durch, dass zukünftig auch 

Banken direkt aus dem ESM rekapitalisiert werden können. Deutschland, welches auf dem Gipfel 

letztendlich dem Druck beider Länder nachgegeben hatte, setzte dagegen die Forderung durch, dass es 

eine derartige Möglichkeit erst unter den Bedingungen einer funktionierenden Europäischen 

Bankenaufsicht geben könne. Insofern ist die Einigung auf eine zentralisierte Europäische 

Bankenaufsicht nicht der Einsicht in deren höhere Notwendigkeit geschuldet, sondern dient aus Sicht 

der südeuropäischen Mitgliedstaaten und auch der EU-Kommission lediglich als Mittel zum Zweck, 
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nämlich als legitimatorische Grundlage für eine Ausweitung der gemeinschaftlichen Haftung für 

marode Finanzinstitute in den Ländern der Eurozone. In der entsprechenden Gipfelerklärung vom 

28/29. Juni 2012 heißt es dazu: „Sobald unter Einbeziehung der EZB ein wirksamer 

Aufsichtsmechanismus für Banken des Euro-Währungsgebietes eingerichtet worden ist, hat der ESM 

nach einem ordentlichen Beschluss die Möglichkeit, Banken direkt zu kapitalisieren.“635  

 

Kernelemente der Europäischen Bankenunion 

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass die gemeinsame Bankenaufsicht als Teil einer 

umfassenden Europäischen Bankenunion zu betrachten ist (vgl. dazu die nachfolgende Übersicht): 

 

Abbildung 43: Säulen der Europäischen Bankenunion 

 
Bundesministerium der Finanzen (2017): Auf den Punkt. Informationen aus dem Bundesfinanzministerium: 
Finanzmarktregulierung, Ausgabe 08/2017; S.2 
 

Wenn man bedenkt, dass die gesamten Verbindlichkeiten des europäischen Bankensektors mehr als 

doppelt so hoch ausfallen wie die Staatsschulden in der Eurozone, so wird ersichtlich, welche enormen 

finanziellen Belastungen aus dem geplanten Projekt einer Europäischen Bankenunion resultieren 

können.636 Insbesondere für Deutschland würde die versuchte Euro-Rettung damit vollends zu einem 

völlig unkalkulierbaren Risiko. Es überrascht daher nicht, dass trotz der grundsätzlichen Einigung über 

die Schaffung einer zentralisierten Europäischen Bankenaufsicht im Juni 2012 die 

Verhandlungspositionen der beteiligten Akteure hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung dieses 
                                                 
635 Rat der Europäischen Union (2012): Gipfelerklärung der Mitglieder des Euro-Währungsgebietes vom 29. Juni 
2012 
636 Der Verfasser erinnert sich, eine diesbezügliche Aussage in einer Ausgabe des dafür als äußerst seriös 
geltenden Handelsblatts gelesen zu haben. In einigen Mitgliedstaaten ist die Relation zwischen Bankenschulden 
und Staatsverschuldung sogar noch viel eklatanter. So betrugen die Banken-Verbindlichkeiten auf der kleinen 
Mittelmeerrepublik Zypern sogar das Achtfache der dortigen Staatsverschuldung. Mit den Problemen 
überproportional hoher Bankenverbindlichkeiten haben auch weitere Euro-Länder, insbes. Irland und Spanien, 
zu kämpfen.  
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Projekts noch sehr weit auseinander lagen. Während Deutschland für eine klare Trennung zwischen 

geldpolitischer und  bankenaufsichtsrechtlicher Verantwortung eintrat und zudem dafür plädierte, nur 

wenige große, systemrelevante Banken der gemeinschaftlichen Aufsicht zu unterstellen, favorisierte 

die EU-Kommission, unterstützt von der EZB und Frankreich, zunächst eine große umfassende 

Lösung, der zufolge alle – auf ca. 6000 geschätzte – Kreditinstitute in der Eurozone der 

gemeinschaftlichen Bankenaufsicht unterstellt werden sollten. Der letztendlich gefundene 

Kompromiss sieht eine zweigeteilte Zuständigkeit im Rahmen der Europäischen Bankenaufsicht vor: 

 

Abbildung 44: Zuständigkeiten im Rahmen der Europäischen Bankenaufsicht 

 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen (September 2014) 

 

Mit der einheitlichen Bankenaufsicht (Single Supervisory Mechanism – kurz SSM) wurde ein 

einheitlicher, wettbewerbsneutraler Kontrollmechanismus unter dem Dach der Europäischen 

Zentralbank (EZB) geschaffen, der am 4. November 2014 seine Arbeit aufgenommen hat. Danach  

beaufsichtigt die EZB zwar grundsätzlich alle rund 6000 Finanzinstitute der Eurozone, unmittelbar ist 

die EZB jedoch nur für die systemrelevanten Institute zuständig. Als systemrelevant werden 

Kreditinstitute mit einer Bilanzsumme von mehr als 30 Milliarden Euro oder mehr als 20% der 

Wirtschaftskraft ihres jeweiligen Landes eingestuft. Zu dem Kreis systemrelevanter Banken gehören 

ferner Institute, welche direkte Finanzhilfen aus dem ESM erhalten bzw. beantragt haben sowie die 

drei größten Banken eines jeden Landes und zwar unabhängig davon, ob die o.a. Merkmale vorliegen 
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oder nicht. Insgesamt beläuft sich der Umfang der als systemrelevant eingestuften und damit der 

direkten Kontrolle durch die EZB unterstellten Kreditinstitute europaweit derzeit auf rund 130 

Institute, etwa dreißig davon in Deutschland.637 Die übrigen Banken, darunter auch die deutschen 

Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken, werden weiterhin von den nationalen 

Aufsichtsbehörden kontrolliert, haben jedoch auch eine Berichtspflicht gegenüber der EZB. In 

dringenden Fällen kann die EZB die Aufsicht über diese Banken auch an sich ziehen. Insgesamt ist zu 

konstatieren, dass der EZB im Rahmen der Einheitlichen Bankenaufsicht weitreichende Befugnisse 

übertragen worden sind: So ist zukünftig ausschließlich die EZB für die Erteilung von Banklizenzen 

oder deren Entzug zuständig, sie überwacht bei den von ihr unmittelbar beaufsichtigten, 

systemrelevanten Instituten die Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen. Die EZB kann ferner 

zusätzliche Kapitalpuffer festlegen, Geldbußen verhängen und bei Fehlverhalten der Banken frühzeitig 

intervenieren. So kann die EZB bspw. die Geschäftsaktivitäten von Banken einschränken, die variable 

Vergütung von Führungskräften begrenzen oder auch Geschäftsleiter abberufen. Darüber hinaus erhält 

die EZB in einem begrenzten Rahmen Rechtssetzungsbefugnis und kann Verordnungen erlassen und 

Leitlinien oder Empfehlungen veröffentlichen.638 

 

Auch wenn die Einrichtung einer gemeinsamen Europäischen Bankenaufsicht prinzipiell zu begrüßen 

ist, so bleibt dennoch die Frage zu beantworten, ob die Europäische Zentralbank für die Wahrnehmung 

dieser Aufgabe die geeignete Institution ist. Die Ansiedlung der zentralen Bankenaufsicht bei der 

Europäischen Zentralbank ist zwar auf den ersten Blick naheliegend, beinhaltet jedoch vor dem 

Hintergrund möglicher Interessenkonflikte zwischen Finanzaufsicht und Geldpolitik eine nicht zu 

unterschätzende Problematik. So könnten bspw. für die Sicherung der Preisstabilität notwendige 

Zinserhöhungen unterbleiben, weil dies die Bestandsfestigkeit finanziell angeschlagener Banken 

negativ beeinträchtigen könnte. Ohnehin bleibt fraglich, wie eine Durchsetzung hoheitlicher 

Rechtsakte mit möglicherweise gravierenden Folgen für die nationalen Steuerzahler ohne 

ausreichende demokratische Legitimation überhaupt gelingen kann. So ist es theoretisch ohne weiteres 

möglich, dass die EZB in eigner Verantwortung die Schließung und anschließende Abwicklung von 

Banken in einzelnen Mitgliedstaaten vorschreibt, die Rechnung dafür jedoch an den jeweiligen 

Finanzminister bzw. die Steuerzahler weiterreicht. Aus diesen Gründen hat auch Bundesbankpräsident 

Weidmann die Ansiedlung der Europäischen Bankenaufsicht unter dem Dach der EZB frühzeitig 

kritisiert und war nicht davon überzeugt, dass die EZB die optimale Institution sei, darüber zu 

entscheiden, ob eine Bank geschlossen werden solle oder nicht. Der Bundesbankpräsident warnte 

                                                 
637 Zu den deutschen Finanzinstituten, welche nach den Plänen unter die zentrale Europäische Bankenaufsicht 
fallen werden, gehören u.a. die Bayrische Landesbank, die Commerzbank, die Deka-Bank Deutsche 
Girozentrale, die Deutsche Bank, die DZ Bank, die HSH Nordbank, die Hypo Real Estate, die Landesbanken 
von Baden-Württemberg, Berlin und Hessen-Thüringen, die Norddeutsche Landesbank und die WGZ Bank. Vgl. 
dazu Welt-Online (2013): „Finanzminister riskieren Bruch des EU-Vertrages“, Artikel vom 19.12.2012   
638 Bundesministerium der Finanzen (2017): Auf den Punkt. Informationen aus dem Bundesfinanzministerium: 
Finanzmarktregulierung, Ausgabe 08/2017; S.2   
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davor, dass durch eine Bankenunion erhebliche Risiken zwischen den nationalen Steuerzahlern in 

Europa umverteilt würden, welche eine ausreichende demokratische Kontrolle erforderten. Die 

Wahrnehmung der Bankenaufsicht durch die Europäische Zentralbank (EZB) sei daher allenfalls eine 

vorübergehende Lösung, mittelfristig müsse die Aufsicht perspektivisch aus der Notenbank [wieder] 

herausgelöst werden.639 

 

Die einheitliche Bankenaufsicht wird weiter durch einen einheitlichen Abwicklungsmechanismus 

(„Single Resolution Mechanism“ – SRM) ergänzt. Dieser wurde auf einem EU-Gipfel in Brüssel im 

September 2012 als zweite Säule der Bankenunion beschlossen. Dieser Mechanismus besteht aus 

einem Regelwerk, das sich aus einer EU-Richtlinie zur Abwicklung insolventer Banken („Bank 

Recovery and Resolution Directive“ – BRRD), einer Abwicklungsbehörde („Single Resolution 

Board“, SRB) und einem Abwicklungsfonds („Single Resolution Fund“, SRF) zusammensetzt.640 Eine 

der zentralen Mängel, welche die Bankenkrise ab 2008 schonungslos aufgedeckt hat, bestand in 

fehlenden Verfahren, um Finanzinstitute geordnet abwickeln und Eigentümer und Gläubiger hierfür in 

die Pflicht nehmen zu können. Wenn ein Finanzinstitut in Schieflage gerät, steht i.d.R. nur wenig Zeit 

zur Verfügung, da die akute Gefahr eines „Bank Run“ besteht, welcher die Stabilität des gesamten 

Finanzsektors bedrohen kann und deshalb ein rasches und entschlossenes Gegensteuern erfordert. Eine 

langwierige Liquidation im herkömmlichen Insolvenzverfahren würde hingegen viel zu viel Zeit 

kosten und eine Kriseneskalation beinah zwangsläufig nach sich ziehen. Es ist daher notwendig, sich 

für den Krisenfall zu wappnen und hierfür automatisch einsetzende Mechanismen zur 

Krisenbewältigung im Vorhinein bereitzustellen. Hier setzt die im Jahr 2014 verabschiedete 

Europäische Bankenabwicklungsrichtlinie (BRRD) an. Die Richtlinie sieht nationale Verfahren und 

Instrumente für die Abwicklung von insolventen Banken in allen EU-Mitgliedstaaten vor. Danach 

werden im Falle einer Abwicklung zunächst die Eigentümer und Gläubiger einer Bank in Höhe von 

acht Prozent der Bilanzsumme des jeweiligen Instituts an den Kosten der Abwicklung beteiligt. Dieses 

sogenannte „Bail-in-Verfahren“ kommt in einer festgelegten Haftungskaskade zur Anwendung, nach 

der zuerst die Instituts-Eigentümer haften, anschließend die nachrangigen Fremdkapitalgeber und 

zuletzt die sonstigen Gläubiger (vgl. dazu auch die nachfolgende Abbildung 45): 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
639 Vgl. Wirtschaftswoche (2012): „EZB nur Geburtshelfer für die Bankenaufsicht“; Artikel vom 14.12.2012 
640 Vgl. Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum Zankapfel; S. 407  
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Abbildung 45: Das Haftungsprinzip des Einheitlichen Bankenabwicklungsmechanismus 

 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen (2017): Auf den Punkt. Informationen aus dem 
Bundesfinanzministerium: Finanzmarktregulierung, Ausgabe 08/2017; S.3 
 

Sollte nach einem solchen „Bail-in-Verfahren“ noch weiterer Kapitalbedarf im Rahmen einer 

Bankenabwicklung bestehen, so kann der für solche Fälle eingerichtete und von den Banken selbst zu 

finanzierende Europäische Abwicklungsfonds genutzt werden. Nach der Europäischen 

Bankenabwicklungsrichtlinie (BRRD) müssen alle EU-Staaten zunächst jeweils nationale 

Abwicklungsfonds für bei ihnen lizenzierte Finanzinstitute im Inland sowie für deren etwaige 

Zweigstellen in Drittländern einrichten.641 Die nationalen Fonds sollen durch Beiträge des 

Kreditgewerbes finanziert werden. Sollten die Banken nicht selbst die nötigen Mittel aufbringen 

können, muss für sie ersatzweise der jeweilige Nationalstaat einspringen.642 Ab 2016 müssen die Euro-

Mitgliedstaaten dann ihre nationalen Fonds sukzessiv in den Europäischen Abwicklungsfonds 

überführen und diesem einen stetig wachsenden Anteil ihrer Bankenabgaben überweisen, bis der 

Gemeinschaftsfonds bis Ende 2024 über ein Volumen von etwa 55 Milliarden Euro verfügen kann, 

was in etwa einem Prozent der geschützten Gesamteinlagen entspricht.643 Die Bundesregierung 

verspricht sich von dem o.a. Abwicklungsmechanismus einen besseren Schutz der öffentlichen 

Haushalte und damit der Steuerzahler, als dies während der Bankenkrise 2008 der Fall gewesen ist. 

Sie verspricht sich ferner auch eine Verringerung der sogenannten „Moral Hazard-Problematik“, d.h. 

die übermäßige Übernahme von Risiken durch die Banken im Vertrauen darauf, dass der Steuerzahler 

                                                 
641 Vgl. Rat der Europäischen Union: Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 
15.Mai 2014; Artikel 103 und Artikel 2, Absatz 89. 
642 Vgl. ebenda;  Artikel 105. 
643 Vgl. ebenda; Artikel 102. 
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im Krisenfall für sie aufkommt.644 Diese Argumentation vermag jedoch bei näherem Hinsehen in 

keinerlei Weise zu überzeugen. So überdeckt sie zum einen die Tatsache, dass die private 

Verlustbeteiligung von Eigentümern und Gläubigern der Finanzinstitute gerade einmal acht Prozent 

der Bilanzsumme beträgt. Noch wichtiger ist jedoch die Tatsache, dass das Volumen des 

gemeinsamen Europäischen Abwicklungsfonds mit 55 Milliarden Euro vergleichsweise bescheiden 

ausfällt und bestenfalls ausreichen würde, um im Notfall einige wenige kleinere bis mittlere Banken 

abwickeln zu können. Im Falle einer Gefährdung großer, systemrelevanter Banken wäre der 

Europäische Abwicklungsfonds völlig überfordert.645 Es ist daher bloße Augenwischerei zu behaupten, 

dass der Europäische Abwicklungsmechanismus im Falle einer erneuten Finanzkrise die öffentlichen 

Haushalte und damit die Steuerzahler besser schützen könne, als dies in der vorangegangenen Krise 

der Fall war. Auch die Kosten der nächsten Finanzkrise werden größtenteils wieder von den 

Steuerzahlern zu begleichen sein.  

 

Weitergehende Pläne der EU-Kommission sehen zudem die Möglichkeit vor, komplementär zur 

zentralisierten Bankenaufsicht und dem gemeinsamen Fonds zur Abwicklung insolventer Banken eine 

europaweite gemeinsame Einlagensicherung einzurichten.646 Letzteres wird von der deutschen 

Bundesregierung bis heute vehement abgelehnt. Bislang konnten sich die EU-Länder in diesem 

Bereich nur auf eine Reform der Einlagensicherungsrichtlinie (Deposit Guarantee Schemes Directive – 

DGSD) vom April 2014 einigen, infolgedessen die nationalen Einlagensicherungssysteme zum Schutz 

der Einleger europaweit weiter harmonisiert und krisenfester ausgestaltet wurden. Die Richtlinie regelt 

das Entschädigungsverfahren sehr viel einheitlicher und detaillierter als bisher. Alle EU-

Einlagensicherungssysteme sind nun verpflichtet, ein Mindestkapital aufzubauen und Einlagen 

grundsätzlich bis zu 100.000 Euro pro Einleger und Kreditinstitut zu schützen. Zudem wird die 

Auszahlungsfrist von zwanzig auf sieben Arbeitstage verkürzt.647 Für weitergehende Vorschläge 

seitens der EU-Kommission konnte jedoch bislang keine Einigung erzielt werden. So hat die EU-

Kommission im November 2015 einen Vorschlag zur Schaffung eines Europäischen 

Einlagensicherungssystems für alle Kreditinstitute (European Deposit Insurance Scheme – EDIS) 

vorgelegt, welcher von der Bundesregierung bislang vehement abgelehnt wird. Die deutsche 

Bundesregierung verfolgt dabei insbesondere das Ziel, die deutschen Sparkassen- und 

Genossenschaftsbanken einer zentralen Europäischen Bankenaufsicht zu entziehen und auf diese 

Weise v.a. deren Einlagensicherungssysteme vor einer ansonsten zu befürchtenden Einbeziehung in 

                                                 
644 Bundesministerium der Finanzen (2017): Auf den Punkt. Informationen aus dem Bundesfinanzministerium: 
Finanzmarktregulierung, Ausgabe 08/2017; S.4  
645 So beläuft sich allein die Bilanzsumme der Deutschen Bank zum Ende des 3.Quartals 2017 auf 1521 
Milliarden Euro.  
646 Vgl. FAZ (2012): „Bankenaufsicht aus dem Stegreif“ , Artikel vom 13.09.2012 
647 Bundesministerium der Finanzen (2017): Auf den Punkt. Informationen aus dem Bundesfinanzministerium: 
Finanzmarktregulierung, Ausgabe 08/2017; S.4 
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ein gesamteuropäisches System der Einlagensicherung zu schützen.648 Aus Sicht der Bundesregierung 

beseitigt die vorgeschlagene Vergemeinschaftung der Einlagensicherung nicht die Probleme für den 

Finanzsektor, sondern bewirkt in erster Linie eine Übertragung der Haftung für bestehende und 

künftige Risiken der Banken auf die europäische Ebene. Damit würden vielmehr falsche Anreize für 

Banken und Mitgliedstaaten gesetzt, Risiken zulasten eines gemeinsamen Einlagensicherungsfonds zu 

erhöhen. Politische Verhandlungen zu einer weiteren Vergemeinschaftung von Risiken sollten erst 

dann beginnen, wenn zuvor ausreichende Fortschritte bei der weiteren Reduzierung von Bankrisiken 

erzielt wurden sind und sichergestellt ist, dass die vereinbarten Regeln auch effektiv umgesetzt 

werden. Dies hat auch der Rat für Wirtschaft und Finanzen im Juni 2016 – nicht zuletzt auf 

nachdrückliches Drängen der Bundesregierung – vereinbart.649 Dessen ungeachtet drängen neben der 

EZB und der EU-Kommission insbesondere die Regierungen Frankreichs, Spaniens und Italiens auf 

eine rasche Vollendung der Bankenunion mit einer gemeinsamen Einlagensicherung. Es stellt sich 

daher insbesondere aus deutscher Sicht die Frage nach dem eigentlichen Sinn und Zweck einer 

Europäischen Bankenunion.  

Um nicht missverstanden zu werden: Es herrscht unter Ökonomen seit langem Einigkeit darüber, dass 

die Banken in der Eurozone nach einheitlichen Regeln überwacht werden müssen und auch 

harmonisierte Regeln für eine eventuell erforderlich werdende Abwicklung von Finanzinstituten  

benötigt werden. Man kann nicht das Risiko der Refinanzierungskredite, welche den Banken vom 

Eurosystem gewährt werden, vergemeinschaften, während es nationalen Instanzen überlassen bleibt, 

die Banken in ihrem Hoheitsgebiet nach eigenen Kriterien zu regulieren und zu überwachen.650 Eine 

gemeinsame Risikoteilung erfordert notwendigerweise gemeinsame Aufsichtsregeln und auch 

gemeinsame Regeln für die Abwicklung im Konkursfall. Wenig Einigkeit besteht unter Ökonomen 

freilich bei der Frage, ob man bei einer Bankenunion die Vergemeinschaftung von Risiken noch 

weiter vertiefen sollte, indem nun auch noch europaweite Fonds zur Bankenrettung geschaffen 

werden. Die Politik hat jedoch hierfür auf dem bereits eingangs erwähnten EU-Gipfel vom 28./29. 

Juni 2012 frühzeitig Fakten geschaffen.651 652 

Die Bankenunion, die derzeit neben einem einheitlichen Aufsichtsmechanismus noch über 

gemeinsame Fonds zur Refinanzierung von angeschlagenen Banken (über den ESM) sowie zur 

Abwicklung von insolventen Banken (Europäischer Abwicklungsfonds) verfügt, ist ein 
                                                 
648 Im Vorfeld hatten insbes. die Sparkassenverbände in zahlreichen, großen Anzeigen in den überregionalen 
deutschen Tageszeitungen vor den möglichen Folgen einer gesamteuropäischen Einlagensicherung gewarnt. In 
einem solchen Fall seien die bisherigen hohen Schutzstandards für die deutschen Sparer nicht mehr aufrecht zu 
erhalten, wenn diese für die Sicherheit der Einlagen in südeuropäischen Krisenbanken mit herangezogen werden 
könnten.  
649 Bundesministerium der Finanzen (2017): Auf den Punkt. Informationen aus dem Bundesfinanzministerium: 
Finanzmarktregulierung, Ausgabe 08/2017; S.4-5   
650 Vgl. hierzu S. Lautenschläger, T. Gstädtner und S. Steffen (2013): „Wie ist das EU-Konzept zur Bankenunion 
zu bewerten?“, in: Ifo-Schnelldienst 66, Nr.1 vom 17. Januar 2013, S.3-13 
651 In der entsprechenden Gipfelerklärung vom 28/29. Juni 2012 heißt es dazu: „Sobald unter Einbeziehung der 
EZB ein wirksamer Aufsichtsmechanismus für Banken des Euro-Währungsgebietes eingerichtet worden ist, hat 
der ESM nach einem ordentlichen Beschluss die Möglichkeit, Banken direkt zu kapitalisieren.“ 
652 Vgl. Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum Zankapfel; S. 406 
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Quantensprung in der Rettungsphilosophie, weil hier nicht mehr nur Staaten gegenseitig für ihre 

Schulden haften, sondern erstmals auch die Schulden der Banken zumindest teilweise 

vergemeinschaftet werden sollen.653 Eine derartige staatliche Absicherung privatwirtschaftlicher 

Risiken kann die Risikoneigung privatwirtschaftlicher Akteure (Moral-Hazard-Verhalten) stark 

fördern und damit die Gefahr eines möglichen Schadeneintritts noch zusätzlich erhöhen. Noch 

problematischer wird es allerdings, wenn die gemeinschaftliche Haftung eine reine 

Umverteilungsmaßnahme darstellt, weil der Schaden bereits vorher eingetreten ist. In der 

einschlägigen Fachliteratur wird ein solcher Sachverhalt als „Rent-Seeking“ bezeichnet. Dieser 

Fachbegriff aus der Politischen Ökonomie beschreibt den Umstand, dass sich Interessengruppen des 

Staatsapparates bedienen, um diesen für ihre Interessen einzuspannen und um sich zulasten anderer 

Gruppen zu bereichern. Genau dies scheint nach Auffassung von Professor Sinn, dem langjährigen 

Direktor des renommierten Münchner Ifo-Instituts, bei der Europäischen Bankenunion der Fall zu 

sein. Anders – so Professor Sinn – könne man das Drängen auf eine Vollendung der geplanten 

Bankenunion und den enormen politischen Druck, der auf Deutschland durch die EU-Kommission 

und die EZB sowie durch die Regierungen Frankreichs, Spaniens und Italiens ausgeübt werde, kaum 

erklären.654 Die Zeit drängt, da nicht wenige vornehmlich südeuropäische Banken ihren enormen 

Abschreibungsbedarf auf toxische Kreditforderungen nur noch mit größter Mühe in ihren Bilanzen 

verdecken können. Die Altlasten aus den geplatzten Kreditblasen mussten daher verteilt werden, bevor 

es zu spät war.655 Der Löwenanteil der drohenden Abschreibungsverluste resultiert zum einen aus dem 

Platzen der Immobilienblase, zum anderen geht es um den hohen Anteil von konkursgefährdeten 

Staatsanleihen in den Portfolios hauptsächlich südeuropäischer Banken.  

 

Wie konnte es nur zu solch einer dramatischen Fehlentwicklung kommen? Die Gründe für die vielen 

faulen Kredite in den Bankbilanzen resultieren nach Prof. Sinn „aus der inflationären Kreditblase, die 

selbst wiederum in jener übertriebenen Zuversicht der Investoren wurzelte, die das Ergebnis der 

Konstruktionsfehler des Eurosystems ist: der fehlenden Insolvenzordnung für Staaten, der fehlenden 

Risikogewichtung für Staatspapiere bei der Regulierung der Bankbilanzen sowie des leichten Zugangs 

zu den immer noch dezentral aufgestellten Druckerpressen [in diesem Zusammenhang ist bspw. auf 

die Möglichkeit der Vergabe von sogenannten ELA-Krediten durch die nationalen Zentralbanken in 

der Eurozone zu verweisen; Anmerkung des Verfassers]656, der die Erwartung eines Bail-out im 

                                                 
653 Vgl. Vaubel (2013): „Probleme der Bankenunion: Falsche Lehren aus der Krise“, in: Kredit und Kapital 46, 
2013, S.281-302 
654 Vgl. Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum Zankapfel; S. 410   
655 Siehe ebenda, S.410   

656 Emergency Liquidity Assistance (ELA) ist die Bezeichnung für Kredite, mit denen eine Zentralbank in 
Schwierigkeiten geratene und meistens vom Markt abgeschnittene Geschäftsbanken mit dringend benötigten 
Zahlungsmitteln versorgt. Als ELA können Notenbanken vorübergehend illiquiden Kreditinstituten gegen 
Sicherheiten Liquiditätshilfen gewähren, sofern bei den Instituten die Solvabilität noch gewährleistet ist. Die 
Entscheidung über derartige Hilfen liegt grundsätzlich im Ermessen der jeweiligen nationalen Notenbank, die 
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Krisenfall genährt hat. Die o.a. Probleme resultieren dabei nicht zuletzt aus der politischen 

Verquickung von Banken, Nationalstaaten und nationalen Notenbanken, die sich in 

Karussellgeschäften immer wieder neue Kredite aus der [nationalen] Druckerpresse zuschanzen.“657 658  

 

Die völlig verzerrten Anreizstrukturen, auf denen das Eurosystem aufgebaut wurde, haben letztendlich 

zu dem Ergebnis geführt, „dass die Bilanzen der Staaten und Banken einiger europäischer Länder zu 

einer gefährlichen Mixtur zusammengerührt [wurden], die ein toxisches, wenn nicht gar explosives 

Potenzial hat.“659 Aber anstatt nun diese Anreizstrukturen zu durchbrechen, versucht die EU, den 

Teufelskreis zwischen den überschuldeten Staaten und Banken dadurch zu durchbrechen, dass sie die 

Schuldenlast in einer Europäischen Bankenunion zumindest teilweise vergemeinschaftet.660 Auch die 

neuesten Vorschläge für die Bankenregulierung im Rahmen des Basel III-Abkommens helfen in 

diesem Zusammenhang nicht weiter. So sieht die europäische Umsetzung des Basler-Rahmenwerks 

vor, die Risikogewichtung von EU-Staatsanleihen grundsätzlich bei null Prozent zu belassen mit der 

Folge, dass europäische Banken weiterhin keine Eigenkapitalmittel für EU-Staatsanleihen in ihren 

Portfolios vorhalten müssen. Zudem finden auf diese Staatsanleihen auch keine Großkreditgrenzen 

Anrechnung. So wird es den Banken ermöglicht, im Prinzip unbegrenzte Forderungen gegenüber 

einem einzelnen staatlichen Schuldner aufzubauen. Die Finanzinstitute in der Eurozone werden durch 

die o.a. Regelungen vielmehr zusätzlich dazu ermuntert, ihre ohnehin schon stark mit europäischen 

Staatsanleihen bestückten Portfolios noch weiter aufzustocken. Dies alles läuft auf das regelrecht 

paradoxe Ergebnis hinaus, dass die EU-Institutionen einerseits die problematischen finanziellen 

Verquickungen zwischen den Euro-Staaten und ihren Banken vehement beklagen, andererseits aber 

alles dafür tun, um diese Verquickungen noch zusätzlich zu fördern.661 

                                                                                                                                                         
auch die unmittelbaren Risiken und Kosten der Maßnahme trägt. Normalerweise refinanzieren sich 
Kreditinstitute entweder über den Interbankenhandel oder über Fazilitäten der Zentralbank. Dabei müssen sie 
Sicherheiten hinterlegen. Wenn Kreditinstitute keine Sicherheiten mehr leisten können, die von anderen 
Kreditinstituten oder der EZB akzeptiert werden, können sie bei ihrer nationalen Zentralbank ELA-Hilfen 
beantragen. Die nationale Zentralbank kann im Rahmen von ELA auch minderwertige Sicherheiten akzeptieren 
Bei den ELA-Operationen kommt somit der nationalen Notenbank und nicht der Europäischen Zentralbank im 
Eurosystem die Rolle des Kreditgebers der letzten Instanz zu. Der EZB-Rat allerdings kann mit 
Zweidrittelmehrheit eine Beschränkung von ELA-Operationen beschließen, wenn diese nicht mit den Zielen und 
Aufgaben des Eurosystems vereinbar sind. Wenn das Volumen der ELA-Operationen 2 Mrd. Euro übersteigt, 
setzt die EZB nach Prüfung der Situation eine Obergrenze fest.   

657 Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum Zankapfel; S. 410f.  
658 Sinn beschreibt den Ablauf derartiger Karussellgeschäfte wie folgt: „Die Notenbanken finanzierten die 
Geschäftsbanken mit Refinanzierungskrediten, für die sie Staatspapiere als Pfänder annahmen, und die Banken 
nahmen eben diese Mittel, um damit die Pfänder zu kaufen. Zum Ausgleich halfen die Staaten den Banken, 
indem sie ihnen großzügige Kreditgarantien zur Erleichterung des Zugangs zur Druckerpresse boten, damit sie 
auch noch andere Wertpapiere als Pfänder verwenden konnten, auch solche, die durch Ringtausch zwischen 
ihnen selbst entstanden waren. (Quelle: Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum 
Zankapfel; S. 411)   
659 Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum Zankapfel; S. 411 
660 Vgl. ebenda, S.411 
661 Vgl. Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum Zankapfel; S. 411f. 
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Die Gefahr, dass die beabsichtigte Bankenunion zu einer weiteren Vergemeinschaftung von Schulden 

in der Eurozone führt, ist schwerlich von der Hand zu weisen. Die Bundesregierung reagierte in 

diesem Zusammenhang mit ihrer schon aus früheren Fällen hinlänglich bekannten „ja, aber - Haltung.“ 

Widerstrebend stimmte die Bundesregierung der Errichtung einer Europäischen Bankenunion zwar zu, 

allerdings nur unter der Bedingung, dass Altschulden bei der geplanten Bankenunion ausgeklammert 

bleiben sollten. Um den Vorwurf der drohenden Vergemeinschaftung von Altlasten zu begegnen, 

wurde vereinbart, die Banken in der Eurozone vor dem Start der Gemeinsamen Bankenaufsicht im 

Jahr 2014 einem sogenannten Stresstest zu unterwerfen. Dieser Stresstest sollte sicherstellen, dass in 

den Bankbilanzen keine verborgenen toxischen Anlagen mehr vorhanden sein würden, welche zu 

einem späteren Zeitpunkt möglicherweise zu einer gemeinschaftlichen Haftung führen könnten. Der 

Stresstest wurde von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) durchgeführt, die Teil des 

Europäischen Systems der Finanzmarktaufsicht ist.  

Der von der EBA durchgeführte Stresstest deckte schließlich eine Kapitallücke von rund 25 Milliarden 

Euro bei insgesamt 25 europäischen Banken auf. Rund die Hälfte dieser Banken konnten ihre 

Kapitallücken noch vor dem Start der Gemeinsamen Bankenaufsicht schließen, indem sie ihr 

Eigenkapital um rund 15 Milliarden Euro erhöhten. Einige wenige Banken, die meisten davon in 

Südeuropa beheimatet, bestanden den Stresstest nicht: In Italien traf es insgesamt neuen Banken, in 

Griechenland und Zypern je drei Finanzinstitute, in Belgien und Slowenien jeweils zwei Institute.662 

Die von der EBA identifizierten vergleichsweise nur moderaten Risiken einer Europäischen 

Bankenunion kommen möglicherweise nicht sonderlich überraschend, wenn man bedenkt, dass 

zentrale EU-Institutionen, wie die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank, sowie wichtige 

Euro-Mitgliedsländer wie Frankreich, Italien und Spanien schon seit langem vehement für die 

Realisierung einer Europäischen Bankenunion eintreten. Das öffentliche Eingeständnis hoher 

Haftungsrisiken würde die Realisierung eines solchen Projekts insbesondere in den nordeuropäischen 

Ländern massiv erschweren.  

Der Aussagegehalt dieser Stresstests über die tatsächliche Bestandsfestigkeit des Bankensystems im 

Krisenfall war und ist unter Experten daher von Anfang an umstritten. So wurde bei dem von der EBA 

durchgeführten Stresstest u.a. kritisiert, dass im Rahmen dieses Tests mögliche Ansteckungseffekte 

zwischen den Kreditinstituten sowie mögliche Gefahren aus Derivatgeschäften nicht berücksichtigt 

wurden. Als besonders problematisch wurde von Experten der Umstand bewertet, dass bei den Tests 

keinerlei Deflationsszenarien durchgespielt wurden, und das, obwohl die EZB wenig später bei der 

Begründung ihres Anleihen-Kaufprogramms selbst eine ansonsten drohende Deflationsgefahr als 

Schreckensszenario an die Wand gemalt hatte.663 

 

                                                 
662 Vgl. Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum Zankapfel; S. 412 
663 Vgl. Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum Zankapfel; S. 413 
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Der Verdacht, dass die angeblichen Stresstests in Wahrheit lediglich zur Beruhigung der von der 

Dauerkrise zunehmend entnervten Bürger Europas dienen sollten, wird auch dadurch genährt, dass 

weitere Untersuchungen zu diesem Thema zu völlig anderen Ergebnissen kommen. So hat der 

Internationale Währungsfonds (IWF) für den Zeitraum von Ende 2013 (4.Quartal) bis Anfang 2015 

(1.Quartal) eine Untersuchung über den Umfang notleidender Anlagen in den Bilanzen europäischer 

Banken durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung in der nachfolgenden Tabelle 29 

zusammengefasst: 

 

Tabelle 29: Notleidende Anlagen in den Bilanzen der Banken in den GIPSIZ-Ländern* nach 
Schätzungen des IWF (Q4 2013 bis (Q1 2015) 

Land Stand in Mrd. Euro** in % des 

Eigenkapitals** 

 

Griechenland 

 

Q1/2015 

 

79 

 

115 

Irland Q1/2015 63 59 

Portugal Q2/2014 33 59 

Spanien Q1/2015 187 56 

Italien Q4/2013 289 74 

Zypern Q4/2014 29 138 

 

Insgesamt 

  

680 

 

70 

Quellen: Internationaler Währungsfonds: IMF eLibrary Data; Deutsche Bundesbank: Statistiken, Zeitreihen-
Datenbanken, in: Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum Zankapfel; S. 414 
Erläuterungen: *Die Bezeichnung GIPSIZ-Länder bezieht sich auf die Länder Griechenland, Irland, Portugal, 
Spanien, Italien und Zypern. **Genannt in Euro-Beträgen (Spalte 3) als auch in % als Anteil am Eigenkapital 
der Banken nach der konsolidierten Bankenstatistik (Spalte 4). 
 

Fasst man die vorliegenden Ergebnisse der IWF-Untersuchung zusammen, so stellt man fest, dass der 

Bestand an notleidenden Anlagen bei durchschnittlich 70% des Eigenkapitals der Banken in den o.a. 

Krisenländern liegt. Zwischen den o.a. Ländern bestehen dabei jedoch beträchtliche Unterschiede. So 

liegt das Volumen an notleidenden Anlagen in den Ländern Griechenland und Zypern mit 115% bzw. 

138% des Eigenkapitals der dort ansässigen Banken besonders hoch. Bei den Finanzinstituten dieser 

Länder handelt es ich offenbar um völlig überschuldete, aus eigener Kraft faktisch nicht mehr 

überlebensfähige Zombie-Banken, die nur noch mit immer wieder neuen Krediten aus den nationalen 

Druckerpressen (z.B.: über ELA-Kredite) über Wasser gehalten werden können.664 Doch auch die 

italienischen Banken, wo die notleidenden Anlagen rund drei Viertel des Eigenkapitals ausmachen, 

bieten verstärkten Anlass zur Sorge. Die notleidenden Anlagen der italienischen Banken werden vom 

IWF auf einen absoluten Betrag in Höhe von 289 Milliarden Euro geschätzt und machen damit einen 

                                                 
664 Vgl. Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum Zankapfel; S. 415   
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auch im Gesamtzusammenhang erheblichen Umfang aus665, der um rund das Dreifache über den 

entsprechenden Werten von Griechenland und Zypern liegt, wo die Anteile notleidender Anlagen – 

trotz des hohen Prozentsatzes – zusammengenommen „nur“ bei knapp 100 Milliarden Euro liegen 

(vgl. vorstehende Tabelle 29). Die Kombination aus hohen Staatsschulden und ganz erheblichen 

Risiken in seinen Bankbilanzen lässt Italien immer stärker ins Zentrum der Krise rücken. Im 

Gegensatz zu den „kleineren“ Krisen-Ökonomien wie Griechenland, Irland, Portugal und Zypern 

würden die europäischen Rettungsbemühungen im Falle Italiens sehr schnell an ihre Grenzen stoßen. 

Insgesamt geht der IWF in seiner Analyse von einem Umfang notleidender Anlagen in den 

Bankbilanzen der o.a. Krisenländer in einer Höhe von 680 Milliarden Euro aus. Dieser Betrag fällt 

damit um rund das 27fache höher aus als die 25 Milliarden Euro, welche die Europäische 

Bankenaufsichtsbehörde (EBA) in ihrem Stresstest als Kapitallücke der europäischen Banken 

insgesamt veranschlagt hat.  

 

Doch es spricht einiges dafür, dass selbst mit den vom IWF ermittelten Zahlen das Ende der 

Fahnenstange noch bei weitem nicht erreicht ist. Im Falle einer echten Systemkrise, in der die 

Zahlungsunfähigkeit sowohl der Banken als auch der Krisenstaaten droht, würden sich die 

tatsächlichen Risiken vervielfachen. So belaufen sich die Verbindlichkeiten der Banken in den 

GIPSIZ-Ländern insgesamt auf über 8,122 Billionen Euro und fallen damit etwas mehr als doppelt so 

hoch aus wie die Staatschulden der betroffenen Krisenländer mit insgesamt rund 3,980 Billiarden Euro 

(Stand März 2015). Selbst wenn man von diesen Beträgen noch den Teil der Schulden abzieht, 

welchen die Banken speziell für den Kauf von Staatsanleihen aufgenommen haben, rund 1,295 

Billionen Euro, so macht die Summe der Verbindlichkeiten des Bankensystems und der Schulden der 

öffentlichen Haushalte in den europäischen Krisenstaaten den stolzen Betrag von etwa 10,808 

Billionen Euro aus (Stand März 2015).666 Diese Summe entspricht etwa 335% der gemeinsamen 

Wirtschaftsleistung aller europäischen Krisenländer im Jahr 2014.667 Angesichts dieser 

Größenordnung mutet allein der Gedanke, sowohl die Gläubiger der Krisenländer als auch die 

Gläubiger ihrer Banken mit dem Geld der Steuerzahler der nordeuropäischen Euro-Länder retten zu 

können, als völlig abstrus an.  

Aber selbst wenn man im Vergleich dazu „nur“ die moderaten Zahlen des IWF als Grundlage 

heranzieht, wird schnell deutlich, welch immens große Haftungsrisiken eine Europäische Bankenunion 

in der von der EU-Kommission und der Europäischen Zentralbank beabsichtigten Form für die 

Nettozahler, allen voran für Deutschland, beinhalten würde. Die von den Experten des IWF geschätzte 
                                                 
665 Vgl. ebenda, S.415 
666 Die Staatschulden der Krisenländer betrugen i.E (Angaben in Mrd. Euro, Stand März 2015): 19 Mrd. 
(Zypern), 204 Mrd. (Irland), 226 Mrd. (Portugal), 302 Mrd. (Griechenland), 1046 Mrd. (Spanien), 2184 Mrd. 
(Italien). Die Verbindlichkeiten der Banken in den Krisenländern betrugen i.E. (Angaben in Mrd. Euro, Stand 
März 2015): 73 Mrd. (Zypern), 1020 Mrd. (Irland), 406 Mrd. (Portugal), 327 Mrd. (Griechenland), 2652 Mrd. 
(Spanien), 3643 Mrd. (Italien). Vgl. dazu Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum 
Zankapfel; S. 419f.  
667 Vgl. ebenda, S.420 
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Kapitallücke bei den europäischen Banken in Höhe von 680 Milliarden Euro würde nicht nur alle 

bisherigen Euro- Rettungsprogramme weit übersteigen, sondern auch alle aktuell bestehenden 

Notfallsysteme völlig überfordern. Die Haftungsbeschränkungen, welche im Rahmen der 

Bankenunion bisher implementiert wurden, erweisen sich bei näherem Hinsehen allesamt als haltlos. 

So überdeckt die von politischer Seite vielbeschworene Einführung der teilweisen 

Gläubigerbeteiligung bei möglichen Bankeninsolvenzen die Tatsache, dass diese lediglich 8% der 

Bilanzsumme der betroffenen Finanzinstitute umfasst. Eine Gläubigerbeteiligung im Falle von 

Bankinsolvenzen ist angesichts dessen wenig mehr als bloße Augenwischerei. Oder steckt dabei doch 

eine höhere Absicht dahinter? Professor Sinn wird in diesem Zusammenhang jedenfalls sehr deutlich: 

„Man hat die Gläubigerbeteiligung eingeführt, um der Öffentlichkeit eine Trophäe im Kampf gegen 

die Bankenlobby vorweisen zu können, doch in Wahrheit handelt es sich dabei um eine Attrappe, die 

ein Programm zum kollektiven Gläubigerschutz verdecken soll.“668 Eine weitergehende 

Verlustbeteiligung der Gläubiger wird ohnehin durch die bereits eingangs erwähnte Europäische 

Bankenabwicklungs-Richtlinie (BRRD) von 2014 begrenzt, nach der die Mitgliedsstaaten ein 

nationales System zur Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Kreditinstitut in eigener 

Regie aufbauen müssen.669 Diese Regelung steht jedoch möglicherweise nur auf dem Papier, weil 

viele Staaten gar nicht über entsprechende Mittel verfügen, um die dazu benötige Haftungsmasse 

aufzubringen.670 

Auch der Europäische Abwicklungsfonds, der durch Bankenabgaben finanziert wird und bis 2024 

einen Umfang von rund 55 Milliarden Euro erreichen soll, ist von seinem angestrebten Volumen 

geradezu winzig und könnte im Krisenfall bestenfalls einige wenige kleinere Banken abwickeln. Auch 

hier würde im Krisenfall ein Großteil der Kosten wieder an den Steuerzahlern hängen bleiben.  

Hohe Haftungsrisiken könnten indes auf den permanenten Euro-Rettungsfonds, den Europäischen 

Stabilitätsmechanismus (ESM), zukommen. Dieser in 2012 eingerichtete Fonds sollte ursprünglich 

lediglich Hilfskredite an Staaten in Notsituationen und gegen strenge Auflagen vergeben können. 

Jedoch setzten Italien und Spanien auf einem turbulent verlaufenen Gipfel der Europäischen Staats- 

und Regierungschefs im Juni 2014 durch, dass der ESM auch für Direkthilfen für angeschlagene 

Banken geöffnet werden sollte, nachdem eine Gemeinsame Bankenaufsicht in der Eurozone installiert 

worden sei. Die dafür verfügbaren Mittel des Fonds wurden jedoch zunächst auf 60 Milliarden Euro 

begrenzt. Dieses Haftungsvolumen zu erweitern dürfte jedoch nach allen bisher gemachten 

Erfahrungen für die Europäer kein allzu großes Problem darstellen. So könnten die Befürworter einer 

erweiterten Gemeinschaftshaftung dahingehend argumentieren, dass der ESM – solange die EZB 

weiterhin europäische Staatsanleihen aufkauft – für seine ihm ursprünglich zugedachte Funktion 

                                                 
668 Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum Zankapfel; S. 422 
669 Siehe dazu Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.April 2014 über 
Einlagensicherungssysteme 
670 Vgl. Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum Zankapfel; S. 425 
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entbehrlich geworden sei und die in dem Fonds verbliebenen Mittel daher problemlos für die 

Rekapitalisierung angeschlagener Banken genutzt werden könnten. Legt man jedoch in diesem 

Zusammenhang die Schätzungen des IWF nach einer Kapitallücke in Höhe von 680 Milliarden Euro 

bei den europäischen Banken zugrunde, so wird schnell ersichtlich, dass eine Unterstützung in dieser 

Größenordnung die Möglichkeiten des ESM definitiv übersteigen würde.  

 

Um nicht missverstanden zu werden: Eine Bankenunion mit einer einheitlichen Bankenaufsicht, die 

dazu führt, dass gemeinsame Aufsichtsstandards geschaffen und einheitlich durchgesetzt werden, ist 

für einen einheitlichen Währungsraum, der von ansonsten souveränen Nationalstaaten gebildet wird, 

faktisch unerlässlich. Und es ist zweifellos ein schweres Versäumnis, dass es eine einheitliche 

Bankenaufsicht seit dem Start der Währungsunion in Europa ab 1999 lange Zeit nicht gegeben hat. 

Problematisch an der Europäischen Bankenunion in ihrer derzeitigen Konzeption bleibt jedoch der 

Umstand, dass diese offensichtlich als Grundlage für eine weitere Vergemeinschaftung der Schulden 

in Europa dienen soll. So haben die Präsidenten der fünf wichtigsten EU-Institutionen bereits im Juni 

2015 einen Plan zur Schaffung einer Europäischen Fiskalunion vorgestellt, der auch die Errichtung 

einer gemeinsamen europäischen Rückversicherung für die nationalen Einlagensicherungssysteme 

vorsieht.671 672 Man könnte in diesem Zusammenhang auch von der Einführung einer europaweiten 

Einlagensicherung durch die Hintertür sprechen, die von Deutschland bislang (noch) abgelehnt wird. 

Ferner fällt bei der aktuellen Diskussion um eine Vertiefung der Währungsunion auf, wie stark sich 

die EU-Kommission um einen direkten Zugriff auf den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) 

bemüht. So soll der ESM nach den Vorstellungen von EU-Kommissionspräsident Juncker von einer 

bislang zwischenstaatlichen Einrichtung, in der die nationalen Finanzminister das Sagen haben, in eine 

EU-Institution überführt werden. Von der Umwandlung in eine Institution nach EU-Recht erhofft sich 

Juncker, dass seine Kommission Zugriff auf den ESM und dessen horrende Finanzmittel erhält. Der 

ESM darf bislang Kredite in einem Umfang von bis zu einer halben Billion Euro vergeben. Damit der 

Fonds die höchste Bonitätsnote erhält, haben seine Mitgliedstaaten 700 Milliarden Euro an 

Stammkapital zur Verfügung gestellt. Das Geld soll natürlich im ESM verbleiben, die Geldgeber 

würden in Zukunft jedoch nicht mehr allein hierüber bestimmen.673 Auch wenn diesem Plan Junckers 

derzeit keine großen Chancen eingeräumt werden, schon allein weil alle ESM-Mitgliedstaaten diesem 

Plan zustimmen müssten, so sind die dahinter stehenden Intentionen doch klar erkennbar. Die 

Vollendung der Bankenunion mit einer europaweiten gemeinsamen Einlagensicherung steht auf der 

Prioritätenliste der EU-Kommission ganz weit oben. Bei diesem Vorhaben wird die EU-Kommission 

auch von weiteren wichtigen Akteuren wie der EZB und auch von Frankreich unterstützt. Die 

                                                 
671 Vgl. EU-Kommission (2015): Pressemitteilung vom 22.Juni 2015:„Der Bericht der fünf Präsidenten  
präsentiert Plan zur Stärkung der Wirtschafts- und Währungsunion Europas.“ 
672 Bei den fünf Präsidenten handelt es sich i.E. um Jean-Claude Juncker (Präsident der EU-Kommission), 
Donald Tusk (Präsident des Europäischen Rates), Jeroen Dijsselbloem (damaliger Vorsitzender der Eurogruppe), 
EZB-Präsident Mario Draghi sowie den damaligen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz.  
673 Vgl. Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL: Brüsseler Egotrip; in DER Spiegel - Ausgabe 49/2017 
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Bankenunion droht damit zur Grundlage einer deutlich erweiterten Haftungsunion in Europa zu 

werden. 

Der langjährige Direktor des renommierten Ifo-Instituts in München, Professor Sinn, fasst diese 

Gefahren wie folgt zusammen: „Das ständige Drängen von seiten der EU und Frankreichs verfestigt 

beim Thema Bankenunion den Eindruck, dass trotz aller Lippenbekenntnisse zur Gläubigerbeteiligung 

ein Riesenprogramm zur Schaffung eines gemeinsamen Gläubigerschutzes in Europa geplant ist, bei 

dem letztlich die Steuerzahler der noch gesunden Länder der Eurozone die Abschreibungslasten der 

Banken Südeuropas übernehmen sollen. Noch ist es der Bundesregierung gelungen, gewisse Barrieren 

einzubauen, doch befindet sie sich in dieser Frage in einem Rückzugsgefecht. Ein 

Alternativprogramm, das ökonomischen Erkenntnissen Rechnung trägt, würde statt der kollektiven 

Absicherung der Gläubiger darauf hinauslaufen, von der Bankenunion nur jene Elemente zu 

bewahren, die eine gemeinschaftliche Regulierung der Banken bewirken, und die bislang nur 

minimale Selbsthaftung der Eigentümer und Gläubiger der Banken weiter ausdehnen.[…] Doch sieht 

es nicht danach aus, dass diese Reformen durchgeführt werden. Während es starke ökonomische 

Gründe für eine Bankenunion im Sinne einer gemeinsamen Bankenregulierung gibt und schwache 

Gründe für eine Vergemeinschaftung der Verluste, scheint der politische Prozess [in Europa] in die 

genau gegenteilige Richtung zu laufen.“674 

Dieser Eindruck wird durch die aktuelle Diskussion um die Vertiefung der Wirtschafts- und 

Währungsunion vollauf bestätigt. In einem aktuellen Papier vom 6. Dezember 2017 unter dem Titel 

„Fahrplan für die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion Europas“ schlägt die EU-

Kommission vor, den Euro-Rettungsschirm ESM in einen Europäischen Währungsfonds 

umzuwandeln, der Euro-Ländern bei finanziellen Schwierigkeiten unterstützen und zudem als ständige 

finanzielle Letztsicherung („backstop“) der Europäischen Bankenunion dienen soll – etwa bei der 

Abwicklung nicht lebensfähiger Kreditinstitute und der von der EU-Kommission nach wie vor 

geplanten gemeinsamen Einlagensicherung.675 Konkrete Entscheidungen hierüber wollen die 

Europäischen Staats- und Regierungschefs zwar erst auf einer Sondersitzung im Juni 2018 treffen, 

dennoch haben die Pläne der EU-Kommission im Deutschen Bundestag bereits zu lebhaften Debatten 

geführt. In einem kürzlich eingebrachten Antrag (19/228) der FDP-Bundestagsfraktion heißt es dazu, 

eine Letztsicherung für den Bankenabwicklungsfonds sei abzulehnen, dies einer Vergemeinschaftung 

der Risiken in den Bankenbilanzen gleichkomme. „Wir wollen Bankenabwicklung statt 

Bankenrettung“, betonte in diesem Zusammenhang der Abgeordnete Florian Toncar, „aber keine auf 

Kosten der Steuerzahler in Europa.“676 

 

 

                                                 
674 Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum Zankapfel; S. 426   
675 Vgl. hierzu Wochenzeitung Das Parlament (2017): „Saures für die Euro-Staaten“,  in: Das Parlament Nr.51-1 
vom 18.12.2017, S.13 
676 Vgl. ebenda; S.13 
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11.3) Geldpolitische Maßnahmen des Eurosystems zur Bekämpfung der Krise 

Bei den im vorangegangenen Unterkapitel analysierten Reformen der ökonomischen Governance-

Strukturen in der Eurozone (Errichtung dauerhafter Krisenmechanismen, Verschärfung der 

haushaltspolitischen Überwachung, Verbesserung der wirtschaftspolitischen Koordinierung, 

Regulierung der Europäischen Finanzmärkte) handelt es sich um Maßnahmen, die einen 

institutionellen Charakter aufweisen und damit auf Dauer angelegt sind. Demgegenüber sind die 

geldpolitischen Maßnahmen des Eurosystems eher als ad hoc durchgeführte Kriseninterventionen zu 

betrachten, welche nicht auf Dauer angelegt sind bzw. es keinesfalls sein sollten. Aus diesem Grunde 

sollen die geldpolitischen Maßnahmen des Eurosystems an dieser Stelle vergleichsweise nur kurz 

behandelt werden.  

Die geldpolitischen Maßnahmen des Eurosystems sind während der Krise immer weiter ausgebaut und 

intensiviert wurden und lassen sich grob in vier Phasen einteilen677:  

Der Beginn der ersten Phase lässt sich zeitlich exakt bestimmen, als die Finanzkrise im Herbst 2008 

mit dem Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers ihren ersten Höhepunkt erreichte. 

Die Schockwellen, die dieses Ereignis auslöste, waren weltweit zu spüren und führten dazu, dass die 

Banken sich untereinander kaum noch Kredite gaben und die Liquiditätsversorgung über die 

Geldmärkte faktisch zum Erliegen zu kommen drohte. Die Europäische Zentralbank reagierte 

daraufhin mit einer drastischen Ausweitung der Refinanzierungskredite für das Finanzwesen, welche 

mit Fortgang der Krise immer gewaltigere Ausmaße annahm.678 So verdoppelte die EZB bereits ab 

Oktober 2008 die maximale Laufzeit ihrer Refinanzierungskredite auf zunächst sechs Monate, ab Mai 

2009 bot sie erstmals auch Kredite mit einer zwölfmonatigen Laufzeit an. Die EZB gewährte diese 

Kredite unter dem Akronym LTRO („Longer-Term Refinancing Operation“), eine Bezeichnung, die 

für „längerfristige Refinanzierungsgeschäfte“ steht. Bis Ende des Jahres 2009 war das Gesamtvolumen 

der LTROs bereits auf 614 Milliarden Euro angestiegen.679 Gegen Ende des Jahres 2011 erreichten die 

diesbezüglichen Aktivitäten der EZB ihren Höhepunkt. Um die Auswirkungen des beabsichtigten 

griechischen Schuldenschnitts auf die europäischen Banken so gering wie möglich zu halten, stellte 

das Eurosystem in zwei Tranchen, in einer ersten am 21. Dezember 2011 und in einer zweiten vom 29. 

Februar 2012, den Banken Refinanzierungskredite mit einer dreijährigen Laufzeit in einem 

Gesamtvolumen von über 1 Billionen Euro zur Verfügung. Dieses wahrhaft gigantische Programm 

sprengte den Rahmen dessen, was sich man sich bis dahin hatte vorstellen können. Nicht umsonst 

bezeichnete EZB-Präsident Draghi diese Maßnahme wahlweise als „Dicke Bertha“ oder auch als „Big 

Bazooka“.680 Diesem offenkundigen Tabubruch, der Schaffung von über 1 Billionen Euro an 

Zentralbankgeld quasi aus dem Nichts, folgte umgehend ein weiterer. Um die Banken überhaupt in die 
                                                 
677 Die Einteilung der geldpolitischen Krisenmaßnahmen des Eurosystems in 4 Phasen ist von dem Verfasser 
selbständig vorgenommen worden.  
678 Zu den Einzelheiten der folgenden Ausführungen vgl. auch Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der 
Friedensidee zum Zankapfel, S.204ff. 
679 Vgl. Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum Zankapfel, S.206   
680 Vgl. ebenda, S.206 
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Lage zu versetzen, die angebotenen Finanzmittel nach den Regeln der EZB auch in Anspruch nehmen 

zu können, musste die EZB ihre Qualitätsanforderungen an die von ihr verlangten Pfänder 

(Notenbankfähige Sicherheiten) deutlich absenken, um immer größere Teile der Aktiva der Banken für 

Refinanzierungszwecke verfügbar zu machen. Bereits im Oktober 2008 wurden die Anforderungen an 

notenbankfähige Pfänder, mit der Ausnahme von ABS-Papieren, von der Bonitätsstufe „Single A“ auf 

„Triple B“ gesenkt, letztere ist eine Stufe über dem Schrottstatus. Zwar kündigte die EZB mehrfach 

an, dass sie alsbald zu den vorher normalen Mindestratings zurückkehren werde, doch sobald der 

jeweilige Zeitpunkt erreicht war, verlängerte sie die Absenkung wieder.681 Insgesamt wurde die auf 

„Triple B“ gesenkte Anforderung an notenbankfähige Sicherheiten mehrfach verlängert, bis sie 

schließlich 2015 im neuen „General Framework“ der EZB schlussendlich festgeschrieben wurde.682 

Die EZB ging im Laufe der Zeit sogar soweit, auf jegliche Ratinganforderungen auf Anleihen zu 

verzichten, die durch die Krisenländer begeben oder garantiert worden waren, damit deren Papiere 

weiterhin zu Refinanzierungszwecken bei der Notenbank genutzt werden konnten.683 Doch all diese 

Maßnahmen erwiesen sich lediglich als Vorstufen zu den großen Tabubrüchen, welche mit dem 

Fortgang der Krise noch erfolgen sollten.  

Die zweite Phase der geldpolitischen Rettungsversuche durch das Eurosystem begann am 10. Mai 

2010, als die Europäische Zentralbank das Anleihen-Kaufprogramm zum Erwerb von Staatsanleihen 

unter der englischen Bezeichnung „Securities Markets Programme“ (SMP) ankündigte.684 Diese 

Ankündigung fiel mit dem Start des ersten Rettungspakets für Griechenland zusammen, dem aufgrund 

unaufhörlicher steigender Zinsen die Zahlungsunfähigkeit drohte. Zu jener Zeit gingen viele Experten 

davon aus, dass die einzige Lösung in einer geordneten Insolvenz Griechenlands bestehen würde, 

welche auch von einem Euro-Austritt des Landes begleitet werden sollte. Der damalige EZB-Präsident 

Jean-Claude Trichet, die EU-Kommission sowie die meisten Euro-Länder lehnten eine Insolvenz 

Griechenlands mit der Begründung ab, dass diese Kettenreaktionen auf den Finanzmärkten auslösen 

könnte, welch schlussendlich unkontrollierbar seien.685 In der Tat begannen im Zuge der 

Griechenland-Krise auch die Renditen auf Staatsanleihen weiterer Länder, wie Irland, Portugal, 

Spanien und Italien, markant anzusteigen. Insbesondere Frankreich, dessen Bankensektor besonders 

stark in den südeuropäischen Euro-Ländern engagiert war, lehnte eine Insolvenz und möglichen Euro-

Austritts Griechenlands entschieden ab. Um einer weiteren Verschärfung der Krise vorzubeugen, 

drängte der damalige EZB-Präsident Trichet schlussendlich erfolgreich auf eine Etablierung des 

„Securities Markets Programme“ (SMP).686 Das Programm war nicht regelbasiert und daher auch nicht 

auf Dauer angelegt. Es ähnelte eher ad hoc durchgeführten, selektiven Marktinterventionen durch das 
                                                 
681 Vgl. Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum Zankapfel, S.206f. 
682 Vgl. ebenda, S.227f. 
683 Vgl. dazu Übersicht über die Veränderungen der Refinanzierungspolitik des Eurosystems, in: Sinn, Hans-
Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum Zankapfel, S.205   
684 Zu den Einzelheiten der folgenden Ausführungen vgl. auch Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der 
Friedensidee zum Zankapfel, S.359ff.  
685 Vgl. Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum Zankapfel, S.360   
686 Vgl. ebenda, S.360 
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Eurosystem, das dann eingriff, wenn die Renditen auf Staatsanleihen auf Niveaus anzusteigen drohten, 

welche die Refinanzierungsfähigkeit von Krisenstaaten bedrohen konnten. Im Mai 2010 begann das 

Eurosystem zunächst mit dem Ankauf griechischer, irischer und portugiesischer Staatsanleihen. Als 

sich die Krise im Sommer 2011 erneut verschärfte, begannen die Zentralbanken des Eurosystems dann 

auch große Mengen an italienischen und spanischen Staatsanleihen anzukaufen, um den 

krisenbedingten Renditeanstieg auf diese Papiere zu bremsen. Als das SMP schließlich im Februar 

2012 offiziell beendet wurde, hatte das Eurosystem Staatspapiere in einem Gesamtumfang von rund 

223 Milliarden Euro aufgekauft.687 Eine Übersicht über die Zusammensetzung der Anleihekäufe gibt 

die nachfolgende Tabelle 30: 

 

Tabelle 30: Die Staatspapierankäufe des Eurosystems im Rahmen des SMP-Programms 

Land Umfang der Ankäufe in 

Milliarden Euro  

Beginn der Ankäufe 

Griechenland 41 Mrd. Euro Mai 2010 

Irland 19 Mrd. Euro Mai 2010 

Portugal 23 Mrd. Euro Mai 2010 

Italien 94 Mrd. Euro August 2011 

Spanien 47 Mrd. Euro August 2011 

Insgesamt 223 Mrd Euro 
(Rundungsdifferenzen) 

Ende des SMP:  
Februar 2012 

Quelle: in Anlehnung an: Barclays Capital „ECB SMP: Marking to market“, Interest Rates Research, 6.1.2012; 
M.De Pooter, R.F. Martin, S. Pruitt: “The Liquidity Effects of Official Bond Market Intervention”, Discussion 
Paper, Federal Reserve Board of Governors, 2013, in: Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der 
Friedensidee zum Zankapfel, S.361 
 

Das Anleihen-Kaufprogramm (SMP) war der erste Tabubruch des Eurosystems, der in klarem 

Widerspruch zu Artikel 123 AEUV stand, welcher den Ankauf von Staatsanleihen durch das 

Eurosystem verbietet.688 Dem entsprechend versuchte die EZB in diesem Stadium der europäischen 

Öffentlichkeit noch den Eindruck zu vermitteln, bei dem Anleihen-Kaufprogramm handele es sich 

lediglich um punktuelle, selektiv durchgeführte Marktinterventionen des Eurosystems, welche 

ausschließlich der akuten Gefahrenabwehr dienten und keinesfalls auf Dauer angelegt seien. Die 

Beschlüsse zum SMP waren im EZB-Rat jedoch von Anfang an umstritten und wurden gegen das 

Votum des damaligen EZB-Chefvolkswirts Jürgen Stark und des damaligen Bundesbankpräsidenten 

Axel Weber getroffen. Aus Protest gegen die fortgesetzten Anleihekäufe seitens des Eurosystems 
                                                 
687 Vgl. Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum Zankapfel, S.361 
688 So heißt es in Artikel 123(1) AEUV eindeutig: „Überziehungs- oder andere Kreditfazilitäten bei der 
Europäischen Zentralbank oder den Zentralbanken der Mitgliedstaaten (im Folgenden als "nationale 
Zentralbanken" bezeichnet) für Organe, Einrichtungen oder sonstige Stellen der Union, Zentralregierungen, 
regionale oder lokale Gebietskörperschaften oder andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, sonstige 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentliche Unternehmen der Mitgliedstaaten sind ebenso verboten 
wie der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln von diesen durch die Europäische Zentralbank oder die nationalen 
Zentralbanken.“ 
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traten beide Personen im Laufe des Jahres 2011 von ihren Ämtern zurück.689 Dass das Anleihen-

Kaufprogramm nicht in einem finanziellen Desaster für das Eurosystem endete, war einzig und allein 

der Tatsache zu verdanken, dass die EZB bei dem im Februar 2012 durchgeführten Schuldenschnitt 

auf griechische Staatsanleihen als vorrangiger Gläubiger gegenüber den privaten Investoren auftreten 

konnte. Unmittelbar vor dem Schuldenschnitt wurden die griechischen Staatsanleihen, über die das 

Eurosystem verfügte, in Anleihen mit neuen Nummern konvertiert, und anschließend ein 

Schuldenschnitt für die verbliebenen Anleihen mit Altnummern durchgeführt. Während die 

Privatgläubiger bei dieser Aktion einen Wertverlust von deutlich über 50% auf ihre Investitionen 

hinnehmen mussten, kam das Eurosystem finanziell ungeschoren davon. Dass ein solches Verfahren 

alles andere als geeignet war, zukünftiges Vertrauen bei potentiellen Geldgebern aufzubauen, liegt auf 

der Hand. Dies zeigte sich auch daran, dass der Druck der Finanzmärkte auch nach dem erfolgten 

Schuldenschnitt faktisch nicht nachließ. Ohnehin war ein solches Prozedere nur möglich, weil fast alle 

im Rahmen des SMP aufgekauften Staatsanleihen nach griechischem Recht ausgegeben worden 

waren. Da nach dem im Februar 2012 erfolgten Schuldenschnitt die griechischen Staatspapiere in 

Anleihen britischen Rechts konvertiert wurden, ist eine Wiederholung des o.a. Prozedere zukünftig 

nicht mehr möglich. Dies mag einer der wesentlichen Gründe dafür gewesen sein, dass das 

Eurosystem seine privilegierte Vorrangstellung gegenüber den privaten Gläubigern aufgab, als es im 

September 2012 die zeitlich und volumenmäßig unbegrenzte Fortführung des vorherigen SMP unter 

der Bezeichnung OMT-Programm ankündigte.690 

 

Die dritte Phase der geldpolitischen Krisenmaßnahmen seitens des Eurosystems begann Ende Juli 

2012 mit einem Paukenschlag. Bei einer Rede in London am 26. Juli 2012 betonte EZB-Präsident 

Draghi, dass die EZB alles tun werde, um den Euro zu erhalten. Wörtlich führte Draghi in seiner Rede 

aus: „Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the Euro. And 

believe me, it will be enough.” Diese Ankündigung, welche als unbegrenztes Einstandsversprechen 

seitens der Notenbank interpretiert wurde, euphorisierte die Märkte. Die Erklärung Draghis sollte sich 

als der Wendepunkt der Krise herausstellen. Anfang September 2012 gab die EZB dann die 

Grundzüge ihres neuen OMT-Programms bekannt.691 692 Danach war die Notenbank bereit, im 

Krisenfall Staatsanleihen europäischer Länder mit einer Restlaufzeit von bis zu drei Jahren in 

                                                 
689 Vgl. Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum Zankapfel, S.360   
690 Vgl. ebenda, S.362 
691 Das Akronym OMT steht für „Outright Monetary Transactions“, was so viel heißt wie „reine geldpolitische 
Transaktionen.“ Wie vieles aus dem Vokabular, das die EZB kreiert hat, um ihre Politik öffentlich plausibel 
klingen zu lassen, sagt auch dieser Begriff nicht das Geringste darüber aus, was sich tatsächlich hinter ihm 
verbirgt. Dabei handelt sich um eine unbegrenzte Ankaufsgarantie des Eurosystems für europäische 
Staatsanleihen in Krisensituationen. Aus Sicht der Gläubiger entspricht diese Einstandsgarantie einer 
kostenlosen Deckungszusage im Rahmen einer Kreditausfallversicherung, welche nach oben hin nicht begrenzt 
ist. Es liegt auf der Hand, dass eine solche unbegrenzte Einstandsgarantie des Eurosystems dazu geeignet ist, ein 
eigentlich unverantwortliches, riskantes Moral-Hazard-Verhalten bei den Marktteilnehmern zu fördern.  
692 Zu den folgenden Ausführungen vgl. auch Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum 
Zankapfel, S.385ff. 
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unbegrenztem Umfang aufzukaufen. Das Programm war allerdings an die Auflagen von 

Hilfsprogrammen aus dem Rettungsschirm ESM gebunden, welche zuvor von den betroffenen 

Ländern beantragt werden mussten.693 Nach dem EZB-Beschluss ging die Entwicklung an den 

internationalen Finanzmärkten in einen regelrechten Höhenflug über. EZB-Präsident Draghi schien 

mit einem Satz geschafft zu haben, woran beinahe unzählige EU-Krisengipfel in den Jahren von 2010 

bis 2012 gescheitert waren, nämlich die Krise mit einem einzigen Federstrich zu beruhigen. Dass er 

damit das ursprüngliche EZB-Mandat zur Wahrung der Geldwertstabilität deutlich überdehnte, störte 

in Europa scheinbar niemanden mehr.  

Lediglich die Deutsche Bundesbank, deren Vertreter mit seiner ablehnenden Haltung im EZB-Rat 

isoliert blieb, kritisierte den geldpolitischen Kurswechsel heftig.  

Einige Ökonomen initiierten gar einen öffentlichen Aufruf zur Unterstützung des Anleihen-

Kaufprogramms und argumentierten, dass das OMT-Programm eine der geschicktesten und 

erfolgreichsten geldpolitischen Kommunikationsmaßnahmen seit Jahrzehnten sei. Die Tatsache, dass 

es gelungen sei, die Unsicherheit an den Kapitalmärkten einzudämmen und die Kreditkosten für 

Regierungen und Banken in besonders gefährdeten Ländern zu senken, rühmten sie als besonderen 

Erfolg.694 In Wirklichkeit bedeutete das OMT-Programm jedoch einen radikalen Kurswechsel in der 

Europäischen Geldpolitik und den Bruch ehemals fundamentaler Prinzipien, auf deren Grundlage die 

EWWWU gegründet worden war. Diese Einschätzung wird auch in einer Aussage des damaligen 

Präsidenten der Schweizerischen Nationalbank Hildebrandt deutlich: „Das OMT-Programm der EZB 

verändert die Spielregeln. Die beruhigende Kraft des OMT resultiert aus der Tatsache, dass die 

Marktteilnehmer dieses Programm als Verpflichtungserklärung für eine Vergemeinschaftung der 

Schulden innerhalb der Eurozone interpretieren: Die Länder stehen zusammen ein für die Schulden der 

Angeschlagenen.“695 Doch der Zweck heiligt bekanntlich die Mittel. Die Aktien- und Anleihemärkte 

in Europa als auch weltweit haussierten und der starke Druck durch die Finanzmärkte, der mehrere 

Jahre lang auf den Zinsen und Anleiherenditen der europäischen Krisenländer gelegen hatte, schien 

sich wie von Zauberhand zu verflüchtigen. Die Lage entspannte sich zusehens, so dass das OMT-

Programm durch das Eurosystem in der Folgezeit gar nicht erst aktiviert werden musste. Dennoch 

sollte man allein die psychologischen Wirkungen des OMT-Programms nicht unterschätzen. Mit dem 

unbegrenzten Einstandsversprechen der Europäischen Zentralbank war das letzte Tabu der originären 

EWWU-Prinzipien endgültig gefallen, das eine Monetisierung der Staatsschulden durch die 

Druckerpresse ausgeschlossen hatte. Bis dahin war es nur ein kleiner Schritt bis zum finalen 

Tabubruch, welchen die EZB im Jahre 2015 begehen sollte. 

 

Die vierte und bislang letzte Phase der geldpolitischen Interventionen des Eurosystems begann am 

22.Januar 2015, als die EZB ankündigte, sie wolle für den Zeitraum ab März 2015 bis September 2016 
                                                 
693 Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum Zankapfel, S.386 
694 Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum Zankapfel, S.387   
695 Vgl. ebenda, S.387 
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Staatsanleihen sowie Unternehmensanleihen von monatlich 60 Milliarden Euro auf dem 

Sekundärmarkt aufkaufen. Die EZB begründete ihren Vorstoß mit einer ansonsten drohenden 

Deflationsgefahr und ihrem Mandat, die Preise in der Eurozone stabil zu halten.696 Die Käufe sollten 

zunächst bis Herbst 2016 bzw. mindestens so lange andauern, bis die Inflationsrate wieder bei nahe 

2% und damit im Einklang mit der EZB-Definition von Preisniveaustabilität stehe. Auf den 

Gesamtzeitraum berechnet ergab sich für dieses Programm zunächst ein Gesamtvolumen von 1,1 

Billionen Euro bis Ende September 2016. Im März 2016 verkündigte EZB-Präsident Draghi, dass 

das QE-Programm auch nach Ende September 2016 um mindestens sechs weitere Monate verlängert 

werden sollte. Zudem wurden ab April 2016 die monatlichen Ankäufe von 60 Milliarden Euro auf 80 

Milliarden Euro erhöht. Im Dezember 2016 wurde das Anleihen-Kaufprogramm durch die EZB erneut 

um mindestens neun Monate bis Ende 2017 verlängert. Die monatlichen Ankäufe wurden ab April 

2017 von 80 Milliarden Euro auf wiederum 60 Milliarden Euro reduziert. Um den Pool aufkaufbarer 

Anleihen zu erhöhen, wurden zudem die Qualitätsanforderungen an die Papiere abgesenkt. So können 

seit April 2017 auch Anleihen mit einer Laufzeit ab einem Jahr sowie einer Rendite von weniger als 

minus 0,4% erworben werden. Das Volumen der aufgekauften Staatsanleihen inklusive 

Pfandbriefen und Unternehmensanleihen wird sich damit bis Ende Dezember 2017 auf einen 

Gesamtumfang von 2,28 Billionen Euro belaufen. Das Eurosystem ist damit zum größten Gläubiger 

der Euro-Mitgliedsstaaten avanciert. Trotz aller gegenteiligen Beteuerungen ist das Eurosystem damit 

endgültig in die Rolle des Staatsfinanzierers geschlüpft. Die Europäische Zentralbank kontert diesen 

Vorwurf stets mit dem Hinweis, dass ihr Anleihen-Kaufprogramm symmetrisch – also entsprechend 

den jeweiligen nationalen Kapitalanteilen der Euro-Staaten am EZB-Grundkapital – ausgerichtet sei 

und deshalb von einer Vorzugsbehandlung von Mitgliedsländern, wie sie im Falle einer 

Staatsfinanzierung gegeben sei, nicht die Rede sein könnte. Dieses Argument hält jedoch einer 

seriösen empirischen Überprüfung nicht stand, wie eine erst kürzlich veröffentlichte Studie vom 

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim eindrucksvoll beweist. Der 

Direktor dieses Instituts, Professor Friedrich Heinemann, hat im Oktober 2017 eine Studie zur 

Aufteilung der Anleihekäufe auf die Euro-Mitgliedstaaten durch das Eurosystem veröffentlicht und 

diese Studie im Januar 2018 nochmals aktualisiert. 

                                                 
696 Die offizielle Begründung der EZB für ihr Anleihekaufprogramm vom Januar 2015 erwies sich bei näherem 
Hinsehen alsbald jedoch als fragwürdig. So wies die durchschnittliche Inflationsrate im Eurogebiet im Januar 
2015 zwar einen leicht negativen Wert von minus 0,6% auf, was die EZB-Argumentation zeitweilig als 
gerechtfertigt erschienen ließ. Indes zeigte die Entwicklung der sogenannten Kerninflationsrate, welche 
temporäre Sondereffekte wie etwa stark schwankende Rohstoffpreise zu eliminieren versucht, dass es sich bei 
dem Rückgang der allgemeinen Inflationsrate nur um einen Einmaleffekt handeln konnte, der bald wieder 
verschwinden würde. Entscheidend für diese Entwicklung war der drastische Rückgang der Energiepreise, die 
Anfang 2014 noch bei über 100 US-Dollar pro Barrel gelegen hatten und bis Januar 2015 auf nur noch 47 Dollar 
pro Barrel gefallen waren. Bereits im Sommer 2015 lag die Kerninflationsrate in der Eurozone schon wieder bei 
rund 1% und damit zwar auf einem niedrigen, aber keinesfalls deflationärem Niveau.  
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In seiner Studie unter der Überschrift „Zur Aufteilung der PSPP-Anleihekäufe auf die Euro-

Mitgliedstaaten“697 kritisiert Professor Heinemann, dass sich im Vergleich zu dem Beginn der 

Anleihekäufe 2015 im Jahr 2017 die Übergewichtung von hoch verschuldeten Euro-Staaten weiter 

verstärkt habe. Damit verfehle die Europäische Zentralbank immer deutlicher das von ihr selbst 

gesteckte Ziel, „die Anleihekäufe proportional zum EZB-Kapitalschlüssel auf die Mitgliedstaaten zu 

verteilen.“698 Weiter führt Heinemann aus, dass die für 2017 getätigten Ankäufe von Anleihen aus 

Frankreich, Italien, Belgien und Österreich um etwa zehn Prozent über den EZB-Kapitalanteilen der 

betreffenden Länder liegen würden.699 Zudem äußert Heinemann die Erwartung, dass die 

Begünstigung stark verschuldeter Länder durch das Anleihen-Kaufprogramm immer stärker zunehmen 

werde, je länger das Programm fortgeschrieben werde.700 

Wie es zu diesen Divergenzen kommt, soll im Folgenden anhand der Studie erläutert werden: Die 

Europäische Zentralbank bemisst die Verteilung der Anleihekäufe pro Mitgliedstaat am hauseigenen 

Kapitalschlüssel. Dieser Schlüssel berechnet sich jeweils zur Hälfte aus dem Bevölkerungsanteil und 

der Wirtschaftsleistung (BIP) eines Landes in Relation zu den entsprechenden Gesamtgrößen im 

Euroraum und wird alle fünf Jahre neu berechnet. Der derzeit gültige Kapitalschlüssel wurde bereits 

2014 fixiert und spiegelt daher die aktuellen BIP-Anteile aufgrund der deutlichen 

Wachstumsdifferenzen in der Eurozone nicht mehr adäquat wider. Des Weiteren kann es zu 

Abweichungen vom EZB-Kapitalschlüssel kommen, wenn bei gering verschuldeten Euro-Staaten ein 

Mangel an aufkauffähigem Material besteht. In einem solchen Fall müssen die Anteile von höher 

verschuldeten Euro-Staaten an der Summe der Anleihekäufe steigen, um auf diese Weise noch das 

gewünschte Gesamtvolumen an Euro-Staatsanleihen aufkaufen zu können.701 

 

Die Bedeutung des Anleihen-Kaufprogramms für die Schuldenfinanzierung der Euro-Staaten 

unterscheidet sich mitunter stark, wie aus Abbildung 46 auf der folgenden Seite hervorgeht: 

Besonders auffällig ist die – gemessen an der Wirtschaftsleistung (BIP) – deutlich überproportionale 

Rolle des Programms für spanische und italienische Staatsanleihen. Im Vergleich zum Durchschnitt 

der Eurozone (15,5%) laufen sich die Eurosystem-Anleihebestände für Spanien und Italien auf 19,8 

Prozent bzw. 19,1 Prozent. Leicht überdurchschnittlich werden zudem Portugal, Frankreich und 

Slowenien durch das Anleihen-Kaufprogramm begünstigt. Am anderen Ende der Skala mit einer stark 

unterdurchschnittlichen Bedeutung des Programms liegen Länder wie Griechenland, Zypern, 

Luxemburg und die baltischen Staaten.702 

                                                 
697 Das Kürzel PSPP steht für „Public Sector Purchasing Programme“ und damit für das Anleihekaufprogramm 
des Eurosystems.  
698 Heinemann, Friedrich / Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (2018): „Zur Aufteilung der PSPP-
Anleihekäufe auf die Euro-Mitgliedstaaten“; S.1 
699 Vgl. ebenda; S.1 und S.6 
700 Vgl. ebenda; S.1 und S.8 
701 Vgl. ebenda; S.2 
702 Heinemann, Friedrich / Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (2018): „Zur Aufteilung der PSPP-
Anleihekäufe auf die Euro-Mitgliedstaaten“; S.3   
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Abbildung 46: Eurosystem-Anleihekaufbestände / BIP (31.12.2017) 

 
Quellen: EZB, Europäische Kommission, ZEW-Berechnungen; in: Heinemann, Friedrich / Zentrum für 
Europäische Wirtschaftsforschung (2018): „Zur Aufteilung der PSPP-Anleihekäufe auf die Euro-
Mitgliedstaaten“; S.4 
BIP 2017: Prognose Europäische Kommission (Herbstprognose 2017) 
 

Die mitunter deutlichen Abweichungen von der BIP-Proportionalität lassen sich auf unterschiedliche 

Weise erklären: Die geringe Bedeutung des Programms im Falle Griechenlands (keinerlei EZB-

Anleihebestände) und Zyperns ergeben sich aus den Bonitätsanforderungen des Anleihen-

Kaufprogramms. Griechische und zypriotische Staatsanleihen erfüllen diese Mindestanforderungen 

nicht und scheiden daher für einen Kauf weitgehend aus. Für sehr niedrig verschuldete Euro-Staaten 

wie Estland, Lettland, Litauen und Luxemburg sind die verbindlichen Emissions- und Emittenten-

Obergrenzen des Programms bereits erreicht, so dass den für den Ankauf zuständigen nationalen 

Zentralbanken das ankaufsfähige Material im Inland fehlt und sie deshalb vermehrt auf Substitute 

ausweichen müssen.703 704 

Für die deutlich über die BIP-Proportionalität hinausgehende Begünstigung von Spanien und Italien 

gibt es zwei wesentliche Gründe: Der erste Grund bezieht sich auf die bereits eingangs thematisierte 

                                                 
703 Heinemann, Friedrich / Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (2018): „Zur Aufteilung der PSPP-
Anleihekäufe auf die Euro-Mitgliedstaaten“; S.5 
704 Im Zuge der Ausweitung des Programms sah sich der EZB-Rat gezwungen, eine Reihe von Bedingungen für 
Ankäufe schrittweise zu lockern, um eine ausreichende Verfügbarkeit von ankaufsfähigen Wertpapieren zu 
gewährleisten. Die Ankaufgrenzen pro Anleiheemission (Emissionsgrenze) wurde von anfänglich 25% im 
September 2015 auf 33% angehoben. Im Dezember 2015 hat der EZB-Rat ferner die Ausweitung auf 
subnationale Anleihen (Regionen und Kommunen) beschlossen. Die Obergrenze für den angekauften Anteil pro 
Emittent (Emittentengrenze) ist für nationale und subnationale Emittenten seit Beginn des Programms an bei 
33% festgeschrieben. Im Januar 2017 hat der Rat zudem die Mindestrestlaufzeit einer Anleihe bis zur 
Endfälligkeit von ursprünglich zwei Jahren auf ein Jahr gesenkt. Mit demselben Beschluss wurde außerdem das 
Verbot fallen gelassen, keine Anleihen mit Ablaufrenditen unter dem Zinssatz der Einlagefazilität (aktuell bei 
minus 0,4%) zu kaufen.  
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Orientierung der Anleihekäufe am EZB-Kapitalschlüssel. Der Kapitalschlüssel weicht mittlerweile 

recht deutlich von den aktuellen BIP-Anteilen der Euro-Staaten ab, weil die hälftige Berücksichtigung 

der Bevölkerungsanteile und der in 2014 berechneten BIP-Gewichte ein divergierendes Bild ergeben. 

Dies hat im Falle Spaniens und Italiens zur Folge, dass deren Anteile am EZB-Kapital um mehr als 

zwei Prozentpunkte über den entsprechenden BIP-Anteilen beider Länder im Jahr 2017 liegen. Hinzu 

kommt ferner, dass das Eurosystem immer stärker die eigene Zielsetzung verfehlt, die Anleihekäufe 

nach dem EZB-Kapitalschlüssel zu steuern und sich dieses Problem seit dem Start des Anleihen-

Kaufprogramms im Frühjahr 2015 deutlich verschärft hat.705 Letzteres wird anhand der beiden 

folgenden Abbildungen 47.A und 47.B hinreichend deutlich: 

 

Abbildung 47.A: Abweichung der Eurosystem-Anleihekäufe 2015 vom EZB-Kapitalschlüssel  

(in Mio. Euro) 

 
Quellen: EZB, ZEW-Berechnungen; in: Heinemann, Friedrich / Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
(2018): „Zur Aufteilung der PSPP-Anleihekäufe auf die Euro-Mitgliedstaaten“; S.6 
 

Bereits in 2015 waren Abweichungen zwischen den Anleihekäufen des Eurosystems und dem 

gewählten Referenzwert, dem EZB-Kapitalschlüssel, festzustellen. So wurden bereits zu diesem 

Zeitpunkt überproportional viele französische, italienische, spanische und deutsche Anleihen 

aufgekauft. Diese Zielüberschreitungen bewegten sich 2015 aber noch in einem vergleichsweise 

moderaten Rahmen, und zwar in einer Größenordnung von maximal plus bis minus 1,5 Milliarden 

Euro. Diese Abweichungen haben sich jedoch im Zeitverlauf deutlich ausgeweitet und haben im Jahr 

2017 eine völlig andere Größenordnung erreicht (vgl. dazu die nachfolgende Übersicht 47.B):  
 

                                                 
705 Heinemann, Friedrich / Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (2018): „Zur Aufteilung der PSPP-
Anleihekäufe auf die Euro-Mitgliedstaaten“; S.5 
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Abbildung 47.B: Abweichung der Eurosystem-Anleihekäufe 2017 vom EZB-Kapitalschlüssel  

(in Mio. Euro) 

 
Quellen: EZB, ZEW-Berechnungen; in: Heinemann, Friedrich / Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
(2018): „Zur Aufteilung der PSPP-Anleihekäufe auf die Euro-Mitgliedstaaten“; S.7 
 

Allein für Frankreich und Italien überschreiten die Anleihekäufe durch das Eurosystem in 2017 den 

EZB-Kapitalanteil um jeweils mehr als zehn Milliarden Euro. Signifikante Überschreitungen des 

Referenzwertes liegen außerdem im Falle Spaniens, Belgiens und Österreich vor. Die folgende 

Abbildung 48 zeigt die prozentualen Abweichungen der Anleihekäufe von der EZB-Kapitalanteil-

Proportionalität für die Jahre 2015 und 2017 im Vergleich für die Länder mit den stärksten 

Abweichungen nach oben:  

 

Abbildung 48: Abweichung der Eurosystem-Anleihekäufe vom EZB-Kapitalschlüssel (in %) 

 
Quellen: EZB, ZEW-Berechnungen; in: Heinemann, Friedrich / Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
(2018): „Zur Aufteilung der PSPP-Anleihekäufe auf die Euro-Mitgliedstaaten“; S.7 
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Wie die obige Abbildung 48 zeigt, war der den Anleihekäufen zugrunde gelegte EZB-Kapitalschlüssel 

in 2015 noch eine halbwegs korrekte Orientierungsgröße. Dieser Sachverhalt ist jedoch 2017 

keinesfalls mehr gegeben. Gemessen am Anteil des BIP liegen die Anleihekäufe von Italien, 

Frankreich, Belgien und Österreich um etwa zehn Prozent über dem Niveau, das dem EZB-

Kapitalschlüssel entsprechen würde. Im Falle Spaniens ist noch eine Divergenz von rund vier Prozent 

zwischen beiden Größen festzustellen.  

Die wachsende Konzentration der Anleihekäufe auf die o.a. Euro-Staaten wird zusätzlich deutlich, 

wenn man ihren Anteil an den Euro-Staatsanleihen-Käufen insgesamt betrachtet. Betrug der Anteil 

von Staatsanleihen aus Spanien, Italien, Frankreich, Belgien und Österreich an den gesamten Käufen 

des Jahres 2015 noch rund 59 Prozent, so ist dieser Anteil bis 2017 um gute vier Prozentpunkte auf 

über 63 Prozent gestiegen. Dem stehen ein Anteil dieser Länder am EZB-Kapitalschlüssel in Höhe 

von 58,2 Prozent und ein Anteil an der gesamten Wirtschaftsleistung (BIP) der Eurozone von 54,4 

Prozent im Jahr 2017 gegenüber. Damit beträgt die Übergewichtung der o.a. Länder an den 

Anleihekäufen des Jahres 2017 bereits rund fünf Prozentpunkte gemessen am EZB-Kapitalschlüssel 

und fast neun Prozentpunkte gemessen an den BIP-Anteilen.706 

Am Ende seiner Studie zieht Professor Heinemann das folgende Fazit: „Diese Aktualisierung der 

Vorgänger-Studie vom Oktober 2017 zeigt, dass sich eine problematische Eigenschaft des PSPP-

Programms weiter verschärft hat: Mit zunehmender Dauer verschieben sich die Käufe immer stärker 

zu den hoch verschuldeten Staaten (insofern sie nicht wie Griechenland oder Zypern) aus 

Bonitätsgründen für einen Ankauf ausscheiden. Hingegen sinken die auf europäische Institutionen 

oder geringer verschuldete Euro-Staaten entfallenden Anteile. Damit verfehlt die EZB in der 

Steuerung immer deutlicher ihre eigene Zielsetzung, die Käufe nach den EZB-Kapitalanteilen 

auszurichten. Dies wiegt vor dem Hintergrund besonders schwer, als die EZB-Kapitalanteile ohnehin 

Ländern wie Spanien und Italien deutlich höhere Anteile zubilligen, als dies nach einer BIP-

Orientierung gerechtfertigt wäre. […] Eine geldpolitische Maßnahme sollte in ihrer Durchführung 

symmetrisch auf die Volkswirtschaften in der Eurozone und die staatlichen Finanzierungsbedingungen 

dieser Länder wirken. Dies ist für das PSPP-Programm mit jedem Monat seiner Fortsetzung immer 

weniger der Fall.707 

Als Reaktion auf die ZEW-Studie kommentierte die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine Zeitung 

unter der Überschrift „Die Eurokrise ist nicht überstanden“: „[…] Das ZEW rechnet vor, dass Italien 

und Co. durch die Anleihenkäufe der EZB mittlerweile mehr Geld bekommen als durch die 

Europäischen Rettungsschirme. Die sind [im Gegensatz zu den Maßnahmen des Eurosystems; 

Ergänzung durch den Verfasser] aber politisch abgestimmt. Mehr Geld als jetzt wurde nie umverteilt, 

weniger Kontrolle als jetzt fand nie statt, weniger Einfluss darauf hatte Deutschland noch nie, und 

                                                 
706 Heinemann, Friedrich / Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (2018): „Zur Aufteilung der PSPP-
Anleihekäufe auf die Euro-Mitgliedstaaten“; S.6   
707 Heinemann, Friedrich / Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (2018): „Zur Aufteilung der PSPP-
Anleihekäufe auf die Euro-Mitgliedstaaten“; S.8 
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trotzdem glauben viele, die Eurokrise wäre überstanden. Leider ist das nicht so. Es wird nur Zeit 

gekauft, möglichst geräuschlos.“708 

Die Europäische Zentralbank hat ihr Anleihen-Kaufprogramm immer wieder gegen den Vorwurf der 

verdeckten Staatsfinanzierung mit dem Argument verteidigt, dass das Programm symmetrisch 

ausgerichtet sei und damit von einer privilegierten Behandlung einzelner Euro-Staaten keine Rede sein 

könnte. Dieses Argument wird durch die ZEW-Studie eindeutig widerlegt und ist somit nicht mehr 

aufrechtzuerhalten. Damit rückt die Streitfrage in den Blick, „inwieweit das PSPP-Programm noch 

dem ausschließlichen Bereich der Geldpolitik zugeordnet werden kann oder die Zuständigkeiten der 

EZB in Richtung Fiskalpolitik und monetäre Staatsfinanzierung überschreitet.“709 Angesichts dessen 

sowie des Umstandes, dass sich mit zunehmender Dauer des Programms die Anleihenkäufe durch das 

Eurosystem nachweislich immer stärker zu den hoch verschuldeten Staaten verschieben, wäre es 

nunmehr definitiv an der Zeit, das Anleihen-Kaufprogramm einzustellen. Doch die EZB hält offenbar 

unbeirrt an ihrem geldpolitischen Krisenmodus fest. Auf seiner Sitzung vom 26. Oktober 2017 hat der 

EZB-Rat entschieden, das Anleihen-Kaufprogramm auch über das Jahresende 2017 hinaus bis 

mindestens Ende September 2018 fortzuführen. Zwar soll das Volumen der Ankäufe ab Januar 2018 

auf 30 Milliarden Euro pro Monat halbiert werden, was aber dennoch bedeutet, dass sich das 

Anleihen-Kaufprogramm bis Ende September 2018 auf ein Volumen von über 2,5 Billionen 

Euro belaufen wird (vgl. dazu die nachfolgende Abbildung 49): 

 

Abbildung 49: Die Ausweitung des EZB-Anleihen-Kaufprogramms (2015-2018) 

 
Quelle: Darstellung nach EZB-Daten 

                                                 
708 Hessisch-Niedersächsische Allgemeine Zeitung (HNA): „Die Eurokrise ist nicht überstanden“; Kommentar 
von Tibor Pezsa vom 26.01.2018 
709 Heinemann, Friedrich / Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (2018): „Zur Aufteilung der PSPP-
Anleihekäufe auf die Euro-Mitgliedstaaten“; S.8 
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Der Beschluss zur Fortführung des Anleihen-Kaufprogramms fiel allerdings nicht einstimmig. In 

diesem Zusammenhang betonte eine Mehrheit der Mitglieder des EZB-Rats ferner ihre Einschätzung, 

dass das jetzige (Null-)Zinsniveau auch nach einem Auslaufen des Anleihen-Kaufprogramms noch für 

einen längeren Zeitraum (mindestens 1 Jahr) beibehalten werden sollte. Demnach kämen mögliche 

Zinsanhebungen – wenn überhaupt – frühestens erst ab der 2. Jahreshälfte 2019 wieder in Betracht. 

Hauptleidtragende dieser Entwicklung sind die europäischen Sparer, die auf ihre Bankeinlagen seit 

nunmehr acht Jahren faktisch keine Zinsen mehr erhalten. Dieses Dilemma wird anhand der 

nachfolgenden Übersicht über die EZB-Leitzinsentwicklung deutlich:  

 

Abbildung 50: Entwicklung der EZB-Leitzinsen (1999-2017) 

 
Quelle: Deutsche Bundesbank (Oktober 2017) 

 

Mit dem Ausbruch der Staatschuldenkrise in Europa (2009/2010) hatte die EZB ihre Leitzinsen 

radikal von 4 Prozent auf nur noch 1 Prozent gesenkt. Wer glaubte, dass es danach mit den Zinsen 

nicht noch weiter nach unten gehen könnte, wurde im Zeitverlauf dann eines anderen belehrt. Mit dem 

Dienstantritt des neuen EZB-Präsidenten Mario Draghi im Herbst 2011 wurde der Leitzins noch 

weiter abgesenkt und erreichte 2014 schließlich ein bis dahin nicht für möglich gehaltenes Niveau von 

0,0 Prozent, auf dem er bis heute verharrt. Zeitgleich senkte die EZB den Zinssatz, welche die Banken 

für ihre Guthaben auf EZB-Konten erhalten, auf minus 0,3 Prozent, später gar auf minus 0,4 Prozent 

ab, was bedeutet, dass die Banken auf ihre EZB-Guthaben Strafzinsen entrichten müssen. Mit dieser 
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Maßnahme wollte die EZB die Banken zwingen, ihre Gelder nicht mehr auf EZB-Konten zu parken, 

sondern für eine Ausweitung ihres Kreditangebots zu nutzen, um damit die Konjunktur in der 

Eurozone wieder anzukurbeln. Dieser Maßnahme war anfangs allerdings kaum Erfolg beschieden, zu 

schwer wogen die Unsicherheiten über die weitere wirtschaftliche Entwicklung, welche nicht zuletzt 

die EZB mit ihren unkonventionellen geldpolitischen Maßnahmen mit ausgelöst hatte. Eine skurrile 

Folge der EZB-Geldpolitik ist, dass nunmehr auch die Sparer Gefahr laufen, Negativzinsen auf ihre 

Guthaben entrichten zu müssen, da die Banken die ihnen von der EZB aufgezwungenen Negativzinsen 

an ihre Kunden weiterreichen können. Bislang scheuen noch viele Banken in Deutschland vor dieser 

„ultima ratio“ aus Prestigegründen zurück bzw. einige wenige Banken verlangen Negativzinsen nur 

von ihren Großkunden. Sollten diese für unser Geldsystem völlig abnormen Zustände allerdings weiter 

anhalten, so wird es sicher in naher Zukunft dazu kommen, dass auch Kleinsparer mit einer negativen 

Verzinsung ihrer Guthaben leben müssen und damit auf eine für alle sichtbare Weise enteignet 

würden. Dies käme wohl einer endgültigen Bankrotterklärung des Finanzsystems und insbesondere 

der von der EZB betriebenen Geldpolitik gleich 

In letzter Zeit scheint die Konjunktur in der Eurozone wieder Tritt zu fassen und auch die Prognosen 

für 2018 gehen von einem deutlich verbesserten wirtschaftlichen Umfeld aus. Die Wirtschaft der 

Eurozone scheint den Brexit-Schock sowie die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten 

nunmehr verkraftet zu haben. Daher wäre es nun auch angezeigt, die Zinsen in der Eurozone 

zumindest wieder sukzessive anzuheben. Doch selbst dies scheint keineswegs sicher. Ganz im 

Gegenteil betont die EZB bei jeder sich bietenden Gelegenheit, dass sie das Anleihen-Kaufprogramm 

auch jederzeit wieder ausbauen und weiter verlängern könne, wenn es die Situation erfordere. Klar ist 

aber auch, dass – je länger dieses Ankaufprogramm und die Nullzinsphase andauern – ein Ausstieg 

immer schwerer zu realisieren sein wird. Notleidende Banken und Staaten haben sich mittlerweile 

derart an diese kostenfreie Liquiditätsversorgung gewöhnt, dass selbst ein nur teilweiser Entzug 

derselben sehr dramatische Auswirkungen insbesondere für die Krisenländer und die dort ansässigen 

Bankensysteme haben könnte.710 Der Beschluss der EZB, selbst bei einer mittlerweile sich deutlich 

stabilisierenden Konjunkturentwicklung in der Eurozone an der Fortführung des Anleihen-

Kaufprogramms und ihrer Nullzinspolitik festzuhalten, zeigt überdeutlich, dass die EZB der von ihr 

(scheinbar) herbeigeführten Stabilisierung der Lage selbst nicht so recht traut. Mit dem seit 2015 

laufenden Anleihen-Kaufprogramm hat sich die EZB in eine kaum mehr aufzulösende Symbiose mit 

den Fiskalpolitiken der Euro-Staaten begeben und ist damit zur Gefangenen ihrer eigenen Strategie 

geworden. Die geldpolitischen Krisenmaßnahmen des Eurosystems, welche anfangs nur 

vorübergehend zur Anwendung gelangen sollten, sind somit auf dem (besten!?) Weg, zur 

Dauereinrichtung in der Eurozone zu werden.  

                                                 
710 Selbst in einem vermeintlich so stabilen Land wie Deutschland würde bereits ein nur moderater Zinsanstieg 
dramatische Folgen für die öffentlichen Haushalte haben. Bei einer gesamten Staatsverschuldung von etwa 2 
Billionen Euro würde ein moderater Zinsanstieg auf bspw. 2% ein jährliches Loch in die öffentlichen Haushalte 
des Landes in Höhe von etwa 40 Milliarden Euro reißen.  
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11.4) Macht die Reform der ökonomischen EU-Governance-Strukturen die Eurozone 

tatsächlich wetterfester im Falle zukünftiger Krisen?  

 

Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit lautet, ob die Währungsunion in Europa durch eine 

adäquate Wirtschaftsunion untermauert bzw. gestützt wird. Für das erste Jahrzehnt der 

Währungsunion (1999-2010) musste man diese Frage definitiv verneinen.711 Aber auch nach den 

Reformen der ökonomischen EU-Governance-Strukturen fällt es nicht leicht, die o.a. Frage eindeutig 

zu beantworten. Die Antworten auf diese Frage fallen je nach Standpunkt völlig unterschiedlich aus: 

 

Ein prägnantes, aber vernichtendes Fazit zieht der frühere Direktor des Münchner IFO-Instituts, 

Professor Hans-Werner Sinn: „[Mit dem Anleihen-Kaufprogramm der EZB] schließt sich der Kreis 

der Rettungsarchitektur. Erst erlaubt der EZB-Rat den Pleiteländern Target-Überziehungskredite aus 

dem Kassenautomaten der nationalen Notenbanken, um damit ihre privaten Schulden zu tilgen und ihr 

Leben zu finanzieren; dann hilft die Politik mit fiskalischen Rettungsschirmen, diese 

Überziehungskredite zu tilgen, und schließlich zahlt die EZB den Rettungsschirmen Geld aus, das für 

die Überziehung der Tilgung der Überziehungskredite benötigt wird. Die privaten Gläubiger der 

Krisenländer machen sich aus dem Staube, die Schuldnerländer erhalten wieder frisches Geld zum 

Leben, und der Maastrichter-Vertrag mit seinem ärgerlichen Verbot der Monetisierung der 

Staatschulden (Artikel 123 AEUV) ist vergessen.“712 

Zu völlig gegensätzlichen Schlussfolgerungen gelangt Dr. Klaus Regling, der geschäftsführende 

Direktor des ESM, in einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ):713 

Zur Stabilisierung des Euros hätten die Euro-Staaten viel Geld mobilisiert: Bis heute [Stand August 

2017] hätten die Euro-Krisenfonds ESM und seine Vorgängerin, die Europäische 

Finanzstabilisierungsfazilität EFSF, knapp 273 Milliarden Euro an Griechenland, Irland, Portugal, 

Spanien und Zypern als Rettungsdarlehn ausgezahlt. Diese fünf Programmländer müssten die 

Darlehen vollständig und mit Zinsen zurückzahlen. Es gäbe also keinen Transfer [zwischen den Euro-

Staaten], aber es würden Risiken übernommen. […] Mittlerweile seien die Anpassungsprogramme in 

Irland, Portugal, Spanien und Zypern erfolgreich abgeschlossen. Der Ansatz des Rettungsschirms 

ESM habe die Währungsunion gestärkt. Die ehemaligen Programmstaaten trügen dazu bei, dass der 

Euroraum heute wieder solide und dynamisch dastehe und den Vergleich mit anderen großen 

Wirtschaftsräumen nicht zu scheuen brauche. […] Heute habe Europa die Krise hinter sich gelassen 

und sei ökonomisch und institutionell vielmehr gestärkt aus ihr hervorgegangen: durch die Schaffung 

von EFSF und ESM als Darlehnsgeber der letzten Instanz für Regierungen, durch nationale Reformen, 

insbesondere in den Programmstaaten und durch die Bankenunion mit dem Einheitlichen 

                                                 
711 Vgl. dazu die umfangreichen Analysen im Rahmen von Teil E. dieser Arbeit.  
712 Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum Zankapfel, S.402 
713 Regling, Klaus (2017): „Wie die Währungsunion wetterfester wird.“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Beitrag  vom 11.August 2017 
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Aufsichtsmechanismus (SSM), dem Abwicklungsmechanismus (SRM) und dem Gemeinsamen 

Bankenabwicklungsfonds (SRF). Die gemeinsame Antikrisenstrategie habe damit die Basis für die 

gute Wirtschaftsentwicklung gelegt. So liege das Wachstum im Euroraum seit 2016/17 über dem der 

Vereinigten Staaten. Das hieße aber nicht, dass alle Probleme gelöst seien. So sei die Arbeitslosigkeit 

in einigen Euro-Staaten, ganz besonders unter jungen Menschen, weiterhin inakzeptabel hoch.714 Zur 

Vollendung der Währungsunion unterbreitet Regling zum Ende seines FAZ-Beitrages noch einige 

Vorschläge. Zuerst sollte das Augenmerk auf die Vollendung der Bankenunion gelegt werden. Der 

Bankenunion fehle eine gemeinsame zusätzliche Finanzierungsquelle (backstop) für den gemeinsamen 

Abwicklungsfonds, falls Ausnahmesituationen aufträten, welche die Mittel des Fonds übersteigen 

würden. Die zweite Maßnahme wäre die Schaffung einer europaweiten Einlagensicherung. Mit einer 

solchen Einrichtung würde die Gefahr eines möglichen Bank-Runs auf das gesamte Bankensystem in 

einem Krisenland gebannt, weil die dortigen Sparer wüssten, dass der gesamte Euroraum für den 

Schutz der Einlagen bereitstünde. Deshalb, so Regling, sei die Einrichtung einer gemeinsamen 

Europäischen Einlagensicherung die beste Gewähr dafür, dass sie erst gar nicht genutzt werde. Ein 

weiterer wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigen Stabilisierung der Währungsunion wäre ein 

begrenztes gemeinsames Budget innerhalb der Eurozone, um asymmetrische Schocks besser 

bewältigen zu können. Die einheitliche Geldpolitik in einer Währungsunion könne unterschiedliche 

Wachstumszyklen zwischen den Mitgliedstaaten nicht ausgleichen, da von ihr i.d.R prozyklische 

Effekte ausgingen.715 Ein begrenztes gemeinsames Budget könne deshalb eine sinnvolle 

stabilisierende Wirkung in einer Währungsunion entfalten.716 

 

Die beiden o.a. Standpunkte stellen zweifellos gegensätzliche Extrempole in der akademisch-

wissenschaftlichen Debatte dar. Der Verfasser dieser Arbeit nimmt im Vergleich dazu eine eher 

mittlere, in der Tendenz aber nach wie vor skeptische Position ein, welche im Folgenden begründet 

werden soll:717 

Zunächst ist unbestritten, dass es in Folge der Krise zu deutlichen Veränderungen in den finanz- und 

wirtschaftspolitischen Governance-Strukturen in der EU gekommen ist. Die Veränderungen sind 

vielfältig und beziehen sich auf unterschiedliche Bereiche wie der haushaltspolitischen Überwachung 

(Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, Fiskalvertrag), der wirtschaftspolitischen 

Steuerung (Einführung des Europäischen Semesters, Euro-Plus-Pakt, gesamtwirtschaftliches 

                                                 
714 Regling, Klaus (2017): „Wie die Währungsunion wetterfester wird.“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Beitrag  vom 11.August 2017   
715 So tendieren die Realzinsen (Nominalzinsen abzüglich der Inflationsrate) in schneller wachsenden 
Mitgliedsländern dazu, zu niedrig auszufallen, während sie in langsamer wachsenden Mitgliedsstaaten eher zu 
hoch sind. Ein solches Szenario entspricht exakt der Situation in der Eurozone während der ersten neun Jahre 
ihres Bestehens (1999-2007). Während die Konjunktur in den südeuropäischen Mitgliedsländern eine 
Scheinblüte erlebte, herrschte in Deutschland weitgehend eine wirtschaftliche Stagnation.  
716 Regling, Klaus (2017): „Wie die Währungsunion wetterfester wird.“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Beitrag  vom 11.August 2017  
717 Die Begründung der Position des Verfassers erfolgt auf Basis der Erkenntnisse der Kapitel 12.2 und 12.3.  
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Überwachungsverfahren, SKS-Vertrag), der Finanzmarktregulierung (erhöhte Kapitalanforderungen 

an Banken, Einrichtung einer zentralen Europäischen Bankenaufsicht) sowie auf die Errichtung 

temporärer bzw. permanenter Stabilitätsmechanismen wie den EFSF bzw. den ESM. Zweifellos 

stellen diese Neuerungen Verbesserungen im Vergleich zu den nur schwach ausgeprägten 

Governance-Strukturen in Europa vor dem Ausbruch der Krise dar. Dennoch bleiben begründete 

Zweifel an der nachhaltigen Wirksamkeit dieser Governance-Struktur-Reformen bestehen: 

 

Am konkretesten erscheinen die getroffenen Regelungen zur Errichtung der Stabilitätsmechanismen 

EFSF und ESM. Beide Rettungsschirme, die temporäre Europäische Finanzstabilisierungsfazilität 

(EFSF) und der dauerhafte Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM), haben die Aufgabe, die 

Eurozone als Ganzes zu stabilisieren, indem sie notleidenden Mitgliedsländern Überbrückungskredite 

gegen Auflagen gewähren,  um diesen Ländern ausreichend Zeit für notwendige Reformen zu geben 

und gleichzeitig ein Übergreifen der Krise auf weitere Länder des Euroraums zu verhindern. Diese 

Strategie erscheint einerseits gerade im Hinblick auf die Einheit eines Währungsgebietes logisch und 

sinnvoll, ist jedoch andererseits ein zweischneidiges Instrument, da sie zum einen eine Verletzung 

fundamentaler EWWU-Gründungsprinzipien wie dem sogenannten Nichteinstandsgebot („No-bail-

out-Klausel“) darstellen, und zum anderen die nicht unerhebliche Gefahr in sich bergen, dass der 

politische Reformeifer in den Krisenländern in Anbetracht der Hilfen wieder rasch erlahmt. Besonders 

kritisch ist die Tatsache anzusehen, dass die Konditionen für Hilfskredite im Zeitverlauf immer weiter 

abgesenkt worden sind. Dabei sollten Hilfskredite nur mit spürbaren Zinsaufschlägen vergeben 

werden, wie dies bspw. der jahrzehntelangen Praxis des IWF entspricht. Auf diese Weise sollen 

Mitnahmeeffekte und sogenannte „Moral-Hazard“-Problematiken möglichst vermieden werden.718 

Eine weitere bedenkliche Entwicklung ist in den deutlich sichtbaren Tendenzen zu beobachten, den 

Zugang zu den Rettungsfonds zu erleichtern und deren Interventionsmöglichkeiten deutlich 

auszuweiten. So sollen Euro-Staaten, die die jährlichen Zielvorgaben der EU-Kommission erfüllen, 

auch ohne strikte zusätzliche Konditionen Geld aus dem Fonds erhalten können. Ferner kann der ESM 

nunmehr auch direkte Hilfen für eine Re-Kapitalisierung an kriselnde Banken vergeben. Die 

Erleichterung des Zugangs zu den Rettungsschirmen sowie die Möglichkeit, kriselnde Banken 

nunmehr direkt aus dem ESM re-kapitalisieren zu können, bedeutet eine zusätzliche Ausweitung des 

Haftungsrisikos der Geberländer.719  

 

Ebenfalls noch relativ konkret fallen die neuen Regelungen zur Begrenzung der Staatsverschuldung im 

Rahmen des verschärften Stabilitätspaktes sowie des neu hinzugekommenen Fiskalpaktes aus. 

Insbesondere das letztgenannte Vertragswerk soll eine zukünftige staatliche Neuverschuldung auf ein 

Minimum begrenzen und v.a. für eine verstärkte supranationale Überwachung der nationalen 
                                                 
718 Mit der Moral-Hazard-Problematik wird ein Verhalten von Finanzmarktakteuren beschrieben, welche höchste 
Risiken eingehen und dennoch darauf vertrauen können, im Notfall vom Staat gerettet zu werden.   
719 Vgl. hierzu Kapitel 12.2.1: Errichtung temporärer und dauerhafter Krisenmechanismen, S.456ff. 
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Haushaltspolitiken sorgen. Zu diesem Zweck schreibt der Fiskalvertrag die verbindliche 

Festschreibung nationaler Schuldenbremsen vorzugsweise auf Verfassungsebene der Mitgliedstaaten 

vor. Die wirksame Umsetzung dieser Verpflichtung kann vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) 

erstmals kontrolliert und ggf. auch sanktioniert werden. Das Defizitverfahren des Stabilitätspaktes 

enthält jedoch nach wie vor zahlreiche Ausnahmen und verfügt weiterhin nicht über einen 

ausreichenden Automatismus. Während der ECOFIN-Rat früher der Einleitung eines 

Defizitverfahrens mit qualifizierter Mehrheit zustimmen musste, soll dieses Verfahren heute quasi 

automatisch in Kraft treten, wenn der Rat der Empfehlung der Kommission nicht innerhalb von 10 

Tagen widerspricht (sogenannte „umgekehrte qualifizierte Mehrheitsentscheidung“). Angesichts der 

bislang gemachten Erfahrungen spricht aus Sicht des Verfassers nur wenig dafür, dass eine bloße 

Modifizierung des Abstimmungsmodus im Rat an den bekannten Problemen zukünftig irgendetwas 

Entscheidendes ändert. Die Umsetzung der Vorgaben des reformierten Stabilitätspaktes sowie des 

neuen Fiskalpaktes bleibt daher weiterhin primär vom vorherrschenden politischen Willen der 

Mitgliedstaaten abhängig, was in Anbetracht der bisher gemachten Erfahrungen ernste Zweifel an der 

wirksamen Durchsetzbarkeit der neuen haushaltspolitischen Überwachung aufkommen lässt.720 

 

Völlig unzureichend bleiben demgegenüber die neuen Regelungen für eine Verbesserung der bislang 

inadäquat funktionierenden wirtschaftspolitischen Steuerung in der EU und in der Eurozone. Zwar 

stellt die Einführung eines gesamtwirtschaftlichen Überwachungsverfahrens, welches potentielle 

makroökonomische Ungleichgewichte frühzeitig erkennen und korrigieren soll, zweifellos eine 

wichtige Neuerung des wirtschaftspolitischen Regelwerks dar. Dabei fehlt es jedoch an einem 

abgestuften frühzeitigen Sanktionsmechanismus. Finanzielle Sanktionen können – wenn überhaupt – 

erst am Ende des korrektiven Teils des Überwachungsverfahrens verhängt werden und sind im 

Ergebnis ohnehin fraglich. Es wäre zweifellos besser gewesen, für den Fall von nationalen 

Zielverfehlungen direkte Eingriffsmöglichkeiten seitens der supranationalen Ebene zu ermöglichen. 

Dies gilt sowohl für die makroökonomische Überwachung als auch für die Überwachung der 

nationalen Haushaltspolitiken. Die Vorgaben für die Wachstumsstrategie Europa 2020 sowie 

insbesondere für den sogenannte Euro-Plus-Pakt, dessen Ziel die dringend notwendige Stärkung der 

Wettbewerbsfähigkeit der Eurozone ist, bleiben vage und letztlich unverbindlich. Trotz kleinerer 

Fortschritte ändert auch der Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung, kurz SKS-Vertrag, 

nichts an der Tatsache, dass die Wirtschaftspolitik nach wie vor in der alleinigen Verantwortung der 

Mitgliedstaaten verbleibt. Neben der Institutionalisierung des Euro-Gipfels enthält der Vertrag 

lediglich allgemein formulierte Verpflichtungen zu einer verstärkten wirtschaftspolitischen 

Koordinierung, deren Schwerpunkt auf der Förderung von Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit 

liegen soll. Darüber hinaus fehlt es an konkreten Vorgaben, da weder eindeutige Ziele noch dafür zu 

ergreifende Maßnahmen in dem Vertragswerk enthalten sind. Ein entscheidendes Defizit bleibt aber 

                                                 
720 Vgl. hierzu Kapitel 12.2.2: Verschärfung der haushaltspolitischen Überwachung, S.468ff. 
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v.a. darin begründet, dass der Vertrag keine neuen Instrumente oder Verfahren vorsieht, welche die 

Gemeinschaft in die Lage versetzen, Länder zur Umsetzung von bestimmten Reformen zu zwingen, 

um Gefahren für die EWWU als Ganzes abwenden zu können. Insofern bleibt auch der SKS-Vertrag 

weit hinter den eigentlichen Erfordernissen einer hinreichenden wirtschaftspolitischen Steuerung in 

der gemeinsamen Währungszone zurück. Die nach wie vor mangelhafte Ergänzung bzw. 

Untermauerung der Währungsunion durch eine adäquate Wirtschaftsunion bleibt damit weiterhin die 

Hauptbedrohung des gesamten EWWU-Projekts.721 

 

Ambivalent fallen aus Sicht des Verfassers auch die getroffenen Regelungen für eine gemeinsame 

Bankenunion in Europa aus. Die Bankenunion, die derzeit neben einem einheitlichen 

Aufsichtsmechanismus noch über gemeinsame Fonds zur Refinanzierung von angeschlagenen Banken 

(über den ESM) sowie zur Abwicklung von insolventen Banken (Europäischer Abwicklungsfonds) 

verfügt, ist ein Quantensprung in der Rettungsphilosophie, weil hier nicht mehr nur Staaten 

gegenseitig für ihre Schulden haften, sondern erstmals auch die Schulden der Banken zumindest 

teilweise vergemeinschaftet werden sollen. Eine Bankenunion mit einer einheitlichen Bankenaufsicht, 

die dazu führt, dass gemeinsame Aufsichtsstandards geschaffen und einheitlich durchgesetzt werden, 

ist für einen einheitlichen Währungsraum, der von souveränen Nationalstaaten gebildet wird, 

unerlässlich und daher grundsätzlich zu begrüßen. Problematisch an der Europäischen Bankenunion in 

ihrer derzeitigen Konzeption bleibt der Umstand, dass diese offensichtlich als Grundlage für eine 

weitere Vergemeinschaftung der Schulden in Europa dienen soll. In diese Richtung zielen jedenfalls 

die jüngsten Vorschläge der EU-Kommission für die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion 

in Europa. So schlägt die Kommission vor, den permanenten Euro-Rettungsschirm ESM in einen 

Europäischen Währungsfonds umzuwandeln, der Krisenstaaten bei finanziellen Schwierigkeiten 

unterstützen und zudem als ständige finanzielle Letztsicherung („backstop“) der Europäischen 

Bankenunion fungieren soll – etwa bei der Abwicklung nicht lebensfähiger Kreditinstitute und der von 

der EU-Kommission weiterhin geplanten gemeinsamen Europäischen Einlagensicherung.  

 

Abschließend lässt sich konstatieren, dass die in diesem Kapitel diskutierten Reformen der 

Europäischen Governance-Strukturen im Bereich der Wirtschafts- und Finanzpolitik sowie der 

Finanzmarktregulierung eine Wiederherstellung des Vertrauens in die Stabilität der Eurozone – wenn 

überhaupt –nur mittel- bis langfristig zu erreichen vermögen. Für die gegenwärtige Krisenbewältigung 

nutzen die zahlreichen Neuerungen – von der Einrichtung der Rettungsmechanismen EFSF und ESM 

einmal abgesehen – nur sehr wenig. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die derzeitige (scheinbare) 

Beruhigung der Krise vor allem auf die extensiven geldpolitischen Notfallmaßnahmen des 

Eurosystems zurückzuführen ist, welche in einer bis dato unvorstellbaren Geldflut die nach wie vor 

bestehenden Probleme einfach zugeschüttet haben. Es ist eben nur die halbe Wahrheit, wenn der 

                                                 
721 Vgl. dazu Kapitel 11.2.3: Verbesserung der wirtschaftspolitischen Koordinierung 
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geschäftsführende Direktor des ESM, Dr. Klaus Regling, in seinem Aufsatz für die Frankfurter 

Allgemeine Zeitung vom August 2017 schreibt, dass bis heute [Stand August 2017] die Euro-

Krisenfonds ESM und seine Vorgängerin, die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF), 

knapp 273 Milliarden Euro an Griechenland, Irland, Portugal, Spanien und Zypern als 

Rettungsdarlehn ausgezahlt hätten. Tatsache ist, dass die EZB allein mit ihrem seit März 2015 

laufenden Anleihen-Kaufprogramm den Finanzmärkten bis September 2018 ein zusätzliches 

Liquiditätsvolumen im Umfang von über 2,5 Billionen Euro zur Verfügung gestellt haben wird. 

Rechnet man frühere Programme wie das SMP-Programm (2010-2012) mit einem Volumen von ca. 

223 Milliarden Euro sowie die langfristigen, außerordentlichen Refinanzierungskredite (2011/12) im 

Rahmen der sogenannten „Longer-Term Refinancing Operations“ mit einem Volumen von etwa einer 

Billionen Euro hinzu, so kommt man auf ein Gesamtvolumen von ca. 3,8 Billionen Euro, welche die 

EZB im Rahmen ihrer unkonventionellen Geldpolitik zur Stabilisierung von Krisenstaaten und 

Banken seit 2010 in die Finanzmärkte gepumpt hat. Dieses Volumen entspricht allein in etwa dem 

Vierzehnfachen der Summe, welche den Krisenländern über die sogenannten Euro-Rettungsfonds 

bislang zur Verfügung gestellt worden sind.  

 

Ob sich die Reformen der ökonomischen EU-Governance-Strukturen bewähren und die Eurozone 

mittel- bis langfristig weniger krisenanfällig machen, lässt sich frühestens erst dann beurteilen, wenn 

die EZB ihre Geldpolitik wieder normalisiert hat. Ob es dazu jemals kommt, bleibt jedoch ungewiss. 

In solchem Fall käme es maßgeblich darauf an, dass die beschlossenen Reformen auch konsequent 

umgesetzt würden. Daran bestehen jedoch allein aufgrund der Erfahrungen aus der jüngsten 

Vergangenheit ganz erhebliche Zweifel. Mehr noch weisen neuere Erkenntnisse der Wirtschaftstheorie 

als auch substanzielle historische Erfahrungen aus früheren Währungsunionen durchgehend darauf 

hin, dass ein völkerrechtlicher Automatismus, welcher die Mitgliedstaaten einer Währungsunion dazu 

zwingen könnte, im Vorhinein festgelegte Regeln auch im Krisenfall zu beachten, in der 

Vergangenheit eine Illusion war und in der Zukunft wohl auch bleiben wird. Letztlich werden alle 

Staaten – zumindest im Krisenfall – die eigenen nationalen Interessen höher gewichten als die 

Unionsinteressen, deren Beachtung für die dauerhafte Bestandsfestigkeit von Währungsunionen 

unerlässlich ist. Mit den letzten beiden Punkten, den neueren Erkenntnissen der Wirtschaftstheorie 

sowie den historischen Erfahrungen aus gescheiterten Währungsunionen, beschäftigt sich das 

folgende, abschließende Kapitel dieser Arbeit. 
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Teil G: Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion: Eine abschließende Bewertung aus 

wirtschaftstheoretischer und wirtschaftshistorischer Sicht 

 

12.) Die EWWU: Lehren aus wirtschaftstheoretischer und historischer Sicht 

Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit lautet(e), inwieweit die Währungsunion in Europa durch 

eine adäquate Wirtschaftsunion untermauert wird. Dementsprechend stand bislang die 

wirtschaftspolitische Analyse im Fokus dieser Arbeit. In dem nun folgenden Kapitel soll der Frage 

nachgegangen werden, welche Schlussfolgerungen aus wirtschaftstheoretischer und aus 

wirtschaftshistorischer Sicht aus dem bisherigen Verlauf des EWWU-Projekts gezogen werden 

können. Der folgende Abschnitt (Kapitel 12.1) beschäftigt sich zunächst mit neueren 

wirtschaftstheoretischen Erkenntnissen über die Kosten und Nutzen von Währungsunionen speziell im 

Hinblick auf die EWWU. Der sich daran anschließende Abschnitt (Kapitel 12.2) bewertet den Verlauf 

des EWWU-Projekts vor dem Hintergrund historischer Erfahrungen mit bisherigen 

Währungszusammenschlüssen. 

 

12.1) Einordnung der EWWU vor dem Hintergrund neuer wirtschaftstheoretischer 

Erkenntnisse über Kosten und Nutzen von Währungsunionen 

Die traditionelle Theorie der optimalen Währungsräume (TOCA), die Kritik an dieser Theorie sowie 

die Diskussion um die Endogenität der OCA-Kriterien sind bereits Gegenstand ausführlicher 

Erläuterungen im Rahmen des empirischen Teils dieser Arbeit (vgl. hierzu Teil C) gewesen. Deshalb 

sollen die Erkenntnisse aus diesen Analysen im Folgenden in einer prägnanten, aber stark gekürzten 

Form zusammenfassend dargestellt werden. Auf dieser Grundlage sollen anschließend neuere 

wirtschaftstheoretische Erkenntnisse auf diesem Gebiet vorgestellt werden. Die Darstellung 

konzentriert sich im Wesentlichen auf relevante politik-ökonomische Aspekte des EWWU-Projekts. 

Dabei geht es um die zentrale Frage, welche konkreten Auswirkungen die Europäische Wirtschafts- 

und Währungsunion auf die makroökonomische Politikgestaltung hat. Konkret geht es dabei u.a. um 

die Glaubwürdigkeit einer einheitlichen Geldpolitik und um die Stellung der gemeinsamen 

Zentralbank in einer Währungsunion. Des Weiteren geht es um die Frage, inwieweit eine 

Währungsunion Anstoß zu notwendigen strukturellen Reformen im gemeinsamen Währungsraum 

geben kann. Besonderes Augenmerk wird auf die Frage gelegt, ob eine gemeinsame Währung zu 

verstärkter oder nachlassender fiskalpolitischer Disziplin in den daran beteiligten Ländern führt.  

 
Zur traditionellen Theorie der optimalen Währungsräume 
Die traditionelle Theorie der optimalen Währungsräume ist durch zahlreiche Beiträge namhafter US-

amerikanischer Ökonomen in den 1960er Jahren entstanden und hatte ihren ideengeschichtlichen 

Ursprung in der kontroversen Diskussion über die Vorteilhaftigkeit „fester versus flexibler 

Wechselkurse.“ Die in diesem Zusammenhang diskutierten Kriterien sind in der nachfolgenden Info-

Box 36 zusammengefasst:  
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Info-Box 36: Kriterien der traditionellen Theorie der optimalen Währungsräume (TOCA) 
Forscher 

 
Kriterium in der Eurozone erfüllt? 

Mundell 
 
 

Mobilität der Arbeitskräfte Nein 

Baldwin / Wyplosz 
 
 

Hohe Flexibilität von Löhnen 
und Preisen 

Nein 

McKinnon 
 
 

Hoher Offenheitsgrad der 
beteiligten Volkswirtschaften 

Ja 
 

Kenen Hoher Diversifikationsgrad der 
beteiligten Volkswirtschaften 

 

Ja 

   
Ingram 

 
 

Finanzmarktintegration und 
Kapitalmobilität 

Ja 

Haberler 
 
 

Ähnlichkeit der Inflationsraten Aktuell ja; 
Langfristig nein 

Tower / Willet Integration der 
Wirtschaftspolitiken 

 

Nein 

Heinemann Existenz von Fiskaltransfers 
bzw. Finanzausgleichssystemen 

 

Nein 

Deutsche Bundesbank 
 

Politische Union 
 

Nein 

Quelle: eigene Darstellung anhand der ausführlichen Analysen in Kapitel 4.1: Zur traditionellen Theorie der 
optimalen Währungsräume, S. 76-92, die unteren Angaben beziehen sich auf die in dem o.a. Kapitel verwendete 
Literatur 
Mundell, Robert (1961): „A Theory of Optimum Currency Areas“, in: American Economic Review, Vol. 51, 
No.4, 1961, S. 657-665 
Baldwin, Richard; Wyplosz, Charles (2004): “The Economics of European Integration”, New York 2004, 
S.334 
McKinnon, Ronald (1963): “Optimum Currency Areas”, in: American Economic Review, Vol. 53, No. 4, 1963, 
S.717-725 
Kenen, Peter (1969): “The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View” in: Mundell / Swoboda, 
(Hrsg.): Monetary Problems of the International Economy; University of Chicago Press 1969, S.41-60 
Ingram, James (1973): “The Case for European Monetary Integration.” Princeton Essays in International 
Finance No. 98, Princeton, 1973 
Haberler, G. (1970): The International Monetary System: Some recent developments and discussions, in: Halm, 
N. (Hrsg.): Approaches to greater flexibility of exchange rates, Princeton, 1970, S.115-123 
Tower, E. / Willet, T. (1976).: “The Theory of Optimum Currency Areas and Exchange Rate Flexibility”; in: 
International Finance Section, No. 11, Princeton; 1976  
Heinemann, Friedrich (1998): „Die Theorie der optimalen Währungsräume und die politische Reformfähigkeit 
– ein vernachlässigtes Kriterium“, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Diskussionspapier Nr. 
98-02, Mannheim 1998 
Deutsche Bundesbank (1992): Die Beschlüsse von Maastricht zur Europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion, in: Monatsbericht vom Februar 1992; S.45-54 
 
 
Die traditionelle Theorie der optimalen Währungsräume konzentriert sich ausschließlich auf die 

potentiellen Kosten einer Währungsunion. Diese bestehen aus Sicht der beteiligten Länder in dem 
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Verzicht auf eine autonome Geldpolitik und dem Wegfall des nationalen Wechselkurses als 

wirtschaftspolitischem Stabilisierungsinstrument. Im Falle von asymmetrischen Schocks können 

daraus für einzelne Länder wie auch für die Währungsgemeinschaft als Ganzes schwerwiegende 

Probleme resultieren. Die Theorie der optimalen Währungsräume definiert daher eine Reihe von 

Kriterien, die eine Währungszone als Ganzes erfüllen sollte, um die Auswirkungen von 

asymmetrischen Schocks bewältigen zu können. Dazu gehören bspw. eine hinreichende Flexibilität 

von Löhnen und Preisen, die interregionale Mobilität von Arbeitskräften sowie die Existenz von 

grenzüberschreitenden Finanzausgleichssystemen. Wie aus der vorangegangenen Übersicht deutlich 

wird, sind die Voraussetzungen für einen optimalen Währungsraum in Europa gemäß den 

theoretischen Vorgaben in hohem Maße nicht gegeben. Lediglich drei von insgesamt neun der in der 

Übersicht aufgelisteten Kriterien (ein hoher Offenheitsgrad und ein hoher Diversifikationsgrad sowie 

eine freie Kapitalmobilität zwischen den beteiligten Volkswirtschaften) können in der Eurozone als 

ausreichend erfüllt angesehen werden. Es überrascht daher nicht, dass das EWWU-Projekt in weiten 

Teilen der Wissenschaft von Anfang an mit einer gehörigen Portion Skepsis begleitet wurde.722 Dabei 

hat es seit Ausbruch der Krise in Europa durchaus beachtliche Fortschritte bei der Entwicklung 

leistungsfähiger ökonomischer Governance-Strukturen in der Eurozone gegeben, wie dies bspw. in der 

Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) oder der gemeinsamen Europäischen 

Bankenaufsicht schon der Fall gewesen ist.723 724 Das Hauptproblem der traditionellen TOCA besteht 

in ihrem statischen, ex-ante durchgeführten Analyseansatz, der nicht geeignet ist, dynamische 

Prozesse, die aus der Bildung von Währungsunionen resultieren können, zu erfassen.  

 

Zur Endogenität der OCA-Kriterien 

Es überrascht daher nicht, dass die Prämissen der klassischen TOCA von Kritikern im Zeitverlauf 

zunehmend in Zweifel gezogen und in der wissenschaftlichen Literatur bereits seit Beginn der 1990er 

Jahre unter dem Stichwort der „Endogenität der OCA-Kriterien“ kontrovers diskutiert wurden. Der 

Haupteinwand der Kritiker lautet(e), dass die TOCA nur einseitig die potentiellen Kosten einer 

Währungsunion herausstelle, positive Effekte wie größere monetäre Stabilität, niedrigerer Zinsen und 

als Folge davon ein höheres, dynamisches  Wirtschaftswachstum und steigende Einkommen hingegen 

völlig außer Acht ließe. Des Weiteren sei die Beibehaltung nationaler Währungen und Geldpolitiken 

keinesfalls – wie von der klassischen TOCA unterstellt – ein notwendiges Anpassungsinstrument 

                                                 
722 Vgl. dazu Kapitel 4.2: Europa – ein optimaler Währungsraum? – Ein Überblick über ausgewählte empirische 
Studien aus den 1990er Jahren; S.92-103 
723 Vgl. hierzu Kapitel 12.2: Reformnotwendigkeiten und konkrete Reformansätze bei den ökonomischen 
Governance-Strukturen in der Eurozone; S.415-474 
724 Auch die aktuellen Vorschläge für die Weiterentwicklung der EWWU zielen auf eine weitere Vertiefung der 
institutionellen Zusammenarbeit in diversen makroökonomischen Bereichen ab, wie dies in den Vorschlägen zur 
Vollendung der Europäischen Bankenunion, der potentiellen Einsetzung eines Europäischen Finanzministers 
sowie der möglichen Einrichtung eines zusätzlichen Eurozonen-Budgets, das aus südeuropäischer Sicht die 
Funktion eines interregionalen Finanzausgleichssystems übernehmen könnte, zum Ausdruck kommt. 
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zwischen Ländern, sondern häufig die eigentliche Quelle für monetäre Instabilitäten.725 Insgesamt 

seien die Annahmen der TOCA viel zu statisch und restriktiv angelegt, um die Vorteile einer 

Währungsunion adäquat zu erfassen. Neuere Erkenntnisse wie aus der neuen Wachstumstheorie ließen 

die Vorzüge einer Währungsunion in Europa in einem deutlich positiveren Licht erscheinen. Dieser 

Einschätzung von der Endogenität der OCA-Kriterien hat sich im Laufe der Zeit eine wachsende 

Anzahl von namhaften Ökonomen angeschlossen, wie dies in Veröffentlichungen u.a. von Frankel / 

Rose (1998); Manki / Taylor (2012) sowie De Grauwe / Mongelli (2005) zum Ausdruck kommt. So 

argumentieren Frankel / Rose, dass die Bildung einer Währungsunion zu einer verstärkten 

Handelsintegration und damit auch zu einer weitgehenden Angleichung der Konjunkturverläufe 

innerhalb des einheitlichen Währungsraumes führt. Ex-post führe dies zu einer Verringerung des 

Ausmaßes asymmetrischer Schocks und damit auch zu einer Verminderung der Kosten, welche durch 

einen Beitritt zur Währungsunion anfangs entstehen können. 726 De Grauwe / Mongelli äußern die 

Erwartung, dass eine Währungsunion als Katalysator für weitergehende institutionelle Reformen im 

gemeinsamen Währungsraum dienen könnte727; eine Folge davon könnte bspw. auch die Etablierung 

von dauerhaften Transfermechanismen sein.  

Während die klassische TOCA ex-ante-Kriterien für ein optimales Währungsgebiet formuliert und in 

aller Regel zu einer negativen Einschätzung hinsichtlich der Erfolgsaussichten einer Währungsunion 

gelangt, erfolgt bei der These von der „Endogenität der OCA-Kriterien“ der genau umgekehrte Ansatz, 

nämlich eine ex-post-Betrachtung. Dies bedeutet, dass selbst ein am Anfang nicht-optimaler 

Währungsraum (wie die Eurozone) sich im Zeitverlauf zu einer erfolgreichen Währungsunion 

entwickeln kann, insofern die oben diskutierten positiven Folgen eintreten. Frankel / Rose formulieren 

dies so: „Countries which join EMU, no matter what their motivation, may satisfy OCA criteria ex 

post even if they do not ex ante.“728 Anders als bei den Annahmen der klassischen TOCA sollte nach 

dieser Sichtweise die Erfüllung der Kriterien daher nicht am Anfang eines monetären 

Integrationsprozesses überprüft werden, sondern erst am Ende eines erfolgreichen 

Integrationsprozesses stehen. Mankiw formuliert dies so: „Der einzig wahre Beleg dafür, dass die 

Eurozone ein optimaler Währungsraum ist (oder werden kann) besteht im langfristigen Überleben der 

Europäischen Währungsunion und der europäischen Volkswirtschaften im internationalen 

Wettbewerb. Eines Tages wird – ex post – die empirische Gültigkeit der Hypothesen zu Effekten der 

Währungsunion geklärt.“729 Diese völlige Unbestimmtheit endogener Effekte, die aus der Bildung 

                                                 
725 Vgl. Farrant, Katie; Peersman, Gert (2006): „Is the Exchange Rate a Shock Absorber or a Source of Shocks? 
New Empirical Evidence”; in: Journal of Money, Credit and Banking (2009), 38 (4), p.939-961 
726 Vgl. Frankel, Jeffrey; Rose, Andrew (1996): The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria;  
NBER (= National Bureau of Economic Research) Working Paper 5700; Aug. 1996; p.3  
727 De Grauwe, Paul, Mongelli, Francesco (2005): Endogeneities of Optimum Currency Areas - What brings 
countries sharing a single currency closer together, ECB-Working Paper Series; No. 468; April 2005; p.9 
728 Vgl. Frankel, Jeffrey; Rose, Andrew (1996): The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria;  
NBER (= National Bureau of Economic Research) Working Paper 5700; Aug. 1996; p.3   
729 Vgl. Mankiw, Gregory; Taylor, Mark (2012): Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5.Auflage, Stuttgart, 
2012, p.1050   
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einer Währungsunion resultieren können, ist aus Sicht des Verfassers jedoch die Hauptschwäche 

dieses Theorieansatzes. So ist es zum einen völlig unsicher, ob überhaupt, und wenn ja in welchem 

Umfang und in welchen Zeiträumen sich die vorhergesagten Effekte einstellen. Ihre langfristigen 

Auswirkungen sind seriös nicht zu prognostizieren – wie insbesondere die in Anhang I vorgestellte 

Studie „Ein Markt, eine Währung – Potenzielle Nutzen und Kosten der Errichtung einer Wirtschafts- 

und Währungsunion“ seitens der EU-Kommission aus dem Jahr 1990 sowie die Studie von De 

Grauwe und Mongelli aus dem Jahr 2005 (vgl. Kapitel 4.4) belegen. Zudem sind Fälle denkbar, wo die 

„Endogenität der OCA-Kriterien“ genau in die gegenteilige Richtung dessen wirken kann, als dies von 

ihren Anhängern erwartet wird. Im Zuge einer intensivierten Handelsintegration könnte es bspw. zu 

einer verstärkten Spezialisierung zwischen den Ländern eines einheitlichen Währungsraumes auf 

diejenigen Produkte kommen, bei denen das jeweilige Land einen komparativen Vorteil besitzt.730 

Damit erhöht sich aber auch die Anfälligkeit für industrie-spezifische, asymmetrische Schocks und die 

damit verbundene Gefahr eines Auseinanderlaufens der Konjunkturzyklen.731 Das wäre aber das 

komplette Gegenteil der eingangs von Frankel / Rose postulierten Annahme, wonach eine 

Währungsunion über die Forcierung des interregionalen Handels zu einer Angleichung der 

Konjunkturzyklen und damit auch zu einer Verringerung des Ausmaßes von asymmetrischen Schocks 

führen würde.732 

 

Abschließende Bewertung der beiden Theorieansätze 

Alles in allem hinterlässt die Diskussion über die klassische Theorie der optimalen Währungsräume 

sowie die seit Beginn der 1990er Jahre sich anschließende Diskussion über die „Endogenität der OCA-

Kriterien“ einen stark ambivalenten Eindruck. Während die klassische TOCA ex-ante-Kriterien für 

einen optimalen Währungsraum definiert, bevorzugen die neueren Ansätze eine ex-post-Betrachtung. 

Während die traditionellen Ansätze sich ausschließlich auf die möglichen Kosten einer 

Währungsintegration fokussieren, betonen neuere Ansätze zusätzliche Wachstumseffekte und 

Chancen, die sich aus einer Währungsunion ergeben können. Da die traditionelle Theorie der 

optimalen Währungsräume sowie die These von der Endogenität der OCA-Kriterien völlig 

unterschiedliche Ansätze verfolgen, ist es auch nicht sonderlich überraschend, dass beide Theorien in 

aller Regel zu völlig unterschiedlichen Einschätzungen hinsichtlich der Erfolgsaussichten einer 

Währungsunion gelangen. Ein weiteres Problem besteht darin, dass beide Theorien über keinen 

einheitlichen Analyserahmen verfügen. So sind bspw. die einzelnen Kriterien für die klassische 

Theorie der optimalen Währungsgebiete von diversen Wissenschaftlern unabhängig voneinander 
                                                 
730 Krugman hat in seinen Untersuchungen festgestellt, dass in den USA eine immer stärkere Spezialisierung der 
einzelnen Bundesstaaten auf die Produktion der Güter stattfindet, bei denen die komparativen Vorteile liegen. 
Vgl. dazu  Mongelli, Francesco Paolo: “New Views on the optimum currency area theory: What is EMU telling 
us?” ECB Working Paper No.138, 2002, p.28  
731 Vgl. Frankel, Jeffrey; Rose, Andrew (1996): The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria;  
NBER (= National Bureau of Economic Research) Working Paper 5700; Aug. 1996; p.2   
732 Vgl. Frankel, Jeffrey; Rose, Andrew (1996): The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria;  
NBER (= National Bureau of Economic Research) Working Paper 5700; Aug. 1996; p.3 
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entwickelt worden. Hier stellt sich die Frage, wie die einzelnen Kriterien korrekt gemessen bzw. in 

welchem Verhältnis sie zueinander adäquat gewichtet werden sollen. Auf all diese Fragen geben die 

traditionellen Theorieansätze keine hinreichenden Antworten. Für den Betrachter ergibt sich daher 

gewissermaßen der Eindruck eines höchst umfangreichen Puzzles, dessen Teile sich häufig nicht zu 

einem konsistenten, in sich widerspruchsfreien Gesamtbild zusammensetzen lassen.  

 

Neuere wirtschaftstheoretische Ansätze bzgl. der Implikationen von Währungsunionen 

Die wirtschaftstheoretische Forschung ist jedoch nicht auf dem Stand der o.a. Theorieansätze stehen 

geblieben, sondern hat sich seit den 1990er Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und verfeinert. 

Dazu haben zum einen Fortschritte bei der Weiterentwicklung wirtschaftswissenschaftlicher 

Analysetechniken beigetragen. Die intensivierten Forschungsbemühungen auf diesem Gebiet hängen 

zweifellos eng mit der Planung und Umsetzung des EWWU-Projekts zusammen. Dabei fällt auf, dass 

die gegenwärtige Forschung zu diesem Thema sich weniger mit allgemeinen Aspekten wie den 

potentiellen Nutzen und Kosten von Währungsunionen in ihrer Gesamtheit beschäftigt, sondern 

stattdessen sich stärker auf spezifischere Fragstellungen fokussiert. Untersucht werden hierbei u.a. die 

potentiellen Auswirkungen von Währungsunionen auf die Glaubwürdigkeit der Geldpolitik, auf den 

institutionellen Wandel wie die Flexibilisierung von Güter-, Kapital- und Arbeitsmärkten sowie auf 

die veränderten Rahmenbedingungen für die makroökonomische Politikgestaltung etc. Durch die 

Fokussierung auf spezifischere Fragestellungen ist es den neueren wirtschaftstheoretischen Ansätzen 

eher möglich, differenziertere Schlussfolgerungen über die potentiellen Auswirkungen einer 

Währungsunion in den unterschiedlichen Bereichen zu treffen, als dies in den traditionellen Ansätzen 

der Fall war. Hinzu kommt, dass zumindest ein Teil der neueren Forschungsansätze schon allein 

davon profitiert, auf die mit der EWWU bislang gemachten Erfahrungen zurückgreifen zu können. 

Nach einem kurzen einleitenden Überblick über ausgewählte neuere Studien zu diesem Thema soll 

anschließend detailliert auf die o.a. Fragestellungen eingegangen werden.733 

 

Zwei namhafte US-Ökonomen, die sich bereits im Vorfeld der Euro-Einführung sehr kritisch zu 

dessen potentiellen Erfolgsaussichten geäußert haben, sind Barry Eichengreen (1993) und Martin 

Feldstein (1997). Beide betrachten die Euro-Einführung nicht als ökonomisch begründet, sondern in 

der Hauptsache als politisch motiviert.734 Insbesondere Feldstein sieht die Europäische 

Währungsunion explizit als Ergebnis eines (Kuh-) Handels zwischen Deutschland und Frankreich an, 

von dem sich Deutschland eine vertiefte politische Integration in Europa erhoffe, während Frankreich, 

das wie alle anderen am EWS beteiligten Währungen in hohem Maße von den geldpolitischen 

                                                 
733 Ein guter Überblick über neuere Forschungsansätze zu diesem Thema findet sich bei Beetsma, Roel; 
Giuliodori, Massimo (2010): The Macroeconomic Costs and Benefits of the EMU and other Monetary Unions: 
An Overview of Recent Research; in: Journal of Economic Literature, Vol. 48; No. 3 (September 2010); p. 603-
641; auf die darin erwähnten Studien wird im Folgenden Bezug genommen  
734 Vgl. Eichengreen, Barry (1993): ”European Monetary Unification”; in: Journal of Economic Perspectives 
(1993), 31 (3), p. 1321-1357 
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Entscheidungen der Deutschen Bundesbank abhängig war, sich von der Währungsunion eine wieder 

stärkere Mitsprache bei geldpolitischen Entscheidungen in Europa verspreche.735  

Charles Wyplosz (1997) hingegen konzentriert sich stärker auf die ökonomischen Argumente hinter 

dem EWWU-Projekt. In diesem Zusammenhang verweist er auf die „unmögliche Trilogie“, freie 

Kapitalmobilität, geldpolitische Unabhängigkeit und feste Wechselkurse gleichzeitig unter einen Hut 

zu bringen. Mit der Herstellung der freien Kapitalmobilität, so seine Argumentation, hätten die 

Europäer faktisch keine andere Wahl, als sich auf eine gemeinsame Währung hinzu zu bewegen. Die 

Alternativen dazu würden entweder in einer fortgesetzten geldpolitischen Hegemonie Deutschlands 

bestehen oder aber in starken, eruptiven Wechselkursschwankungen, die den Europäischen 

Binnenmarkt spalten könnten.736 Die Überlegungen von Wyplosz basieren auf den Erkenntnissen des 

sogenannten „Impossible Trinity-Modell“ (Trilemma des Wechselkursregimes), auf das im Folgenden 

ergänzend noch näher eingegangen werden soll.  

 

Exkurs: Das „Impossible Trinity-Modell“ (“Trilemma des Wechselkurssystems”) 

Die Theorie vom Trilemma des Wechselkurssystems, auch „unmögliche Trilogie“ genannt, wurde 

Anfang der 1960er Jahre von den Ökonomen John Marcus Fleming und Robert Mundell zunächst 

unabhängig voneinander entwickelt. Die beiden Ökonomen hatten Anfang der 1960er Jahre 

herausgefunden, dass stabile Wechselkurse, freier Kapitalverkehr und geldpolitische Autonomie 

miteinander grundsätzlich nicht kompatibel sind, sondern nur maximal zwei der drei o.a. Ziele 

gleichzeitig erreichbar sind. Das Mundell-Fleming-Modell stellt eine Erweiterung des IS-LM-Modells 

dar. Das IS-LM-Modell bezieht sich auf den Güter- und den Geldmarkt und gilt für geschlossene 

Volkswirtschaften. Das Mundell-Fleming-Modell hingegen betrachtet neben dem Güter- und dem 

Geldmarkt zusätzlich noch den Devisenmarkt und findet auf offene Volkswirtschaften Anwendung. 

Gemäß den Annahmen der Theorie ergeben sich bei der Wahl des Wechselkursregimes die folgenden 

Alternativen (vgl. dazu nachfolgende Abbildung 51): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
735 Vgl. Feldstein, Martin (1997): „The Political Economy of the European Economic and Monetary Union. 
Political Sources of an Economic Liability”; in: Journal of Economic Perspectives (1997), 11 (4), p. 23-42 
736 Vgl. Wyplosz, Charles (1997): „EMU: Why and how it might happen”;  in: Journal of Economic Perspectives 
(1997), 11 (4), p. 3-21  
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Abbildung 51: Das „Impossible Trinity-Modell“ (Trilemma des Wechselkursregimes) 

 
Quelle: Schmelzer, Matthias (2010): Freiheit für Wechselkurse und Kapital – die Ursprünge neoliberaler 
Währungspolitik; Metropolis-Verlag für Ökonomie, Gesellschaft und Politik GmbH, Marburg, 2010, S.43 
 

Alternative 1: Die Entscheidung für freien Kapitalverkehr und die Beibehaltung geldpolitischer 

Autonomie ist nur unter einem Regime flexibler Wechselkurse realistisch, wie dies für das heutige 

Weltwährungssystem nach dem Ende von Bretton-Woods (seit 1973) typisch ist.  

Alternative 2: Die Entscheidung für feste Wechselkurse und dem Erhalt geldpolitischer Autonomie 

bedingt notwendigerweise Beschränkungen des internationalen Kapitalverkehrs, wie dies in der Zeit 

des Festkurssystems von Bretton-Woods (1945-1973) der Fall war.  

Alternative 3: Die Entscheidung für fixe Wechselkurse bei freiem Kapitalverkehr führt zwangsläufig 

zum Verzicht auf geldpolitische Autonomie; diese Situation war kennzeichnend für die Zeit des 

Goldstandards (1880-1914) vor dem Ersten Weltkrieg. Die Notenbanken verfügten damals nicht über 

geldpolitische Unabhängigkeit, sondern passten unter den Bedingungen des unbeschränkten 

Kapitalverkehrs ihre Zinspolitik so an, dass die Wechselkurse stabil bleiben. Unter den o.a. 

Bedingungen (feste Wechselkurse bei gleichzeitig freiem Kapitalverkehr), wie sie im Europäischen 

Binnenmarkt zu Beginn der 1990er Jahre bestanden, erscheint der Übergang zu einer gemeinsamen 

Währung als logische Konsequenz.  

 

Die meisten Studien gehen noch immer davon aus, dass die Aufgabe monetärer Souveränität eine 

Begrenzung des Sets der zur Verfügung stehenden wirtschaftspolitischen Anpassungsinstrumente 

darstellt, so dass die potentiellen Nutzen einer Währungsunion sich aus anderen Quellen ableiten 

lassen müssen als aus solchen, die in Beziehung zu makroökonomischer Stabilisierung stehen. Eine 

wachsende Anzahl von Studien analysiert die Auswirkungen von Währungsunionen unter 

Zugrundelegung mikroökonomisch-fundierter, neo-keynesianischer Modelle, welche durch die 

Annahme des Vorhandenseins von nominalen Rigiditäten (insbesondere bei Löhnen und Preisen) und 

unvollkommenem Wettbewerb bestimmt sind. Beispiele für eine derartige Herangehensweise liefert 

eine Studie von Benigno (2004) sowie darauf aufbauend eine Arbeit von Beetsma und Jensen (2005), 

die zusätzlich fiskalpolitische Aspekte in ihre Arbeit mit einbeziehen. Die o.a Studien befassen sich 
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schwerpunktmäßig mit der Frage, wie Politiken in einer Währungsunion möglichst optimal 

ausgestaltet sein sollten. 737 738 Weitere Beiträge zu dieser Thematik stellen die Arbeiten von Pappa / 

Vassilatos (2007), Gali / Monacelli (2008) sowie von Ferrero (2009) dar.739 740 741  

 

Die Feststellung von Beetsma und Giuliodori (2010), wonach aus einer engen makroökonomischen 

Stabilisierungsperspektive heraus kaum Argumente für die Bildung von Währungsunionen sprechen 

würden742, trifft sicherlich immer noch den Tenor der Mehrzahl der wissenschaftlichen 

Untersuchungen auf diesem Gebiet, lässt sich jedoch angesichts neuerer, zunehmend differenzierter 

ausfallender wirtschaftstheoretischer Erkenntnisse nicht vorbehaltlos verallgemeinern. So hängt die 

Annahme über die Vorteilhaftigkeit geldpolitischer Unabhängigkeit in neo-keynesianischen Modellen 

in hohem Maße von der (umgehenden) Reaktion der Importpreise auf Wechselkursveränderungen ab, 

wie die Arbeiten von Corsetti / Pesenti (2002) sowie von Devereux / Engels (2003) zeigen.743 744 

Diesen Untersuchungen liegt jeweils die Annahme zugrunde, dass sich Wechselkursveränderung 

vollumfänglich auf die Importpreise niederschlagen. In der Realität ist diese Annahme jedoch faktisch 

nie erfüllt. Hier zeigen die Importpreise im Regelfall nur eine (sehr) begrenzte Reaktion auf 

Wechselkursveränderungen, die Reaktionen treten, wenn überhaupt, verspätet und keinesfalls 

vollumfänglich ein. Anhand eines Zwei-Länder-Modells zeigt Corsetti (2008), dass – unter der 

Annahme, dass Wechselkursveränderungen sich gar nicht auf die Importpreise niederschlagen – 

unabhängige Geldpolitiken im Optimalfall sich in festen Wechselkursen manifestieren würden.745 

Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zu den traditionellen Erkenntnissen über Währungsunionen, 

wonach der Wegfall des nationalen Wechselkurses einen (letztlich kaum verantwortbaren) Verzicht 

auf ein zentrales wirtschaftspolitisches Anpassungsinstrument darstellt. Noch weiter gehen Katie 

Farrant und Gert Peersman (2006), die in ihrer Studie feststellen, dass es deutlich zunehmende 

Hinweise dafür gebe, dass nominale Wechselkurse weniger zur Absorbierung von 

                                                 
737 Vgl. Benigno, Pierpaolo (2004): „Optimal Monetary Policy in a Currency Area“; in: Journal of International 
Economics (2004), 63 (2), p.293-320 
738 Vgl. Beetsma, Roel; Jensen, Henrik (2005): „Monetary and Fiscal Policy Interactions  in an Micro-founded 
Model of a Monetary Union“; in: Journal of International Economics (2005), 67 (2), p.320-352 
739 Vgl. Pappa, Evi; Vassilatos, Vanghelis (2007): “The Unbearable Tightness of Being in a Monetary Union: 
Fiscal Restrictions and Regional stability”; in: European Economic Review, 51 (6), p.1492-1513 
740 Vgl. Gali, Jordi; Monacelli, Tommaso (2008): “Optimal Monetary and Fiscal Policy in Currency Union”, in: 
Journal of International Economics, 76 (1), p. 116-132 
741 Vgl. Ferrero, Andrea (2009): “Fiscal and Monetray Rules for a Currency Union”; in: Journal of International 
Economics, 77 (1), p.1-10 
742 „Overall, from the „narrow“ perspective of macroeconomic perspective of macroeconomic stabilization, the 
case for monetary unification is hard to make”; siehe Beetsma, Roel; Giuliodori, Massimo (2010): The 
Macroeconomic Costs and Benefits of the EMU and other Monetary Unions: An Overview of Recent Research; 
in: Journal of Economic Literature, Vol. 48; No. 3 (September 2010); S.606 
743 Vgl. Corsetti, Giancarlo; Pesenti, Paolo (2002): “Self-Validating Optimum Currency Areas”; Centre for 
Economic Policy Research Discussion Paper 3220. 
744 Vgl. Devereux, Michael; Engel, Charles (2003): “Monetary Policy in the Open Economy Revisited: price 
Setting and Exchange-Rate Flexibility”; in: Review Of Economic Studies, Vol. 70 (4); p.765-783 
745 Vgl. Corsetti, Giancarlo (2008): “A Modern Reconsideration of the Theory of Optimal Currency Areas”; 
Centre for Economic and Policy Research Discussion Paper 6712. 
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makroökonomischen Schocks beitragen würden, sondern vielmehr im Gegenteil die Ursache derartiger 

Schocks darstellen würden.746 Eine solche Erkenntnis steht in deutlichem Widerspruch zu den 

Annahmen der traditionellen Theorie der optimalen Währungsräume, die in nominalen Wechselkursen 

ein häufig unverzichtbares wirtschaftspolitisches Anpassungsinstrument zur Abfederung von 

asymmetrischen Schocks sieht und demzufolge der Abschaffung nationaler Währungen sehr kritisch 

gegenüber steht. Auch weitere neuere wissenschaftliche Untersuchungen betonen die positiven Effekte 

der Euro-Einführung. So beschäftigen sich Studien von Andrew Rose (2000) und Richard Baldwin 

(2006) mit den potentiellen Auswirkungen der Europäischen Währungsunion auf den internationalen 

Handel.747 748 Philip Lane (2006) untersucht die potentiellen Auswirkungen der EWU auf die 

Kapitalmärkte. Lane gelangt dabei zu dem Schluss, dass es Anzeichen dafür gebe, dass der Euro 

bereits zu einer Vertiefung der europäischen Anleihemärkte geführt habe, welche Investitionen in 

diesem Marktsegment einfacher und attraktiver machen.749 Bris, Koskinen und Nilsson (2009) stellen 

in einem ähnlichen Zusammenhang fest, dass der Euro zu einem Anstieg in den 

Unternehmensbewertungen geführt habe, was insbesondere für Firmen aus Ländern mit ursprünglich 

schwächeren Währungen gelte.750 

 

Insgesamt kann nach diesem Überblick über die neueren wirtschaftstheoretischen Untersuchungen zu 

diesem Thema festhalten werden, dass die neueren wirtschaftstheoretischen Ansätze zu deutlich 

differenzierteren Erkenntnisse über die potentiellen Auswirkungen von Währungsunionen beitragen, 

als dies bei den traditionellen Ansätzen mit ihrer oft einseitigen Sichtweise auf die potentiellen 

Kosten- und Nutzeneffekte von Währungsunionen der Fall ist. Im Gegensatz zu den traditionellen 

Theorien (TOCA) konzentrieren sich die neueren Ansätze auf wesentlich spezifischere 

Fragestellungen und liefern in Verbindung mit fortschreitenden Verbesserungen in den 

wirtschaftswissenschaftlichen Analysetechniken wesentlich differenziertere und brauchbarere 

Ergebnisse als dies die traditionellen Analyseansätze in der Vergangenheit vermocht haben.  

 

Nach diesem allgemeinen Überblick sollen im Folgenden drei spezifische Fragen, welche von 

herausragendem Interesse für die vorliegende Arbeit sind, im Mittelpunkt der folgenden 

Untersuchungen stehen. Dabei handelt es sich zunächst um die Frage, ob die Währungsunion zu einer 

höheren Glaubwürdigkeit der Geldpolitik und damit zu niedrigeren Inflationsraten in Europa geführt 

hat. In einem weiteren Schritt wird der Frage nachgegangen, inwieweit die Währungsunion zu 

                                                 
746 Vgl. Farrant, Katie; Peersman, Gert (2006): „Is the Exchange Rate a Shock Absorber or a Source of Shocks? 
New Empirical Evidence”; in: Journal of Money, Credit and Banking (2009), 38 (4), p.939-961 
747 Vgl. Rose, Andrew (2000): „One Market: The Effect of Common Currencies on Trade“; in: Economic Policy: 
A European Forum (2000), 30, p.7-33 
748 Vgl. Baldwin, Richard (2006): „The Euro’s Trade Effects“; European Central Bank Working Paper 594 
749 Vgl. Lane, Philip (2006): „The Real Effects of European Monetary Union”; in: Journal of Economic 
Perspectives (2006), 20 (4), p. 47-66   
750 Vgl. Bris, Arturo; Koskinen, Yrjö; Nilsson, Matthias (2009): “The Euro and Corporate Valuations”; in: 
Review of financial Studies (2009), 22 (2), p.3171-3209 
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notwendigen Reformen auf den Güter- und Arbeitsmärkten beigetragen hat. Abschließend wird 

untersucht, ob die Währungsunion zu einer Stärkung oder Schwächung der fiskalpolitischen Disziplin 

in den Mitgliedsländern der Eurozone führt.751 

 

Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit der Geldpolitik  

Der Beitritt zu einer Währungsunion bedeutet aus Sicht der daran teilnehmenden Länder den Verzicht 

auf eine nationale Geldpolitik als Stabilisierungsinstrument bei der Bewältigung von 

landesspezifischen Schocks.752 Trotz dieser Tatsache hat es in der Geschichte immer wieder Länder 

gegeben, die diesen Schritt für kürzere und auch längere Perioden vollzogen haben. Die meisten Fälle 

waren sogenannte „unilaterale“ Währungsunionen, wobei kleinere Volkswirtschaften die 

Wechselkurse ihrer Währungen an die größerer Länder mit einer stabilen Währung fixierten oder 

sogar deren Währung mit übernahmen (Stichwort: Dollarisierung).753  

Von welchen Motiven wurden diese Länder dabei geleitet? Beetsma und Giuliodori geben darauf eine 

einfache Antwort: „An important reason for those client countries to form a monetary union is that this 

offers a route to low and stable inflation.”754 Das Problem des “Inflations-Bias” ist bereits Gegenstand 

zahlreicher wissenschaftlicher Beiträge gewesen. Beetsma und Giuliodori verweisen in diesem 

Zusammenhang auf die Arbeiten von Robert Barro und David Gordon (1983a,b).755 756 In ihrem 

Modell gehen Barro und Gordon von der Annahme aus, dass der Inflations-Bias, sprich die 

Inflationserwartungen, in einer Volkswirtschaft steigen, wenn die dortigen Lohnverhandlungen (über 

nominale Lohnerhöhungen) in festgelegten Zeitintervallen stattfinden. Vor dem Hintergrund, dass die 

beteiligten Tarifpartner als Ziel eine bestimmte Entwicklung der Reallöhne anvisieren, entspricht die 

vereinbarte Nominallohnerhöhung letztendlich dem Ausmaß der erwarteten Inflationsentwicklung 

                                                 
751 Die folgenden Ausführungen orientieren sich weitgehend an Beetsma, Roel; Giuliodori, Massimo (2010): The 
Macroeconomic Costs and Benefits of the EMU and other Monetary Unions: An Overview of Recent Research; 
in: Journal of Economic Literature, Vol. 48; No. 3 (September 2010); p. 603-641   
752 Beetsma, Roel; Giuliodori, Massimo (2010): The Macroeconomic Costs and Benefits of the EMU and other 
Monetary Unions: An Overview of Recent Research; in: Journal of Economic Literature, Vol. 48; No. 3 
(September 2010); p. 609   
753 Beispiele für eine solche Dollarisierung sind in einigen lateinamerikanischen Ländern (z.B: in Panama und 
Ecuador) zu finden. Eine abgeschwächte Form hiervon ist ein sogenanntes „currency board“. Hier fixiert ein 
Land seine Währung zu der eines anderen (größeren) Land (Ankerwährung), wobei die einheimische Geldmenge 
in dem kleineren Land durch Währungsreserven der Ankerwährung gedeckt ist. Die Zentralbank des kleineren 
Landes garantiert dabei die unbegrenzte Umtauschbarkeit der eigenen Währung in die Ankerwährung, um auf 
diese Weise der Wechselkursfixierung ein Höchstmaß an Glaubwürdigkeit zu verleihen. Ein herausragendes 
Beispiel für ein solches currency board fand sich in Europa in der Anbindung der Estnischen Krone zunächst an 
die Deutsche Mark in den 1990er Jahren und später an den Euro, bevor Estland dann im Jahr 2011 der Eurozone 
beitrat. Weitere Beispiele für feste währungspolitische Arrangements in Europa waren die Anbindung des 
Niederländischen Gulden sowie des Österreichischen Schillings an die Deutsche Mark seit Beginn der 1980er 
Jahre.  
754 Beetsma, Roel; Giuliodori, Massimo (2010): The Macroeconomic Costs and Benefits of the EMU and other 
Monetary Unions: An Overview of Recent Research; in: Journal of Economic Literature, Vol. 48; No. 3 
(September 2010); p. 609  
755 Vgl. Barro, Robert; Gordon, David (1983a): „A positive Theory of Monetary Policy in a Natural Rate 
Modell“; in: Journal of Political Economy, Vol. 91 (4); p.589-610  
756 Vgl. Barro, Robert; Gordon, David (1983b): “Rules, Discretion and Reputation in a Model of Monetary 
Policy”; in: Journal of Political Economy, Vol. 12 (1); p.101-121 
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während der Laufzeit des Tarifvertrages. Sobald der Tarifvertrag jedoch unterschrieben ist, kann für 

die Zentralbank ein Anreiz für eine laxe Geldpolitik entstehen. Dieser Anreiz fällt umso stärker aus, je 

größer die Notenbank unter dem Einfluss der Regierung steht, die bspw. die Arbeitslosigkeit in ihrem 

Land verringern will. Das Resultat einer solchen Politik besteht zunächst in einem Anstieg der 

Inflation, einer Minderung der Reallöhne und einer damit einhergehenden kurzzeitigen Förderung der 

Beschäftigung. Dieses Spiel wird von den Wirtschaftssubjekten jedoch zunehmend durchschaut bzw. 

antizipiert mit der Folge, dass sich die Inflationserwartungen der tatsächlichen Inflationsrate immer 

weiter annähern und dieser Umstand bei neuen Tarifverhandlungen immer stärker Berücksichtigung – 

in Form von zusätzlichen Lohnforderungen – findet. Das Resultat einer solchen Geldpolitik kann wie 

folgt zusammengefasst werden: „Hence, expected inflation equals realized inflation (up to a mean-zero 

error) and unemployment will be unaffected. The only consequence will be higher inflation.“757 Hier 

werden im Prinzip nichts anderes als die Auswirkungen einer laxen Geldpolitik beschrieben, wie sie 

bereits anhand der modifizierten Phillips-Kurve in einem vorherigen Kapitel dieser Arbeit dargestellt 

worden sind. Danach führt eine expansive Geldpolitik allenfalls kurzfristig zu einem Rückgang der 

Arbeitslosigkeit, mittel- bis langfristig führt eine solche Politik in aller Regel nur zu höherer Inflation 

und Staatsverschuldung. 758 Deshalb sind die geldpolitischen Strategien der meisten Notenbanken 

darauf ausgerichtet, die Inflationserwartungen in ihren Volkswirtschaften auf einem möglichst 

niedrigen Niveau zu stabilisieren. Dieses Vorhaben scheitert jedoch häufig an politischen Gründen 

und insbesondere aufgrund der fehlenden Glaubwürdigkeit von Notenbanken, welche in der 

Vergangenheit keine stabilitätsorientierte Geldpolitik betrieben haben. Als einzige praktische 

Alternative bleibt diesen Ländern häufig nur die Möglichkeit, den Wechselkurs ihrer nationalen 

Währungen an eine stabile Ankerwährung zu fixieren (unilateral peg) oder aber ihre nationalen 

Währungen ganz aufzugeben und einer stabilitätsorientierten Währungsunion beizutreten. In beiden 

Fällen versuchen Länder mit in der Regel hohen Inflationsraten, Stabilität quasi von außen zu 

importieren. Natürlich ist ein solches Vorgehen aber auch mit potentiellen Kosten und Risiken 

verbunden. Beetsma und Giulidori beschreiben dieses Dilemma so: „The cost is that the anchor 

country responds to shocks that may differ from those hitting its client country. Hence, monetary 

unification becomes a trade-off between reduced stabilization of country-specific shocks and enhanced 

credibility of monetary policy resulting in a lower inflation outcome.”759 760 

                                                 
757 Beetsma, Roel; Giuliodori, Massimo (2010): The Macroeconomic Costs and Benefits of the EMU and other 
Monetary Unions: An Overview of Recent Research; in: Journal of Economic Literature, Vol. 48; No. 3 
(September 2010); p. 609   
758 Vgl. hierzu Kapitel 4.3: Zur Kritik an der klassischen TOCA und der Endogenität der OCA-Kriterien; 
S.104ff. 
759 Beetsma, Roel; Giuliodori, Massimo (2010): The Macroeconomic Costs and Benefits of the EMU and other 
Monetary Unions: An Overview of Recent Research; in: Journal of Economic Literature, Vol. 48; No. 3 
(September 2010); p. 609-610 
760 Die englische Bezeichnung „Trade-off“, zu deutsch Austauschbeziehung, beschreibt allgemein gesprochen 
eine gegenläufige Abhängigkeit: Wird die eine Variable besser, wird zugleich die andere Variable schlechter 
(umgekehrte Proportionalität). Im o.a. Kontext ist „Trade-off“ am ehesten mit Kosten-Nutzen-Abwägung, 
Kompromiss oder Ausgleich des Zielkonflikts zu übersetzen.  
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Von den beiden o.a. Alternativen ist aus Glaubwürdigkeits-Gesichtspunkten die Aufgabe der 

nationalen Währungen und der Beitritt zu einer stabilitätsorientierten Währungsunion einer einseitigen 

Wechselkursanbindung (unilateral peg) deutlich vorzuziehen. Während einseitige 

Wechselkursarrangements schnell wieder aufgehoben werden können, ist dies bei Währungsunionen, 

die auf einem völkerrechtlichen, multilateralen Vertragswerk basieren, in aller Regel nicht der Fall. 

Deshalb erzeugt die Teilnahme an einer stabilitätsorientierten Währungsunion – insbesondere aus 

Sicht von vorherigen Hochinflationsländern – eine ungleich höhere Glaubwürdigkeit, als dies jede 

(einseitige) Wechselkursfixierung leisten könnte. Diese Glaubwürdigkeit ist umso größer, wenn die 

Währungsunion über eine eigene supranationale Währung und eine von den beteiligten Regierungen 

unabhängige Zentralbank verfügt, so wie dies für die Eurozone in den Maastrichter Unionsverträgen 

festgelegt worden ist. Das EWWU-Projekt zeigt, dass es in einer Währungsunion keines 

Ankerwährungslandes bedarf, soweit der Vertrag verbindliche Stabilitätsziele für die gemeinsame 

Zentralbank festlegt und deren Unabhängigkeit gegenüber den politischen Instanzen garantiert.761 

Durch den Beitritt zur Währungsunion bot sich insbesondere für die südeuropäischen 

Währungsbehörden die Chance, die Geldpolitik dem politischen Einfluss ihrer Regierungen zu 

entziehen und an einer zu erwartenden supranationalen Stabilitätspolitik teilzuhaben. Wie die Daten 

aus den beiden folgenden Tabellen eindeutig belegen, sind es insbesondere die vorherigen 

Hochinflationsländer Südeuropas, die in überproportional hohem Maße vom substanziellen Rückgang 

der Inflationsraten und der Risikoprämien (gemessen an den Langfristzinsen) in der Eurozone 

profitiert haben:  

 

Tabelle 31.A: Jährliche Inflationsraten in ausgewählten Ländern und in der Eurozone (insges.) 

 Griechenland Italien Spanien Portugal Deutschland Eurozone 

(insges.) 

USA 

1990 20,4 6,5 6,7 13,6 2,7 - 5,4 

1995 8,9 5,2 4,7 4,2 1,7 1,7* 2,8 

2000 3,2 2,5 3,4 2,9 1,4 2,2 3,4 

2005 3,5 2,0 3,4 2,3 1,5 2,2 3,4 

2010 4,7 1,5 1,8 1,4 1,1 1,6 1,6 

2015 -1,7 0,0 -0,5 0,5 0,2 0,0 0,1 

2017 1,1 1,2 2,0 1,4 1,7 1,5 2,1 

Quelle: eigene, erweiterte Darstellung in Anlehnung an: Beetsma, Roel; Giuliodori, Massimo (2010): The 
Macroeconomic Costs and Benefits of the EMU and other Monetary Unions: An Overview of Recent Research; 
in: Journal of Economic Literature, Vol. 48; No. 3 (September 2010); p. 612  
*zusätzliche Erläuterung: Daten für die Eurozone insgesamt erst ab 1997 verfügbar 

                                                 
761 Vgl. dazu auch Beetsma, Roel; Giuliodori, Massimo (2010): The Macroeconomic Costs and Benefits of the 
EMU and other Monetary Unions: An Overview of Recent Research; in: Journal of Economic Literature, Vol. 
48; No. 3 (September 2010); p. 611 
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Tabelle 31.B: Langfristige Zinssätze in ausgewählten Ländern und in der Eurozone (insges.) 
 Griechenland Italien Spanien Portugal Deutschland Eurozone 

(insges.) 

USA 

1990 23,0 13,5 14,7 20,8 8,7 10,9 8,6 

1995 15,5 12,2 11,3 11,5 6,9 8,7 6,7 

2000 6,1 5,6 5,5 5,6 5,3 5,4 6,0 

2005 3,6 3,6 3,4 3,4 3,4 3,4 4,3 

2010 9,1 4,0 4,3 5,4 2,7 3,8 3,2 

2012 22,5 5,5 5,8 10,5 1,5 3,0 1,8 

2015 9,7 1,7 1,7 2,4 0,5 1,3 2,1 

2017 6,0 2,1 1,6 3,1 0,3 1,2 2,3 

Quelle: eigene, erweiterte Darstellung in Anlehnung an: Beetsma, Roel; Giuliodori, Massimo (2010): The 
Macroeconomic Costs and Benefits of the EMU and other Monetary Unions: An Overview of Recent Research; 
in: Journal of Economic Literature, Vol. 48; No. 3 (September 2010); p. 612  
 
Noch zu Beginn der 1990er Jahre wiesen die südeuropäischen EU-Mitgliedstaaten Inflationswerte und 

langfristige Zinssätze in deutlich zweistelliger Höhe auf.762 Ab Mitte der 1990er Jahre begannen die 

Inflationsraten und die langfristigen Zinssätze bereits deutlich zu sinken, als sich immer stärker 

abzuzeichnen begann, dass das EWWU-Projekt als große Währungsunion, also einschließlich der 

südeuropäischen EU-Staaten, starten würde.763 Bereits zu Beginn der Jahrtausendwende, unmittelbar 

nach dem Start der EWWU in 1999, hatten die Inflations- und Zinsraten in Südeuropa ein für die 

dortigen Länder historisch niedriges Niveau erreicht. Im Jahr 2005 hatten sich die langfristigen 

Zinsunterschiede zwischen den Ländern der Eurozone nahezu vollständig nivelliert, und lagen auf 

einem schon für damalige Verhältnisse extrem niedrigen Niveau. Als Reaktion auf den Ausbruch der 

Staatsschuldenkrise in Griechenland begannen ab 2010 die Zinsen auch in den übrigen Ländern 

Südeuropas wieder zu steigen. In diesem Kontext ist jedoch hervorzuheben, dass selbst auf dem 

Höhepunkt der Krise im Jahre 2012, kurz bevor EZB-Präsident Draghi in seiner berühmt gewordenen 

„whatever it takes-Rede“ den unbegrenzten Ankauf von Staatsanleihen durch die EZB zusicherte, das 

Zinsniveau in den Euro-Staaten Südeuropas – mit Ausnahme Griechenlands – trotz aller Risiken auf 

einem deutlich niedrigeren Niveau notierte, als dies noch während der 1990er Jahre der Fall war.764 

Bereits nach der Rede Draghis im Juli 2012 und insbesondere als Reaktion auf das seit März 2015 

laufende Anleiheaufkaufprogramm der EZB sanken die Zinsen in der Eurozone auf ein historisch 

bislang einmalig niedriges Niveau. 
                                                 
762 So wiesen Griechenland und Portugal noch zu Beginn der 1990er Jahre  Inflationsraten in Höhe von 20% 
bzw. rund 14% auf. Bezüglich der Langfristzinsen wiesen zum damaligen Zeitpunkt alle vier südeuropäischen 
EU-Staaten Werte im deutlich zweistelligen Bereich auf; besonders hoch lagen auch hier die Werte für 
Griechenland und Portugal mit 23% bzw. 21%.  
763 Es erschien schon in den 1990er Jahren als politisch nahezu undenkbar, dass mit Italien und Belgien – trotz 
ihrer immens hohen Verschuldung - zwei der sechs ehemaligen EG-Gründungsländer nicht der Teil der 
Eurozone von Anfang an sein würden.  
764 So lagen die langfristigen Zinsen in Krisenländern wie Spanien und Italien selbst auf dem Höhepunkt der 
Krise 2012 noch gut 50% unter ihrem Niveau von Mitte der 1990er Jahre.  
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Eine ganz ähnliche Entwicklung zeigt sich auch bei den Inflationsraten. In diesem Kontext ist jedoch 

noch darauf hinzuweisen, dass sich die Inflationsraten in Südeuropa nach dem Ausbruch der Krise ab 

2010 noch einmal deutlich verringert haben und in einigen Ländern zeitweilig sogar negative Werte 

angenommen haben.765 Dies ist zweifellos als Folge der Austeritätsprogramme und der tiefgreifenden 

Wirtschaftskrise in diesen Ländern anzusehen. Aktuell (Stand 2017) liegen die Inflationsraten in 

Südeuropa – mit Ausnahme Spaniens - wieder auf einem leicht positiven, im Vergleich zur Eurozone 

insgesamt aber noch auf einem leicht unterdurchschnittlichen Niveau.766 

Angesichts der jahrzehntelangen, traditionell hohen Inflationsmentalität in Südeuropa kann man wohl 

definitiv ausschließen, dass es diesen Ländern auch nur annäherungsweise aus eigener Kraft hätte 

gelingen können, ihre Inflationsraten bzw. Inflationserwartungen ohne den Euro auf ein derartig 

niedriges Niveau zu drücken. Aus einer rein monetären Perspektive ist das EWWU-Projekt daher aus 

südeuropäischer Sicht als eindeutiger Erfolg zu bewerten. Diese Auffassung wird auch von Beetsma 

und Giuliodori vertreten: „It seems doubtful that the current EMU members with a history of weak 

monetary discipline would have been able to achieve price stability outside the EMU, let alone that 

they would have achieved it had the EMU project never been started and served as an example of 

disciplined monetary policy. For sure, EMU-membership has bought those countries stronger 

assurance that price stability can be maintained over longer periods of time.767 Zu ergänzen bleibt, dass 

die EWWU aus einer rein monetären Perspektive nicht nur aus südeuropäischer Sicht, sondern 

(zumindest bis heute) auch insgesamt als erfolgreich bewertet werden kann, weil die Eurozone als 

Ganzes seit nunmehr fast 20 Jahren durchgehend niedrigere Inflationswerte als ihre Wettbewerber 

aufweist wie bspw. die USA (vgl. dazu Tabelle 31.A).  

 

Strukturelle Reformen auf den Arbeits- und Gütermärkten 

Deutlich ambivalenter fallen die Forschungsergebnisse zu den Auswirkungen der Währungsunion 

hinsichtlich der durch sie initiierten Strukturreformen auf den Arbeits- und Gütermärkten aus. 

Gewöhnlich gehen wirtschaftswissenschaftliche Untersuchungen über die Nutzen und Kosten von 

Währungszusammenschlüssen von der Grundannahme aus, dass die Situation auf den Arbeits- und 

Produktmärkten durch zahlreiche Rigiditäten gekennzeichnet sind, welche einer vom ökonomischen 

Standpunkt aus wünschenswerten Flexibilisierung dieser Märkte häufig entgegenstehen. Die 

Mitgliedschaft in einer Währungsunion kann jedoch zu einer deutlich höheren Flexibilisierung der 

Märkte beitragen, da von ihr starke Anreize für strukturelle Reformen ausgehen können.768 Schon 

lange vor dem eigentlichen Start der EWWU war in Expertenkreisen die Notwendigkeit von 
                                                 
765 So wiesen Griechenland und Spanien im Jahre 2015 negative Inflationsraten in Höhe von minus 1,7% bzw. 
minus 0,5% auf.  
766 Die Inflationsraten bewegen sich in Südeuropa zwischen 1,1% in Griechenland und 1,4% in Portugal. Einzig 
in Spanien liegt die Inflationsrate bei 2,0%.  
767 Beetsma, Roel; Giuliodori, Massimo (2010): The Macroeconomic Costs and Benefits of the EMU and other 
Monetary Unions: An Overview of Recent Research; in: Journal of Economic Literature, Vol. 48; No. 3 
(September 2010); p. 613   
768 Vgl. ebenda; S.629ff. 
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strukturellen Reformen in den Ländern der späteren Eurozone vor dem Hintergrund einer dauerhaft 

hohen Arbeitslosigkeit in einigen Ländern und einem offensichtlichen Mangel an Wettbewerb in 

einigen Wirtschaftssektoren unbestritten. In der Tat zielte eines der originären Argumente zur Bildung 

der EWWU darauf ab, dass der zunehmende Konkurrenzdruck infolge der Einführung einer 

Gemeinschaftswährung (z.B. durch erhöhte Preistransparenz und den Wegfall der Möglichkeit von 

Wechselkursabwertungen) die Regierungen verstärkt zur Implementierung von strukturellen Reformen 

zwingen würden mit dem Ziel, die Arbeits- und Produktmärkte flexibler zu gestalten.769 Von einer 

solchen Sichtweise aus gesehen handelt es sich bei dem EWWU-Projekt um den logischen Aufbau auf 

das EU-Binnenmarktprogramm, das bis heute als eines der umfassendsten Deregulierungsprogramme 

in der Geschichte gilt.  

Aus der neueren wirtschaftstheoretischen Literatur zu diesem Thema ergibt sich jedoch ein sehr 

ambivalentes Bild im Hinblick auf die aus einer Gemeinschaftswährung möglicherweise 

resultierenden Anreize für strukturelle Reformen, insbesondere auf den Arbeitsmärkten. In diesem 

Zusammenhang erscheint es ratsam, zwischen den Reformanreizen zu unterscheiden, welche im 

Vorfeld zum Beitritt einer Währungsunion bestehen, z.B. um sich für die Teilnahme an einer 

Währungsunion überhaupt erst qualifizieren zu können, und solchen Reformanreizen, nachdem die 

Mitgliedschaft in der angestrebten Währungsunion gesichert bzw. vollzogen ist. Das Bestreben, sich 

für eine entsprechende Mitgliedschaft zu qualifizieren, kann gerade im Vorfeld von Währungsunionen 

starke Impulse für strukturelle Reformanstrengungen liefern.770 Die EWWU ist hierfür ein besonders 

gutes Beispiel: Um sich für die Teilnahme an der dritten Stufe der EWWU letztendlich zu 

qualifizieren, mussten die EU-Staaten insgesamt fünf sogenannte Konvergenzkriterien erfüllen. Die 

monetären Konvergenzkriterien verlangten eine niedrige Inflationsrate, möglichst niedrige 

Langfristzinsen sowie stabile Wechselkurse der potentiellen Teilnehmerstaaten vor dem Eintritt in die 

EWWU. Die fiskalischen Konvergenzkriterien sahen sowohl eine Begrenzung der laufenden 

Neuverschuldung (Defizitkriterium) als auch eine Begrenzung der staatlichen Gesamtverschuldung 

vor.771 Im Gegensatz zu den fiskalischen Konvergenzkriterien fanden die monetären 

Konvergenzkriterien in der öffentlichen Diskussion jedoch kaum Beachtung. Dies lag möglicherweise 

darin begründet, dass sich bereits frühzeitig abzeichnete, dass die monetären Kriterien von einer 

großen Mehrzahl der damaligen EU-15-Staaten scheinbar problemlos erfüllt werden würden sowie 

insbesondere an dem Umstand, dass die monetären Kriterien mit dem endgültigen Eintritt in die 

Währungsunion ohnehin obsolet werden würden. In den Augen vieler dienten die monetären 

Konvergenzkriterien im Vorfeld der EWWU daher lediglich als Lackmustest zur Beantwortung der 

Frage, ob ein potentieller Teilnehmerstaat auch mit einer strafferen Geldpolitik umgehen konnte.  

                                                 
769 Beetsma, Roel; Giuliodori, Massimo (2010): The Macroeconomic Costs and Benefits of the EMU and other 
Monetary Unions: An Overview of Recent Research; in: Journal of Economic Literature, Vol. 48; No. 3 
(September 2010); p. 630  
770 Vgl. ebenda; S.630 
771 Für detailliertere Informationen zu den Konvergenzkriterien vgl. Kapitel 3.3: Zur Auswahl der der EWWU-
Teilnehmerstaaten und zur Sinnhaftigkeit der dabei angewandten Konvergenzkriterien; S.49ff. 
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Eine solche Sichtweise lässt jedoch die potentiellen Nutzeneffekte außer Acht, welche von den 

monetären Konvergenzkriterien zur Durchführung struktureller Reformen auf den Arbeits- und 

Produktmärkten der ausgehen können.772 So kann die Flexibilisierung von Arbeitsmärkten nicht nur 

zum Abbau der Arbeitslosigkeit, sondern auch zu einem Rückgang der Inflation entscheidend 

beitragen. Der Abbau von Arbeitsmarktrigiditäten (Flexibilisierung) bewirkt einen Rückgang der 

Arbeitslosigkeit und schwächt infolgedessen auch die Anreize für eine inflationstreibende Geldpolitik 

durch die Zentralbank, was sich wiederum in einem sinkenden Inflations-Bias und niedrigeren 

Zinssätzen niederschlägt. Ozkan, Sibert und Sutherland haben diese Zusammenhänge im Rahmen 

einer formalen Analyse deutlich gemacht.773 Danach führen strukturelle Reformen auf den 

Arbeitsmärkten zu einer Senkung der natürlichen Arbeitslosigkeit (direkter Nutzen) sowie zu einem 

Rückgang der Inflation (indirekter Zusatznutzen), welche sich aus dem bereits o.a Zusammenhang 

zwischen zurückgehender Arbeitslosigkeit und sinkendem Anreiz für eine inflationsfördernde 

Geldpolitik durch die Zentralbank ergibt. Insofern bestehen durchaus substantielle Anreize für 

reformwillige Staaten, durch nachhaltige Strukturreformen auf ihren Arbeitsmärkten für einen Abbau 

der Arbeitslosigkeit und der Inflation zu sorgen. Mit dem Eintritt in eine Währungsunion können sich 

die Anreize für eine solche Politik jedoch deutlich verändern. Insbesondere in einer großen 

Währungsreform mit vielen Ländern kann sich der Zusatznutzen einer geringeren Inflationsrate aus 

der Sicht eines Landes deutlich reduzieren. Während nämlich von den Reformanstrengungen eines 

Landes auch alle anderen Mitgliedsländer in einer Währungsunion profitieren (z.B. durch zusätzliches 

Wirtschaftswachstum bei niedriger Inflation), sind die möglichen Kosten solcher Strukturreformen 

weiterhin auf der nationalen Ebene zu tragen. Vor diesem Hintergrund kann sich eine sogenannte 

„Trittbett-Fahrer-Problematik“ ergeben, die dazu führt, dass in einer Währungsunion die Anreize für 

Strukturreformen in den teilnehmenden Volkwirtschaften nicht etwa steigen, sondern vielmehr 

zurückgehen.774 So gelangen Studien von Sibert und Sutherland (2000) sowie von Chari und Kehoe 

(2008) zu dem Ergebnis, dass Währungsunionen die Anreize für Strukturreformen in den 

teilnehmenden Ländern tendenziell schwächen. 775 776 Die theoretischen Analysen ergeben insgesamt 

kein eindeutiges Bild über die Zusammenhänge zwischen der EWU und den Strukturreformen in den 

Ländern der Eurozone. Leider trifft selbiger Befund auch auf die empirischen Arbeiten zu diesem 

Thema zu. So zeigt eine empirische Analyse von Duval und Elmeskov (2006) über die OECD-Länder, 

                                                 
772 Beetsma, Roel; Giuliodori, Massimo (2010): The Macroeconomic Costs and Benefits of the EMU and other 
Monetary Unions: An Overview of Recent Research; in: Journal of Economic Literature, Vol. 48; No. 3 
(September 2010); p. 630   
773 Vgl. Ozkan, Gulcin; Sibert, Anne; Sutherland, Allen (2004): „Monetary Union and the Maastricht Inflation 
Criterion: The Accession Coutries”; in: Economics of Transition, Vol 12 (4); p.635-652 
774 Vgl. dazu auch Beetsma, Roel; Giuliodori, Massimo (2010): The Macroeconomic Costs and Benefits of the 
EMU and other Monetary Unions: An Overview of Recent Research; in: Journal of Economic Literature, Vol. 
48; No. 3 (September 2010); p. 631 
775 Vgl. Sibert, Anne; Sutherland, Alan (2000): Monetary Union and Labour Market Reform“; in: Journal of 
International Economics, Vol. 51 (2), p. 421-435 
776 Vgl. Chari, Varadarajan; Kehoe, Patrick (2008): „Time Inconsistency and Free-Riding in a Monetary Union”; 
in: Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 40 (7); p.1329-1355 
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dass der Verzicht auf eine eigenständige Geldpolitik die Wahrscheinlichkeit der Implementierung von 

Strukturreformen in großen Volkswirtschaften eher negativ beeinflusst.777 Alesina, Ardagna und 

Galasso (2008) untersuchen in einer Langzeitstudie (1975 bis 2003) Strukturreformen in 

unterschiedlichen Wirtschaftssektoren (Energie, Kommunikation und Transport) für drei verschiedene 

Ländergruppen (Eurozone, EU-Staaten außerhalb der Eurozone sowie anderen OECD-Staaten). Dabei 

unterscheiden sie zwischen Reformen auf den Produktmärkten und Arbeitsmarktreformen. Im Rahmen 

ihrer Studie finden die o.a Autoren Hinweise dafür, dass die Einführung des Euro die Deregulierung 

der Produktmärkte weiter beschleunigt hat. Im Hinblick auf die Implementierung von 

Arbeitsmarktreformen ist eine ähnliche Wirkung des Euros jedoch nicht erkennbar, obgleich die in die 

Eurozone strebenden Länder während ihrer Euro-Qualifikationsphase ein höheres Maß an 

Lohndisziplin erreicht haben.778  

Insgesamt wird erkennbar, dass die Mehrzahl sowohl der theoretischen als auch empirischen Arbeiten 

zu diesem Thema zu ambivalenten, eher skeptischen Einschätzungen bzgl. der Anreizwirkungen von 

Währungsunionen auf die strukturelle Reformbereitschaft in den Mitgliedsländern gelangen. Dies gilt 

insbesondere im Hinblick auf strukturelle Reformen am Arbeitsmarkt.  

 

Fiskalpolitik und Interessenkonflikte in einer Währungsunion 

Die traditionelle Theorie der optimalen Währungsräume (TOCA) hat die potentiellen Wirkungen, 

welche infolge von Währungsunionen auf die nationalen Fiskalpolitiken der hieran beteiligten Staaten 

ausgehen können, weitgehend vernachlässigt bzw. ausgeblendet. Da die Fiskalpolitik immer noch in 

den nationalstaatlichen Verantwortungsbereich fällt, ergeben sich für die Regierungen Anreize, die 

Fiskalpolitik strategisch einzusetzen. Währungszusammenschlüsse beeinflussen die Interaktionen 

zwischen den nationalen Regierungen und können daher auch nachhaltige Folgen für den geld- und 

fiskalpolitischen „Policy-Mix“ in einer Währungsunion haben. Die Analyse, inwieweit die EWWU die 

Rahmenbedingungen für die nationalstaatlichen Fiskalpolitiken verändert hat und welche Probleme in 

diesem Zusammenhang auftreten können, nimmt breiten Raum in der Arbeit von Beetsma und 

Giuliodori (2010) ein.779 Probleme können in diesem Zusammenhang aus mehreren Gründen 

entstehen: Zum einen können sich Probleme ergeben, wenn die für Fiskalpolitik und für Geldpolitik 

verantwortlichen Institutionen unterschiedliche makroökonomische Ziele verfolgen. Zum anderen 

können Probleme aber auch daraus resultieren, dass undisziplinierte Fiskalpolitiken einzelner Länder 

                                                 
777 Vgl. Duval, Romain; Elmeskov, Jorgen (2006): „The Effects of EMU on Structural Reforms in Labour  and 
Product Markets“; European Central Bank Working Paper 596 
778 Vgl. Alesina, Alberto; Ardagna, Silvia; Galasso, Vincenzo (2008): „The Euro and Structural Reforms“; 
National Bureau of Economic Research  Working Paper 14479 
779 Beetsma, Roel; Giuliodori, Massimo (2010): The Macroeconomic Costs and Benefits of the EMU and other 
Monetary Unions: An Overview of Recent Research; in: Journal of Economic Literature, Vol. 48; No. 3 
(September 2010); p. 603-641   
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zu schädlichen grenzüberschreitenden „spillover-Effekten“ in anderen Teilnehmerstaaten und somit 

für die Währungsgemeinschaft als Ganzes führen.780  

Zunächst soll das Augenmerk auf das in einer Währungsunion vorhandene Spannungsverhältnis 

zwischen supranationaler Geldpolitik und der weiterhin in nationaler Verantwortung betriebenen 

Fiskalpolitiken und die daraus möglicherweise resultierenden Zielkonflikte gelegt werden. Dieser 

potentielle Zielkonflikt ist für die Situation in der Eurozone durchaus von Relevanz, da die 

Europäische Zentralbank vertraglich zur Wahrung der Preisniveaustabilität verpflichtet ist, also ein 

möglichst niedriges Inflationsziel anstrebt, während die nationalen Regierungen erfahrungsgemäß an 

einer hohen Wirtschaftsaktivität interessiert sind. Die strategischen Interaktionen zwischen den 

unterschiedlichen Zielen der geld- und fiskalpolitischen Verantwortlichen können in letzter 

Konsequenz zu extremen Ergebnissen führen, die alle Beteiligten schlechter stellen, und die daher als 

stichhaltige Begründung für eine fiskalpolitische Regelbindung dienen können. Dies demonstrieren 

zwei Arbeiten von Dixit und Lambertini (2001, 2003). Für die letztendlich erzielten Ergebnisse und 

damit für eine ggf. notwendige fiskalpolitische Regelbindung  kommt es danach entscheidend darauf 

an, ob sich die unterschiedlichen Institutionen auf ein bestmögliches Gleichgewicht zwischen 

Wirtschaftswachstum und Inflation einigen können. Ist dies der Fall, liegt also Zielkonsistenz vor, so 

ergeben sich hieraus keine Koordinationsprobleme zwischen den unterschiedlichen 

Politikbereichen.781 Ganz anders sieht es hingegen aus, wenn sich die unterschiedlichen Institutionen 

nicht auf gemeinsame Ziele einigen können, also Zielkonkurrenz besteht.782 Eine solche 

Zielkonkurrenz liegt vor, wenn bspw. die Fiskalpolitik ein sehr hohes Wachstumsniveau anstrebt, 

welches die Stabilitätsvorstellungen der Zentralbank übersteigt, bzw. wenn das von der Notenbank 

anvisierte Inflationsziel unter den Zielvorstellungen der fiskalpolitisch Verantwortlichen liegt. Ein 

solches Szenario birgt die Gefahr eines einsetzenden Wettlaufs zwischen den unterschiedlichen 

Institutionen, in dem die fiskalpolitisch Verantwortlichen durch eine zunehmende Ausweitung der 

Staatsausgaben versuchen, das Wirtschaftswachstum zu stimulieren, während andererseits die 

Zentralbank bemüht ist, durch restriktive geldpolitische Maßnahmen die fiskalpolitischen Effekte auf 

die Inflation auszugleichen. Egal, welche Seite sich in einem solchen Szenario durchsetzt, sind die 

Ergebnisse letztendlich gleichermaßen negativ. Ein zu starkes Wirtschaftswachstum birgt die Gefahr 

einer Überhitzung der Wirtschaft und zunehmender makroökonomischer Instabilitäten. Eine zu 

geringe Inflationsrate erhöht wiederum die Gefahr einer deflationären Falle. Formal gesehen führt die 

Uneinigkeit zwischen den geld- und fiskalpolitischen Verantwortlichen dazu, dass sich die Zahl der 

                                                 
780 Vgl. ebenda; S.616 
781 Vgl. Dixit, Avinash; Lambertini, Luisa (2003): “Symbiosis of Monetary and Fiscal Policies in a Monetary 
Union”; in: Journal of International Economics, Vol. 60(2), p.235-247  
782 Vgl. Dixit, Avinash; Lambertini, Luisa (2001): „Monetary-Fiscal Policy Interactions and Commitment versus 
Discretion in a Monetary Union“; in: European Economic Review, Vol. 45 (4-6); p.977-987  
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angestrebten makroökonomischen Ziele erweitert mit der Folge, dass nicht alle Ziele gleichermaßen 

erreicht werden können.783 

Es gibt im Prinzip mehrere Möglichkeiten, ein solch extremes Szenario zu vermeiden: Eine 

Möglichkeit bestünde darin, den Institutionen aufeinander abgestimmte, konkrete Ziele zuzuweisen. 

Im Falle der Zentralbank ist dies ein vergleichsweise leichtes Unterfangen, nicht aber bei nationalen 

Regierungen, welche permanent unter dem Druck von Wahlen und politischen Interessengruppen 

stehen. Eine zweite etwas realistischere Alternative bestünde darin, entweder der Geldpolitik oder der 

Fiskalpolitik eine führende Rolle bei den makroökonomischen Zielen zuzuweisen. Es spricht einiges 

dafür, in einem solchen Szenario der Notenbank die Führungsrolle zu überlassen und nicht der 

Fiskalpolitik. Die entscheidende Frage ist allerdings, wie eine derartige Konstellation in der Praxis 

umgesetzt werden kann. Die wohl umfassendste Lösung könnte in einer Begrenzung der Fiskalpolitik 

bestehen, die dazu führt, dass die hierfür Verantwortlichen eine moderate Politik verfolgen und damit 

die Notenbank vom Druck befreien, eine allzu restriktive Politik zur Inflationsbekämpfung betreiben 

zu müssen. Auf diese Weise würde die Notenbank die bereits o.a. Führungsrolle erhalten.784 Nicht 

wenige Ökonomen sehen darin auch die eigentliche Funktion des Europäischen Stabilitäts- und 

Wachstumspaktes.785 

Des Weiteren können Probleme aber auch daraus resultieren, dass undisziplinierte Fiskalpolitiken 

einzelner Länder zu schädlichen grenzüberschreitenden „spillover-Effekten“ in anderen 

Teilnehmerstaaten und somit für die Währungsgemeinschaft als Ganzes führen. In der 

englischsprachigen Literatur ist in diesem Zusammenhang häufig von „fiscal free riding“, zu deutsch 

von einer fiskalischen „Trittbettfahrer-Problematik“ die Rede.786 Europa weist jahrzehntelange 

Erfahrung im Umgang mit hohen Staatsdefiziten auf, eine Entwicklung, deren Ursprung bis zu den 

beiden Ölschocks in den 1970er Jahren zurückreicht. Es stellt sich daher die Frage, warum die 

europäischen Länder sich erst im Vorfeld der EWWU auf verbindliche Fiskalregeln geeignet haben 

und nicht schon vorher. Die Antwort auf diese Frage kann eigentlich nur lauten, dass es substanzielle 

Befürchtungen gab und gibt, wonach Währungsunionen dazu tendieren, bereits existierende negative 

„spillover-Effekte“, welche als Folge von undisziplinierten Fiskalpolitiken entstehen können, zu 

verstärken oder sogar selbst hervorzurufen, während die Finanzmärkte nicht in der Lage sind, derartige 

Tendenzen wirksam zu verhindern.787  

                                                 
783 Beetsma, Roel; Giuliodori, Massimo (2010): The Macroeconomic Costs and Benefits of the EMU and other 
Monetary Unions: An Overview of Recent Research; in: Journal of Economic Literature, Vol. 48; No. 3 
(September 2010); p.618 
784 Vgl. ebenda; S.618 
785 Vgl. Bellabriga, Fernando; Martinez-Mongay, Carlos (2003): „Has EMU shifted Monetary and Fiscal 
Policies?”; in: Buti, Marco (ed.): “Monetary and Fiscal Policies in EMU: Interactions and Coordination” 
Cambridge University Press; p.246-272 
786 Vgl. dazu Beetsma, Roel; Giuliodori, Massimo (2010): The Macroeconomic Costs and Benefits of the EMU 
and other Monetary Unions: An Overview of Recent Research; in: Journal of Economic Literature, Vol. 48;No. 3 
(September 2010); p.618 
787 Vgl. ebenda; S.618 



515 
 

Zunächst sollen die potentiellen Auswirkungen von fiskalischen „spillover-Effekten“ betrachtet 

werden. Die These in diesem Zusammenhang lautet, dass in einer Währungsunion bereits existierende 

fiskalische "spillover-Effekte“ verstärkt auftreten.788 So führt eine Ausweitung der Staatsausgaben in 

einem Mitgliedsland zu einer steigenden Nachfrage nach Sparguthaben und zu steigenden Zinsen, was 

sich negativ auf die private Investitionsbereitschaft („crowding out“) auswirken kann. Im Falle von 

hochintegrierten Kapitalmärkten verteilt sich dieser Effekt auch auf die weiteren Mitglieder einer 

Währungsunion in Form von sogenannten negativen Externalitäten. So fand Riccardo Faini in einer 

Studie über die Eurozone heraus, dass eine einzelstaatliche Ausweitung der Staatsausgaben sowohl 

das allgemeine Zinsniveau als auch die Zinsunterschiede (spreads) in der Gemeinschaft ansteigen 

lässt. Ungeachtet dessen fällt der Effekt auf den Zinssatz in dem betreffenden Land umso geringer aus, 

je stärker das Land in den Kapitalmarkt integriert ist. 789 Da die Europäische Währungsunion die 

Kapitalmarktintegration fördert, ist die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, dass durch sie bereits 

vorhandene Tendenzen in Richtung höherer Staatsdefizite verstärkt werden, weil die Konsequenzen 

für eine unsolide Fiskalpolitik in Form höherer Zinsen für einzelne Länder in der 

Währungsgemeinschaft geringer ausfallen.790 Die in einer Währungsunion zunehmenden 

Externalitäten unsolider Fiskalpolitiken können für die gemeinsame Geldpolitik nachhaltig negative 

Folgen nach sich ziehen. So steigt im Zuge wachsender Staatsverschuldung nahezu zwangsläufig der 

Druck auf die Zentralbank, von ihrem Stabilitätskurs abzuweichen und stattdessen eine expansive 

Geldpolitik zu verfolgen. Im Extremfall kann ein drohender Zahlungsausfall eines Landes die 

Zentralbank vor die Alternative stellen, entweder für die Verbindlichkeiten des betreffenden Landes 

einzustehen791 oder ansonsten dessen ungeordnetes Ausscheiden aus der gemeinsamen Währungszone 

zu riskieren. Schon allein diese zwar nicht de jure, aber faktisch bestehende Einstandsnotwendigkeit 

kann fiskalpolitischer Sorglosigkeit seitens einzelner Mitgliedstaaten enormen Vorschub leisten: „The 

anticipation that the ECB would eventually step in, might lead to moral hazard with government 

taking too much risk in their public debt policies.“792 Die Sanktionierung unsolider Fiskalpolitiken 

durch die Finanzmärkte ist in einem solchen Szenario ganz offensichtlich nicht mehr ausreichend. 

Beetsma und Giulidori beschreiben diesen Sachverhalt so: „…an increase in the public debt leads to a 

smaller increase in the interest rate than under financial autonomy. Hence, if monetary unification 

produces more integrated markets for public debt, cross-border spillovers will become stronger and 

                                                 
788 Vgl. ebenda; S.618f. 
789 Vgl. Faini, Riccardo (2006): “Fiscal Policy and Interest Rates in Europe”; in: Economic Policy, Vol. 47, 
p.443-478 
790 Für eine formale Darstellung derartiger Effekte vgl. Canzoneri, Matthew; Diba, Behzad (1991): “Fiscal 
Deficits, Financial Integration, and a Central Bank for Europe”; in: Journal of the Japanese and International 
Economies, Vol. 5, No.4, p.381-403 
791 Vgl Beetsma, Roel; Giuliodori, Massimo (2010): The Macroeconomic Costs and Benefits of the EMU and 
other Monetary Unions: An Overview of Recent Research; in: Journal of Economic Literature, Vol. 48; No. 3 
(September 2010); p.619  
792 Vgl. ebenda, S.619 
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financial markets will do a poorer job in deterring fiscal profligacy.”793 Der Vollständigkeit halber ist 

jedoch hinzuzufügen, dass es die Finanzmärkte auch schon vor dem Start der EWWU nicht vermocht 

haben, einer steigenden Staatsverschuldung in vielen Ländern erfolgreich entgegenzuwirken. So ist die 

Staatsverschuldung in vielen europäischen Ländern bereits seit den 1970er Jahren als Reaktion auf die 

beiden Ölkrisen rasant angestiegen. Als sich dann Mitte der 1990er Jahre abzuzeichnen begann, dass 

die EWWU aus politischen Gründen als große Währungsunion starten würde, begannen die Zinsen in 

den schon damals hochverschuldeten Staaten Südeuropas deutlich zu sinken und –nach dem Eintritt in 

die EWWU – sich dem niedrigen deutschen Zinsniveau nahezu vollständig anzugleichen.794 Schon 

allein aufgrund dieses Umstandes kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass die in den Maastrichter 

Verträgen verankerte Nichtbeistands-Klausel wohl von Anfang an wenig Glaubwürdigkeit besaß.  

Vor diesem Hintergrund erschien es daher folgerichtig, nicht allein auf die Disziplinierungskräfte der 

Finanzmärkte zu vertrauen, sondern die Teilnahme an der EWWU von der Erfüllung fiskalischer 

Konvergenzkriterien abhängig zu machen und deren dauerhafte Einhaltung auch nach dem Beginn der 

Währungsunion durch den sogenannten Stabilitätspakt vertraglich zu verankern. Die Notwendigkeit 

verbindlicher Fiskalregeln ist auch Gegenstand mehrerer Studien (gewesen), auf die im Folgenden 

Bezug genommen werden soll: So gelangen Chari und Kehoe in ihrer Studie (2008) zu dem Ergebnis, 

dass eine Währungsunion mit zunehmender Größe höhere Staatsverschuldung und höhere Inflation 

begünstigt.795 Diese Zusammenhang kann wie folgt erklärt werden: „An individual government 

neglects any negative foreign spillovers and realizes that the cost of an individual fiscal expansion in 

terms of higher inflation […] is smaller in a (larger) union. Hence, compared to monetary autonomy, 

fiscal policy will be more expansive and inflation higher in a union, and more so in a larger union. 

Therefore, in the absence of monetary commitment, imposing appropriate restrictions on public debt is 

beneficial because it effectively eliminates this free-rider problem.”796 Chari und Kehoe vertreten 

jedoch die Meinung, dass dieses Problem durch eine Stabilitätsverpflichtung seitens der Notenbank 

gelöst werden kann: „Fiscal free riding vanishes under monetary commitment. […]. In fact, because 

under commitment the only existing distortion (discretion) has been removed, social welfare […] 

attains its highest level and debt restrictions are unnecessary.”797 Letztere Einschätzung steht im 

Widerspruch zu den Erkenntnissen einer Studie von Beetsma und Uhlig (1999).798 Diese sehen die 

Notwendigkeit fiskalpolitischer Restriktionen in der EWWU als zwingend erforderlich an, und zwar 

unabhängig davon, ob eine Stabilitätsverpflichtung der Zentralbank gegeben ist oder nicht. „However, 

                                                 
793 Vgl. ebenda, S.620 
794 So lag die Rendite für 10jährige griechische Staatsanleihen in den Jahren 2003/04 mit 3,6% auf einem nahezu 
identischen Niveau wie deutsche Staatsanleihen mit einer Rendite von 3,3%.  
795 Vgl. Chari, Varadarajan; Kehoe, Patrick (2007): “On the Need for Fiscal Constraints in a Monetary Union”; 
in: Journal of Monetary Economics, Vol. 54, No.8, p.2399-2408 
796 Zitiert nach Beetsma, Roel; Giuliodori, Massimo (2010): The Macroeconomic Costs and Benefits of the EMU 
and other Monetary Unions: An Overview of Recent Research; in: Journal of Economic Literature, Vol. 48;No. 3 
(September 2010); p.622 
797 Vgl. ebenda, S.622 
798 Vgl. Beetsma, Roel; Uhlig, Harald (1999): „An Analysis of the Stability and Growth Pact”; in: Economic 
Journal, Vol. 109; No. 458; p. 546-571 
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the literature has emphasized the existence of political distortions that already produce excessive 

deficits under monetary autonomy, while the consequences of these distortions may be worsened by 

the move to EMU. Hence; while there may already be a rationale for fiscal constraints under 

[monetary] autonomy, this rationale will be strengthened under EMU. […] Nevertheless, the political 

distortions leading to this extreme debt bias render fiscal restrictions desirable also in an EMU with an 

independent central bank subject to a strict price stability mandate.”799 

 

Die unbestreitbar negativen Folgewirkungen, welche durch undisziplinierte Fiskalpolitiken einzelner 

Teilnehmerstaaten für die Währungsgemeinschaft als Ganzes entstehen können, hat in Europa in 

jüngster Zeit zu intensiven Debatten über die Möglichkeiten einer verstärkten fiskalpolitischen 

Koordinierung geführt. Diese Debatte wird häufig unter dem Begriff „Fiskalunion“ zusammengefasst. 

Abgesehen davon, dass bis heute nicht hinreichend klar ist, wie eine solche Fiskalunion konkret 

ausgestaltet werden sollte, könnte sich diese als sehr zweischneidiges Instrument erweisen, welche die 

Externalitäten unsolider Fiskalpolitiken in der Eurozone unter Umständen noch zusätzlich verschärft. 

Während Deutschland und andere stabilitätsorientierte Länder für eine verstärkte supranationale 

Überwachung der nationalstaatlichen Fiskalpolitiken und weitgehenden Eingriffsrechten der 

supranationalen Ebenen bei Zielverletzungen plädieren, fordern die EU-Kommission, Frankreich und 

die weiteren südeuropäischen Eurostaaten die tendenzielle Vergemeinschaftung der Staatsschulden 

durch die Einführung von Euro-Bonds.800 Eine solche Form der Schulden-Vergemeinschaftung würde 

die Anreize für unsolide Fiskalpolitiken in der Eurozone noch zusätzlich vergrößern, weil die 

Schuldnerstaaten die Konsequenzen ihrer Schuldenpolitik auf die Währungsgemeinschaft als Ganzes 

abwälzen könnten. Interessant ist, dass Beetsma und Giuliodori schon einige Jahre vor der 

beginnenden Diskussion in der Eurozone sich mit dem Thema einer verstärkten fiskalpolitischen 

Koordinierung beschäftigt haben und dabei zu ähnlich skeptischen, abwartenden Schlussfolgerungen 

gelangt sind. Auf der Basis mehrerer Studien, zu denen neben den bereits o.a. Studien von Chari und 

                                                 
799 Zitiert nach Beetsma, Roel; Giuliodori, Massimo (2010): The Macroeconomic Costs and Benefits of the EMU 
and other Monetary Unions: An Overview of Recent Research; in: Journal of Economic Literature, Vol. 48;No. 3 
(September 2010); p.622-623     

800 So plädiert die EU-Kommission – in einer neuen Variante - aktuell für einen verstärkten Handel mit 
sogenannten Euro-Anleihen. Unter der Überschrift „EU will gebündelte Euro-Anleihen stärken“; hieß es im 
Handelsblatt vom 24.05.2018. „Zur Risikosenkung in Europas Finanzsektor soll der Verkauf gebündelter 
Staatsanleihen nach dem Willen der EU-Kommission künftig erleichtert werden. Banken sollen dazu Anleihen 
verschiedener Euro-Staaten aufkaufen, bündeln und an Investoren weiterverkaufen können, ohne dafür verstärkt 
Eigenkapital vorhalten zu müssen, erklärte die EU-Kommission in Brüssel. Aus Sicht der Behörde birgt die enge 
Verflechtung zwischen nationalen Großbanken und ihren jeweiligen Staaten ein großes Sicherheitsrisiko. 
Banken halten meist hauptsächlich Anleihen ihrer jeweiligen Nationalstaaten. Wenn der Staat in Schieflage 
gerät, kann dies fatale Folgen nach sich ziehen.“  
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Kehoe (2007) sowie von Beetsma und Uhlig (1999) noch eine weitere Studie von Beetsma und 

Bovenberg801 hinzukommt, ziehen Beetsma und Giuliodori das folgende Resümee:  

“In sum, fiscal coordination in a union can affect fiscal discipline in both directions. It induces 

governments to internalize the externalities of their policies among themselves. However, this does not 

imply that fiscal coordination leads to more discipline. In this regard […] the strategic position of the 

fiscal authorities against the ECB is crucial. If they lead the ECB in their policy choices, they may 

force the ECB to relax its policies and they will be more effective in doing so if they coordinate their 

policies and thus operate as a collective. Hence, fiscal coordination is not an alternative for imposing 

fiscal restrictions. It may reduce or enhance the need for such restrictions. Given the ambiguity about 

the consequences of fiscal coordination, further steps toward formal fiscal coordination in the euro-

zone should only be taken with great care.”802 

Zusammenfassend ist folgendes festzuhalten: Während die traditionelle Theorie der optimalen 

Währungsräume (TOCA) die potentiellen Auswirkungen einer Währungsunion auf die nationalen 

Fiskalpolitiken weitgehend ausgeblendet, gelangen neuere wirtschaftstheoretische Ansätze auch hier 

zu deutlich differenzierteren Einschätzungen. So können die neueren wirtschaftstheoretischen Ansätze 

schlüssig begründen, warum die Haushaltsdisziplin der beteiligten Staaten in einer Währungsunion 

tendenziell abnehmen und nicht etwa zunehmen wird. Der Grund hierfür liegt kurz gefasst darin, dass 

in einer Währungsunion die Konsequenzen einer unsoliden Fiskalpolitik auf die 

Währungsgemeinschaft als Ganzes umgelegt werden können und damit der verursachende Staat von 

den negativen Folgen seiner Politik entweder gar nicht oder zumindest weit weniger stark betroffen 

ist, als dies unter den Bedingungen einer eigenen Währung (Abwertung, Zinsanstieg) der Fall wäre. 

Dieser Befund würde klar für die Notwendigkeit eines strikten, fiskalpolitischen Regelwerks in einer 

Währungsunion sprechen, so wie dies in der Eurozone mit dem Europäischen Stabilitätspakt auch 

versucht worden ist. Warum ein solches Regelwerk in der Europäischen Wirtschafts- und 

Währungsunion trotz seiner vertraglichen Verankerung nicht wirkungsvoll umgesetzt werden konnte, 

ist unter Zuhilfenahme der o.a. Ansätze allerdings nicht zu erklären. Hierzu bedarf es weiterer 

wirtschaftstheoretischer Ansätze, auf welche im Folgenden noch ausführlicher einzugehen sein wird.  

 

 

Fehlende Glaubwürigkeit von bindenden Fiskalregeln in einer Währungsunion vor dem 

Hintergrund der Theorie der Teilspielperfektheit (nach Reinhard Selten) 

Die Euro-Krise hat im Wesentlichen die folgenden zwei Ursachen: In einem nicht-optimalen 

Währungsraum, wie ihn die Eurozone seit ihren Anfängen darstellt, sind effektive 

                                                 
801 Vgl. Beetsma, Roel; Bovenberg, Lans (1998): “Monetary Union without Fiscal Coordination may discipline 
Policymakers”; in: Journal of International Economics, Vol. 67, No. 2, p.239-258 
802 Beetsma, Roel; Giuliodori, Massimo (2010): The Macroeconomic Costs and Benefits of the EMU and other 
Monetary Unions: An Overview of Recent Research; in: Journal of Economic Literature, Vol. 48; No. 3 
(September 2010); p.625 
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Ausgleichsmechanismen zur wirkungsvollen Absorption asymmetrischer Schocks nicht oder 

zumindest nicht ausreichend vorhanden. Darüber hinaus erzeugt die Erwartung eines „Bailout“ ein 

Moral Hazard-Verhalten bei Mitgliedsländern und systemrelevanten Banken. Beides führt in 

Kombination zum Aufbau bzw. Ausbau nachhaltiger interner Ungleichgewichte. Ein solcher nicht-

optimaler Währungsraum ist daher inhärent instabil.803 

 

Dass die Eurozone von Anbeginn an keinen optimalen Währungsraum dargestellt hat, ist bereits 

Gegenstand der ausführlichen Analysen in Teil C und Teil D dieser Arbeit gewesen.804 805 Als 

Überleitung sollen die daraus resultierenden Probleme noch einmal abrissartig dargestellt werden:  

Die konstituierenden Merkmale eines optimalen Währungsraums bestehen darin, dass entweder  

• eine Währungsunion hinreichend homogen ist und daher keine asymmetrischen Schocks 

auftreten können 

• Löhne und Preise hinreichend flexibel reagieren, um sich durch eine interne Abwertung über 

den realen Wechselkurs an sich ändernde makroökonomische Bedingungen anpassen zu 

können 

• eine hinreichende grenzüberschreitende Faktormobilität vorhanden ist, insbesondere bezogen 

auf den Faktor Arbeit, welcher typischerweise aber eher immobil ist806 

• die Währungsunion durch eine Politische Union ergänzt wird, welche die Integration der 

nationalen Wirtschafts- und Finanzpolitiken effektiv gewährleistet und ggf. fiskalische 

Ausgleichsmechanismen bereithält 

Mit einer gemeinsamen Währung und einer einheitlichen Geldpolitik entfallen Zins und Wechselkurse 

als Ausgleichsmechanismen bei asymmetrisch auftretenden Schocks. Da Löhne und Preise häufig 

nicht ausreichend flexibel reagieren, können makroökonomische Ungleichgewichte nicht durch eine 

interne Abwertung über den realen Wechselkurs abgebaut werden.807 Besonderes Augenmerk erfordert 

in diesem Zusammenhang die Entwicklung der Lohnstückkosten. Entwickeln sich die 

Lohnstückkosten zwischen den Teilnehmerländern einer Währungsunion auseinander, so schlägt dies 

– da eine Anpassung über nominale Wechselkurse nicht mehr möglich ist - unmittelbar auf 

realwirtschaftliche Größen wie Einkommen und Beschäftigung durch. In Ländern mit schwächerem 

                                                 
803 Vgl. Vöpel, Henning (2013): Stabilität und institutionelles Design einer nicht-optimalen Währungsunion – 
Spieltheoretische Bedingungen für eine Lösung der Euro-Krise; in: Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung; 
DIW Berlin, 82.Jahrgang (02.2013), S.62 
804 Vgl. hierzu Teil C: Kosten und Nutzen von Währungsunionen aus theoretischer Sicht, S.75ff. 
805 Vgl. hierzu Teil D: Makroökonomische Entwicklung im Euro-Raum – eine empirische Bestandsaufnahme; 
S.119ff.  
806 Vöpel, Henning (2013): Stabilität und institutionelles Design einer nicht-optimalen Währungsunion – 
Spieltheoretische Bedingungen für eine Lösung der Euro-Krise; in: Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung; 
DIW Berlin, 82.Jahrgang (02.2013), S.63   
807 Vgl. ebenda, S.63 
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Produktivitätswachstum kann dies zu zunehmender Arbeitslosigkeit führen und eine schmerzhafte 

Lohndeflation erzwingen. Die durch Verschiebungen bei der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 

ausgelösten Leistungsbilanzungleichgewichte finden ihr Spiegelbild in Kapitalbewegungen, die unter 

den Bedingungen unzureichender Arbeitsmobilität zu einem Aufbau von Überkapazitäten und zur 

Überhitzung auf Vermögensmärkten führen können.808 809Als Folge davon bilden sich zunehmende 

interne Ungleichgewichte in einer Währungsunion heraus, welche sich im Zeitverlauf kumulativ 

immer weiter ausbauen.  

Neben den fehlenden Ausgleichsmechanismen sind die systemischen Risiken das zweite große 

Problem eines nicht-optimalen Währungsraums. Sind die Kosten eines systemischen Zusammenbruchs 

einer Währungsunion prohibitiv hoch, wird ein „Bailout“ sowohl von den Teilnehmerländern als auch 

von den Finanzmärkten antizipiert. Systemische Risiken können somit ernste Fehlanreize in Form von 

Moral Hazard-Verhalten generieren.810 Vor diesem Hintergrund haben die Europäer bereits im Vorfeld 

der EWWU beträchtliche Anstrengungen unternommen, um derartigen Gefahren vorzubeugen. So 

wurde bereits im Maastrichter Vertrag von 1992 die Teilnahme an der EWWU u.a. von der Erfüllung 

fiskalischer Konvergenzkriterien abhängig gemacht und zusätzlich eine Nichtbeistandsklausel in dem 

Vertragswerk verankert. Einige Jahre später (1997) einigte man sich zudem auf den Europäischen 

Stabilitätspakt, der die Einhaltung der fiskalischen Konvergenzkriterien auch nach dem Eintritt in die 

EWWU sicherstellen sollte. Trotz all dieser Vorkehrungen ist es nicht gelungen, die EWWU-

Teilnehmerstaaten in Gänze zu einer dauerhaft soliden Fiskalpolitik anzuhalten und die Eurozone vor 

dem Ausbruch der Staatschuldenkrise ab 2010 zu bewahren.811 Der maßgebliche Grund hierfür ist, 

dass die bereits o.a. Nichtbestandsklausel, die gemäß Artikel 125 AEUV eine Einstandspflicht für die 

Verbindlichkeiten eines Staates durch die Währungsgemeinschaft ausgeschlossen hatte, von Anfang 

an nicht bzw. nur wenig glaubwürdig war. 

 

An dieser Stelle erscheint es zielführend, spieltheoretische Aspekte zur Erklärung des o.a 

Sachverhaltes in die Betrachtung mit einzubeziehen. Die Spieltheorie ist eine mathematische Methode, 

die das rationale Entscheidungsverhalten in Konfliktsituationen analysiert, in denen der Erfolg eines 

Akteurs nicht nur vom eigenen Verhalten, sondern auch von den Aktionen weiterer am Spiel 

beteiligter Akteure abhängig ist. Die Spieltheorie hat sich seit den 1970er Jahren als vorherrschende 

Methodik für die Analyse von Entscheidungsprozessen sowohl in den Wirtschaftswissenschaften als 

auch in sozialwissenschaftlichen Nachbardisziplinen durchgesetzt. Der Nobelpreis für 

                                                 
808 Vgl. ebenda, S.63 
809 So wären die exzessiven Überbewertungen auf den Immobilienmärkten in Irland und Spanien ohne die Euro-
Einführung in dieser Form nicht möglich gewesen. Gleiches gilt auch im Hinblick auf die öffentlichen 
Verschuldungsexzesse in Griechenland. 
810 Vgl. Vöpel, Henning (2013): Stabilität und institutionelles Design einer nicht-optimalen Währungsunion – 
Spieltheoretische Bedingungen für eine Lösung der Euro-Krise; in: Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung; 
DIW Berlin, 82.Jahrgang (02.2013), S.64 
811 Vgl. hierzu auch die ausführlichen Erläuterungen zur missglückten Konstruktion des Stabilitätspakts in 
Kapitel 8; S.299ff.  
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Wirtschaftswissenschaften des Jahres 1994, der an so bedeutende Forscher wie John Forbes Nash, 

John Harsanyi und Reinhard Selten in Anerkennung ihrer Verdienste um die Weiterentwicklung der 

Spieltheorie vergeben wurde, verdeutlicht die überragende Bedeutung der Spieltheorie für die 

moderne Wirtschaftstheorie. Ein zentraler Begriff der mathematischen Spieltheorie ist das sogenannte 

Nash-Gleichgewicht, das auf den US-amerikanischen Mathematiker John Forbes Nash zurückgeht. Es 

bezeichnet eine Kombination von Strategien, in welcher die Strategie eines jeden Spielers die optimale 

Reaktion auf die Strategie der weiteren Mitspieler ist. Das Nash-Gleichgewicht stellt somit eine 

Kombination von miteinander konsistenten Erwartungen dar, in welcher kein Spieler einen Anreiz 

besitzt, von dieser Strategie abzuweichen.812 Bei der Untersuchung von Nash-Gleichgewichten können 

drei Arten von Strategien unterschieden werden: dominante Strategien, reine Strategien und gemischte 

Strategien. Dabei ist zu beachten, dass bei einigen Spielen kein Nash-Gleichgewicht existiert, wenn 

nur reine Strategien zur Anwendung kommen. Bei der Anwendung gemischter Strategien gibt es 

dagegen stets ein oder mehrere Gleichgewichte. Ferner ist zwischen Spielsituationen zu unterscheiden, 

bei denen sich die Spieler gleichzeitig für eine Strategie entscheiden müssen und solchen, bei denen 

die Akteure eine Abfolge an Zügen (extensive Spiele) machen müssen. Letztere Spiele besitzen eine 

sequentielle Struktur und werden häufig in Form eines Spielbaums mit mehreren Knotenpunkten 

dargestellt. Kennt man hierbei die Entscheidung der Mitakteure nicht, dann liegt ein Spiel bei 

imperfekter Information vor.813 Das Problem vieler spieltheoretischer Lösungskonzepte ist hierbei 

häufig nicht das Fehlen von Gleichgewichten, sondern die Existenz einer Vielfalt multipler 

Gleichgewichte. An diesem Punkt setzt das von Reinhard Selten entwickelte Konzept der 

Teilspielperfektheit an, das eine Weiterentwicklung des Nash-Gleichgewichts darstellt. Selten fordert, 

nur solche Gleichgewichte als Lösung zu akzeptieren, deren Handlungsanweisung für jedes Teilspiel 

ein Gleichgewicht darstellt (Teilspielperfektheit). Ein Nash-Gleichgewicht gilt nach Selten dann als 

teilspielperfekt, wenn die Strategien der Spieler in jedem Teilspiel ein Nash-Gleichgewicht bilden. 

Teilspielperfekte Gleichgewichte sind als Verfeinerungen des Nash-Gleichgewichts anzusehen, da sie 

die Möglichkeit verschiedener Nash-Gleichgewichte in dynamischen Spielen ausschließen.814 

Teilspielperfektheit erfordert, dass sich die Akteure an jedem Entscheidungsknoten an die 

vorgeschlagene Strategie halten. Teilspielperfektheit stellt somit zusätzliche Restriktionen für das 

Verhalten außerhalb des anfänglich betrachteten Gleichgewichts auf. Es muss daher stets geprüft 

werden, wie die Mitspieler reagieren würden, wenn ein Spieler von seiner Nash-Strategie abweicht. 

Tritt einer solcher Fall ein, kann es auch für weitere Mitspieler interessant sein, von ihrer 

Gleichgewichts–Strategie abzuweichen. Die ursprünglich unterstellte Nash-Strategie ist dann kein 

teilspielperfektes Gleichgewicht mehr.815 

                                                 
812 Vgl. Schiml, Markus (2008): Grundlagen der Spieltheorie – Eine didaktische Einführung; 1.Auflage, S.23 
813 Vgl. Schiml, Markus (2008): Grundlagen der Spieltheorie – Eine didaktische Einführung; 1.Auflage, S.25   
814 Vgl. ebenda; S.36f. 
815 Vgl. ebenda; S.37 
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Auf der Grundlage der oben skizzierten Theorie der Teilspielperfektheit nach Selten lässt sich 

exemplarisch erklären, weshalb sich bindende Budgetregeln, und hierbei insbesondere die Drohung 

mit einem „No Bailout“, in einer Währungsunion zwischen ansonsten souveränen Staaten nicht 

durchsetzen lassen, und zwar schlicht und einfach deshalb, weil es derartigen Regeln von vornherein 

an der hierfür notwendigen Glaubwürdigkeit fehlt. Dies soll im Folgenden anhand einer 

spieltheoretischen Darstellung der Euro-Krise anschaulich verdeutlicht werden: 

 

Spieltheoretische Darstellung der Eurokrise 

Dass der Stabilitätspakt zur Begrenzung von Staatsausgaben nicht effektiv durchgesetzt werden 

konnte, war schon lange vor dem eigentlichen Ausbruch der Staatschuldenkrise in Europa 

offensichtlich. Bereits in den frühen Jahren der EWWU gab es mannigfache Verstöße gegen die 

Bestimmungen des Stabilitätspaktes, ohne dass dies zu irgendwelchen Konsequenzen für die zuwider 

handelnden Staaten geführt hätte. Zu den Regelbrechern in der Frühphase der EWWU gehörten v.a. 

große Euro-Staaten wie Frankreich, Italien und Deutschland, das allein in der Zeit von 2002 bis 2005 

insgesamt viermal in Folge das Defizitkriterium nicht einhielt. Spätestens mit dem offiziellen 

Hilfeersuchen Griechenlands an seine Euro-Partner im Mai 2010 wurde dann endgültig klar, dass die 

vertraglich verankerte Nichtbeistandsklausel sich letztlich als völlig unglaubwürdig erweisen würde. 

Es scheint daher sinnvoll, eine spieltheoretische Darstellung der Eurokrise zunächst am Beispiel 

Griechenlands vorzunehmen (vgl. dazu die nachfolgende Abbildung 52.A):  

 

Abbildung 52.A: Spieltheoretische Darstellung der Griechenland-Krise 

 
Quelle: https://www.google.com/search?q=spieltheoretische+darstellung+der+eurokrise&source, aufgerufen am 
15.06.2018 
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Die obige Abbildung mit ihren unterschiedlichen Varianten soll im Folgenden näher erläutert werden: 

Die Ausgangslage bei den Verhandlungen stellt sich wie folgt dar: Griechenland benötigt dringend 

finanzielle Unterstützung durch die Euro-Partnerstaaten, um seine drohende Zahlungsunfähigkeit 

abzuwenden, ist aber nicht bereit, sich dafür den strengen Reformauflagen (C) seitens der Gläubiger 

zu unterwerfen. Hierbei gilt: a für Griechenland und b für die Eurozone. Die übrigen Euro-Länder 

beabsichtigen Hilfskredite (K) gegenüber Griechenland eigentlich nur im Falle strikter Reformzusagen 

zu geben, wollen jedoch aus Angst vor den unkalkulierbaren Folgen eines Staatsbankrotts ein 

ungeordnetes Ausscheiden Griechenlands aus der gemeinsamen Währungszone unbedingt verhindern. 

Hierbei gilt: b für Griechenland und a für die Eurozone. Im Falle des fortgesetzten Widerstands 

Griechenlands gegen weitreichende Reformauflagen, könnten die übrigen Euro-Partner theoretisch mit 

Verweis auf die vertraglich verankerte Nichtbeistandsklausel mit der vollständigen Einstellung ihrer 

Hilfszahlungen (k = keine Kredite) drohen. Eine solche Drohung (Szenario cc) ist jedoch vor dem 

Hintergrund einer drohenden Pleite Griechenlands und der daraus resultierenden Gefährdung für die 

Eurozone als Ganzes völlig unglaubwürdig und daher keine Alternative. Für Griechenland, das sich 

der Dilemma-Situation seiner Partner bewusst ist, erscheint es daher ratsam, sich harten 

Reformanforderungen seitens der Gläubiger zu widersetzen und mit Verweis auf die ansonsten 

drohenden Gefahren auf eine Lockerung der Auflagen (D) zu drängen. Unter der Prämisse a > b >c 

ergibt sich nunmehr ein neues teilspielperfektes Gleichgewicht im Szenario D/KK (a,b), also eine 

Weiterführung der finanziellen Hilfskredite (KK) seitens der Euro-Partner bei abgemilderten Auflagen 

(D) für Griechenland (vgl. dazu die Matrix unter der obigen Abbildung 52.A).  

Die obige Darstellung zeigt, dass eine Transferunion einen nicht-optimalen Währungsraum zumindest 

temporär stabilisieren kann, indem Nutzen und Kosten einer gemeinsamen Währung so umverteilt 

werden, dass sich kein Mitgliedstaat durch einen Austritt aus der Währungsgemeinschaft besserstellen 

kann. Diese Bedingung bedeutet in spieltheoretischer Hinsicht, dass die Verteilung der Nutzen und 

Kosten in einem neuen teilspielperfekten Gleichgewicht liegt. Die langwierigen Verhandlungen der 

Euro-Länder um eine Lösung für Griechenland können in diesem Sinne als Suche nach einem neuen 

teilspielperfekten Gleichgewicht verstanden werden.816 

Die spieltheoretische Darstellung der Griechenland-Krise und die daraus gewonnenen Erkenntnisse 

lassen sich nunmehr problemlos auf die Eurozone als Ganzes erweitern. Die vertraglich vereinbarte 

Nichtbeistandsklausel gemäß Artikel 125 AEUV, im Falle der Insolvenz eines Landes nicht 

gemeinschaftlich für dessen Schulden zu haften, ist völlig unglaubwürdig und damit nicht 

teilspielperfekt. Kommt es nun trotz der Klausel dennoch zu einem „Bailout“, welcher durch die 

Klausel eigentlich verhindert werden sollte, dann wird diese hinfällig, weil es aus Sicht der beteiligten 

Akteure rational ist, sich nicht mehr an die ursprüngliche Vereinbarung zu halten. Das teilspielperfekte 

Gleichgewicht dieses Spiels besteht nunmehr darin, dass die Krisenländer die vereinbarten 
                                                 
816 Für eine ausführliche Analyse des Griechenland-Dilemmas vgl. auch Berthold, Kristin (2015): Das 
griechische Dilemma: Eine spieltheoretische Betrachtung; European University Viadrina Frankfurt (Oder) – 
Department of Business Administration and Economics, Discussion Paper No. 370 (June 2015) 
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Verschuldungskriterien nicht mehr einhalten und die Währungsgemeinschaft, in diesem Fall die 

Stabilitätsländer, trotz aller vorherigen gegenteiligen Beteuerungen einen „Bailout“ dennoch 

ermöglichen (vgl. dazu die folgende Abbildung 52.B): 

 

Abbildung 52.B: Spieltheoretische Darstellung der Krise für die Eurozone als Ganzes 

 
Quelle: Vöpel, Henning (2013): Stabilität und institutionelles Design einer nicht-optimalen Währungsunion – 
Spieltheoretische Bedingungen für eine Lösung der Euro-Krise; in: Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung; 
DIW Berlin, 82.Jahrgang (02.2013), S.65 
 

Dies verdeutlicht die obige Abbildung 52.B: Gilt allgemein c>e und gleichzeitig d>b, dann können 

sich die Krisenländer besser stellen, indem sie die Stabilitätskriterien verletzen und einen „Bailout“ 

durch die restliche Währungsgemeinschaft antizipieren. Die Einhaltung der „No-Bailout-Klausel“ ist 

aber auch aus Sicht der Stabilitätsländer nicht mehr teilspielperfekt, da dies nicht die adäquate Antwort 

in dem entsprechenden Teilspiel ist.817 Den Krisenländern gelingt es somit, durch einen Verstoß gegen 

die Stabilitätskriterien eine Umverteilung zu ihren Gunsten zu erzwingen. Diese Form der 

erzwungenen Umverteilung (gegenüber der Einhaltung der Stabilitätskriterien) ist das Resultat sowohl 

fehlender Ausgleichsmechanismen als auch der immanenten Fehlanreize in einer nicht-optimalen 

Währungsunion.818 Die daraus resultierenden Folgen werden von Vöpel wie folgt beschrieben:  

„Das Prinzip von Verantwortung und Haftung wird außer Kraft gesetzt. Stabilität, Vertrauen und 

Solidarität werden in der Währungsunion zu einem Kollektivgut: Jeder nutzt sie (aus), ohne selbst zu 

deren Aufbau und Erhalt beizutragen. Insoweit besteht zwischen interner Stabilität im Verhältnis der 

Mitgliedsländer zueinander und externer Stabilität im Verhältnis der Währungsgemeinschaft zu den 

                                                 
817 Vgl. Vöpel, Henning (2013): Stabilität und institutionelles Design einer nicht-optimalen Währungsunion – 
Spieltheoretische Bedingungen für eine Lösung der Euro-Krise; in: Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung; 
DIW Berlin, 82.Jahrgang (02.2013), S.64   
818 Vgl. ebenda; S.64 
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Märkten ein Trade-off bzw. ein doppeltes Moral Hazard-Problem: Je größer die explizite 

Stabilitätsgarantie gegenüber den Märkten in Form eines Ewigkeitsversprechens für die 

Währungsunion ist, desto größer ist der Anreiz für die Mitgliedsländer, sich auf Kosten der anderen 

Länder zu verhalten. Je eher hingegen ein Ausscheiden eines Mitgliedslandes möglich ist, desto größer 

ist zwar der Anreiz für fiskalpolitische Disziplin, desto größer ist aber auch das Risiko von 

Spekulationsattacken seitens der Finanzmärkte.“819 Die Rolle der Finanzmärkte kann in einem solchen 

Zusammenhang kaum überschätzt werden. Eine Moral Hazard-Problematik besteht nämlich nicht nur 

zwischen den Mitgliedsstaaten einer Währungsunion, sondern gerade auch im Hinblick auf die 

Finanzmarktakteure, welche ebenfalls einen „Bailout“ antizipieren. Diese Erwartung verleitet die 

Investoren an den Finanzmärkten, den Mitgliedsländern der Währungsunion Kredite in nahezu 

unbegrenzter Höhe und ohne entsprechende Risikoprämien einzuräumen. Gerade ökonomisch 

schwächeren Ländern wird damit eine zusätzliche Staatsverschuldung leicht gemacht. Die daraus 

resultieren Verflechtungen zwischen den Staaten und den Finanzmärkten - so halten insbesondere 

Großbanken und Versicherungsunternehmen vorzugsweise Staatsanleihen in ihren Portfolios - 

verschärfen die systemischen Risiken und erhöhen die immensen Kosten eines potentiellen 

Zusammenbruchs der Währungsunion noch zusätzlich. Spieltheoretisch stellt sich die Situation wie 

folgt dar (vgl. nachfolgende Abbildung 52.C):  

Abbildung 52.C: Spieltheoretische Darstellung der Reaktion der Finanzmärkte 

 
Vöpel, Henning (2013): Stabilität und institutionelles Design einer nicht-optimalen Währungsunion – 
Spieltheoretische Bedingungen für eine Lösung der Euro-Krise; in: Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung; 
DIW Berlin, 82.Jahrgang (02.2013), S.70 

                                                 
819 Völpel, Henning: Mehr Stabilität für die Eurozone – Beschränkte Mitgliedschaft mit partieller 
Staatsinsolvenz; Diskussionspapier, S.3; aufgerufen unter: www.hwwi.org./fileadmin/hwwi/Publikationen 
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Die obige Abbildung beschreibt ein Szenario, in dem die Finanzmärkte unsicher sind, ob die Politik 

wirklich bereit ist, die Eurozone als Ganzes unter allen Umständen zu verteidigen. Von der Antwort 

auf diese Frage hängt es nämlich ab, ob es aus Sicht der Finanzmärkte lohnend sein könnte, auf einen 

Zerfall der Eurozone zu spekulieren. Gehen die Finanzmärkte davon aus, dass die Eurostaaten unter 

allen Umständen an der gemeinsamen Währung festhalten werden und demzufolge bereit sind, sich im 

Krisenfall auf ein neues teilspielperfektes Gleichgewicht zu einigen, lohnt sich eine Spekulation auf 

den Zerfall der Eurozone nicht. Ein solches Szenario (1-P) ist im oberen Spielbaum von Abbildung 

52.C dargestellt. Wenn umgekehrt ein eindeutiges Signal der Politik hierzu ausbleibt, lässt dies 

Zweifel am unbedingten Willen zur Verteidigung des gemeinsamen Währungsraumes aufkommen, 

was die Spekulation auf ein Ende des Euros befeuert. Ein solches Szenario (P) ist im unteren 

Spielraum von Abbildung 52.C dargestellt. Die Finanzmärkte weisen beiden Szenarien jeweils eine 

Eintrittswahrscheinlichkeit zu: Mit der Wahrscheinlichkeit von Szenario P lohnt sich eine Spekulation 

auf den Zerfall der Eurozone, mit der Gegenwahrscheinlichkeit von Szenario (1-P) lohnt sich eine 

solche Spekulation hingegen nicht.820 Bis zum Ausbruch der Euro-Krise wurde der Eintritt von 

Szenario P als sehr unwahrscheinlich erachtet, dementsprechend war P sehr klein. Mit dem Ausbruch 

der Griechenlandkrise und die stark zunehmenden Zweifel seitens der Finanzmärkte an der Stabilität 

der Eurozone insgesamt war P zwischenzeitlich deutlich angestiegen – mit der Folge drastisch 

steigender Risikoprämien auf die Staatsanleihen der Krisenländer. Die steigenden Risikoprämien auf 

Staatsanleihen der Krisenländer waren Ausdruck der zunehmenden Wahrscheinlichkeit (P) für einen 

(bevorstehenden) Austritt dieser Länder aus der Währungsgemeinschaft. Vöpel bringt dieses Dilemma 

wie folgt auf den Punkt: „Wird eine nicht-optimale Währungsunion nicht durch entsprechende 

Institutionen stabilisiert, reduziert die Spekulation der Märkte die Währungsunion auf die Größe eines 

optimalen Währungsraumes oder zumindest auf jene Auswahl von Ländern, für die ein stabiler Kern 

[sprich ein teilspielperfektes Gleichgewicht] besteht.“821 Das lange Zögern der Politik, eindeutige 

Signale in Richtung eines unbedingten Erhalts der Eurozone zu senden, hat das Misstrauen der Märkte 

noch zusätzlich befeuert. Da ein eindeutiges Signal seitens der Politik lange Zeit ausblieb, wurde dies 

von den Märkten als adverses Signal bewertet mit der Folge, dass die Spekulation gegen die Eurozone 

andauerte bzw. nach kurzen Unterbrechungen schnell wieder aufgenommen wurde.822 Die begrenzten 

Rettungspakete der Politik für Griechenland, Irland, Spanien und Portugal haben die Spekulationen an 

den Märkten allenfalls kurzzeitig bremsen können. Erst die berühmte „what ever it takes-Rede“ von 

EZB-Präsident Draghi Ende Juli 2012, in welcher er versicherte, die EZB werde (mit ihrer 

unbegrenzten Feuerkraft) alles dafür tun, um den Euro zu erhalten, konnte die Unsicherheit an den 

Märkten und damit auch die Spekulationen gegen die Eurozone beenden. Mit einem einzigen Satz war 

                                                 
820 Vöpel, Henning (2013): Stabilität und institutionelles Design einer nicht-optimalen Währungsunion – 
Spieltheoretische Bedingungen für eine Lösung der Euro-Krise; in: Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung; 
DIW Berlin, 82.Jahrgang (02.2013), S.69   
821 Vgl. ebenda; S.69 
822 Vgl. ebenda; S.70 
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EZB-Präsident Draghi gelungen, was unzählige politische Krisengipfel und mehrere 

Rettungsprogramme zuvor nicht geschafft hatten. Mit seiner faktisch unbegrenzten Einstandsgarantie 

hatte der EZB-Präsident aus Sicht der Märkte ein neues teilspielperfektes Gleichgewicht in der 

EWWU geschaffen. Nach Draghis Ankündigung gingen die Aktien- und Anleihemärkte sowohl in 

Europa als auch weltweit in einen regelrechten Steigflug über, welcher ab 2015 noch zusätzlich durch 

das von der EZB aufgelegte Anleiheaufkaufprogramm unterstützt wurde. Mit hoher 

Wahrscheinlichkeit hat EZB-Präsident Draghi mit seinen Ankündigungen und Interventionen die 

Währungsunion vor dem finalen Kollaps bewahrt. Dies geschah und geschieht jedoch um den hohen 

Preis einer permanenten Verletzung grundlegender Stabilitätsprinzipien wie der Beachtung der 

Nichtbeistandsklausel sowie dem Verbot der monetären Finanzierung, wie sie gemäß Artikel 123 und 

Artikel 125 AEUV vertraglich festgelegt sind. Die Geldpolitik kann jedoch allenfalls kurzfristig eine 

Vertrauens- oder Liquiditätskrise lösen, keinesfalls jedoch die langfristigen Probleme, welche mit den 

strukturellen Defiziten eines nicht-optimalen Währungsraumes einhergehen. Genau darin liegt jedoch 

die tiefere Ursache der Euro-Krise. Ein nicht-optimaler Währungsraum ist durch eine immanente Ziel-

Trilemma-Situation gekennzeichnet, welche im Folgenden genauer betrachtet werden soll. 

 

Das Ziel-Trilemma einer nicht-optimalen Währungsunion am Beispiel der Eurozone 

Die Ökonomen Hanno Beck und Aloys Prinz haben sich mit dieser Thematik im Rahmen einer 

Veröffentlichung von 2012 explizit beschäftigt.823 Ausgangspunkt ihrer Überlegungen ist das 

sogenannte „Impossible Trinity-Modell“ (Trilemma des Wechselkursregimes), das im Rahmen dieses 

Kapitels bereits dargestellt worden ist. Die Quintessenz dieses Modells besagt, dass die darin 

postulierten drei Zielsetzungen, nämlich fixe Wechselkurse, freier Kapitalverkehr und monetäre 

Autonomie, untereinander nicht kompatibel und deshalb auch nicht gleichzeitig zu erreichen sind. 

Diese sogenannte „Impossible Trinity-Annahme“ wird obsolet, wenn ein Land einer Währungsunion 

beitritt. Mit dem Beitritt zu einer Währungsunion verzichten die beteiligten Länder sowohl auf eine 

autonome Geldpolitik, welche nunmehr von einer gemeinsamen Zentralbank wahrgenommen wird, als 

auch auf eine eigenständige Wechselkurspolitik, die es in einem einheitlichen Währungsraum per 

definitionem nicht gibt. Interessant ist jetzt vielmehr, dass es Beck und Prinz dennoch gelingt, die 

Existenz eines ähnlich gelagerten Ziel-Trilemmas auch in einer Währungsunion wie der Eurozone 

nachzuweisen. Beide sprechen in diesem Zusammenhang von einer sogenannten „New Impossible 

Trinity“.824 Diese „Impossible Trinity of a Monetary Union“ besteht in dem Versuch bzw. der 

Unmöglichkeit, drei unterschiedliche Zielsetzungen wie die Beibehaltung nationalstaatlicher 

fiskalpolitischer Souveränität, die Unabhängigkeit der gemeinsamen Geldpolitik und die konsequente 

Einhaltung der Nichtbeistandsklausel in einer Währungsunion unter einen Hut zu bekommen (vgl. 

dazu auch die folgende Abbildung 53.A) 
                                                 
823 Beck, Hanno; Prinz, Aloys (2012): “The Trilemma of a Monetary Union: Another Impossible Trinity”; in: 
Intereconomics – Review of European Economic Policy; Vol. 47, No. 1; Jan./Feb. 2012, p.39-43   
824 Vgl. ebenda, S.40 
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Abbildung 53.A: “The Impossible Trinity of a Monetary Union” 

 
Quelle: Beck, Hanno; Prinz, Aloys (2012): “The Trilemma of a Monetary Union: Another Impossible Trinity”; 
in: Intereconomics – Review of European Economic Policy; Vol. 47, No. 1; Jan/Feb. 2012, p.40 
 
Zunächst beschäftigen sich Beck und Prinz mit der Frage, in welcher Beziehung die drei o.a. Ziele 

zueinander stehen. Ein offensichtlicher Zusammenhang besteht zwischen dem Versuch der 

Beibehaltung fiskalpolitischen Souveränität auf der nationalstaatlichen Ebene und der sogenannten 

Nichtbeistandsklausel. Eine solche Klausel soll dabei helfen, die Gefahr eines Moral Hazard-

Verhaltens seitens einzelner Teilnehmerstaaten zu verhindern. Fehlt eine solche Klausel in dem 

Vertragswerk, so werden die Teilnehmerstaaten von vornherein einen möglichen „Bailout“ durch die 

Union antizipieren und vor weiterer Verschuldung folglich kaum zurückschrecken. Ein solches 

sogenanntes Moral-Hazard-Verhalten wird die Grundlagen der Währungsunion jedoch früher oder 

später zerstören. Als Konsequenz daraus verbleibt nur noch die Möglichkeit, die fiskalpolitische 

Souveränität der Nationalstaaten durch ein verbindliches fiskalpolitisches Regelwerk von vornherein 

zu beschränken. Umgekehrt ausgedrückt kann die Beibehaltung fiskalpolitischer Souveränität nur 

unter der Bedingung einer strikten Durchsetzung der Nichtbeistandsklausel garantiert werden.825 

Ein deutlicher Zielkonflikt besteht zwischen der Beibehaltung der fiskalpolitischen Souveränität auf 

der einen und der gemeinsamen supranationalen Geldpolitik auf der anderen Seite. Wie die 

Erfahrungen der Staatschuldenkrise in Europa gezeigt haben, hat die Geldpolitik in einem 

existentiellen Krisenfall faktisch keine andere Option, als als „lender of last resort“ zu agieren, um die 

Zahlungsunfähigkeit eines oder mehrerer Mitglieder zu verhindern und damit die Gefahr eines 

ungeordneten Auseinanderbrechens der Währungsunion zu vermeiden. Als Konsequenz aus einer 

derartigen Notlage wird die Zentralbank die Staatschulden durch Anwerfen der Druckerpresse 

monetisieren, was jedoch im klaren Gegensatz zu den in ihren Statuten festgelegten Regeln steht. Die 

Fiskalpolitik tendiert in solchen Fällen dazu, die Geldpolitik ins Schlepptau zu nehmen. So lange die 

Geldpolitik dabei mitmacht und staatliche Defizite akkommodiert, können die Länder ihre 

                                                 
825 Vgl. Beck, Hanno; Prinz, Aloys (2012): “The Trilemma of a Monetary Union: Another Impossible Trinity”; 
in: Intereconomics – Review of European Economic Policy; Vol. 47, No. 1; Jan./Feb. 2012, p.40 
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fiskalpolitische Souveränität erhalten. Dies geschieht jedoch auf Kosten des Verlusts der 

Unabhängigkeit der gemeinsamen Geldpolitik.826 

Ein ambivalentes Verhältnis ist zwischen der einheitlichen Geldpolitik und der Nichtbeistandsklausel 

festzustellen. Einerseits würde eine glaubwürdige Nichtbeistandsklausel dazu führen, dass die 

Finanzmärkte die Staatsschulden der Länder in einer Währungsunion in Form unterschiedlich hoher 

Risikoprämien bewerten würden. Die Risikoprämien würden sich in einem solchen Fall nach der 

finanziellen Solidität der einzelnen Staaten richten. Kommt es hingegen aber dennoch zu einem 

„Bailout“, so würde dies die fiskalpolitische Disziplin in der Währungsunion zerstören und den Druck 

auf die gemeinsame Notenbank substantiell erhöhen, Staatsanleihen hoch verschuldeter Länder 

anzukaufen.827 

Vor diesem Hintergrund entwerfen Beck und Prinz in Analogie zu dem bereits erläuterten „Impossible 

Trinity-Modell“ drei mögliche Szenarien für eine Währungsunion: 

 

Szenario 1: Beibehaltung der fiskalpolitischen Souveränität auf nationalstaatlicher Ebene 

kombiniert mit der Unabhängigkeit der gemeinsamen Geldpolitik 

In diesem Szenario halten die Länder an ihrer fiskalpolitischen Souveränität fest, üben keinen direkten 

Einfluss auf die supranationale Geldpolitik aus, während die Zentralbank zunächst nicht als „lender of 

last resort“ agiert. Kommt es jedoch zu einem drohenden Staatsbankrott, verbleibt der Geldpolitik 

faktisch keine andere Option, als den gefährdeten Staat herauszukaufen, will sie ein chaotisches 

Auseinanderbrechen der Währungszone vermeiden. Eine Durchsetzung der Nichtbeistandsklausel ist 

in einem solchen Fall einfach nicht glaubwürdig. Folglich tendieren die Finanzmärkte, welche einen 

„Bailout“ antizipieren, bei ihren Anlage- bzw. Kreditvergabeentscheidungen dazu, keine zusätzlichen 

länderspezifischen Risikoprämien mehr zu erheben. Dies wiederum hat zur Folge, dass auch 

finanzschwache Länder in einer Währungsunion ihre Verschuldung weiter ausbauen können, ohne 

dafür im Gegenzug höhere Zinsen zahlen zu müssen. Genau dies war in der Eurozone in den Jahren 

vor Ausbruch der Krise der Fall.828 

Szenario 2: Beibehaltung der fiskalpolitischen Souveränität in Kombination mit der 

Nichtbeistandsklausel 

Auch wenn die Länder an ihrer fiskalpolitischen Souveränität festhalten und gleichzeitig die 

Nichtbeistandsklausel seitens der Länder konsequent umgesetzt wird, wird es im Notfall letztendlich 

wieder die Zentralbank sein, die hochverschuldete Staaten aus ihrer Zwangslage befreien muss, um 

einen ungeordneten Zusammenbruch der Währungsunion nicht zu provozieren. Die Geldpolitik ist 

                                                 
826 Vgl. Beck, Hanno; Prinz, Aloys (2012): “The Trilemma of a Monetary Union: Another Impossible Trinity”; 
in: Intereconomics – Review of European Economic Policy; Vol. 47, No. 1; Jan./Feb. 2012, p.40f.   
827 Vgl. ebenda; S.41 
828 Vgl. ebenda; S.41 
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unter diesen Umständen gezwungen, die staatlichen Defizite zu finanzieren und büßt damit ihre 

Unabhängigkeit ein.829 

 

Szenario 3: Unabhängige Geldpolitik in Kombination mit strenger Anwendung der 

Nichtbeistandsklausel 

Bei einer unabhängigen Geldpolitik und unter einer gleichzeitig strikten Anwendung der 

Nichtbeistandsklausel wären die Teilnehmerländer einer Währungsunion gezwungen, ihre 

Staatsverschuldung auf ein nachhaltig tragbares Niveau zu begrenzen bzw. herunterzufahren. Eine 

glaubwürdige Anwendung der Nichtbeistandsklausel in Kombination mit einer Aufrechterhaltung der 

Unabhängigkeit der Notenbank würde eine strikte Begrenzung der Staatsverschuldung erfordern und 

damit die Einschränkung fiskalpolitischer Souveränität der Nationalstaaten bedeuten.830 

 

Die folgende Abbildung zeigt, wie die Politik der Euro-Staaten mit diesem Trilemma umzugehen 

versucht, ohne dieses Trilemma im Grundsatz aufheben zu können (vgl. Abbildung 53.B):  

 

Abbildung 53.B: EU-Policies and the New Impossible Trinity 

 
Quelle: Beck, Hanno; Prinz, Aloys (2012): “The Trilemma of a Monetary Union: Another Impossible Trinity”; 
in: Intereconomics – Review of European Economic Policy; Vol. 47, No. 1; Jan./Feb. 2012, p.42 
 

Die Staaten der Eurozone haben mit der Einrichtung von zunächst temporären Krisenmechanismen 

wie dem EFSF und später dem dauerhaften Krisenmechanismen (ESM) versucht, der Krise Herr zu 

werden. Mit diesen Instrumenten haben die Europäer versucht, das „Impossible Trinity-Problem“auf 

zweifache Weise anzugehen, nämlich überschuldeten Staaten in ihrer akuten Notsituation zu helfen 

und ihnen als Gegenleistung dafür fiskalpolitische Disziplin aufzuerlegen. Damit wurde gleichzeitig 

sowohl die vertraglich festgelegte Nichtbeistandsklausel verletzt als auch die fiskalpolitische 

                                                 
829 Vgl. Beck, Hanno; Prinz, Aloys (2012): “The Trilemma of a Monetary Union: Another Impossible Trinity”; 
in: Intereconomics – Review of European Economic Policy; Vol. 47, No. 1; Jan./Feb. 2012, p.41 
830 Vgl. ebenda; S.41 
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Souveränität der betreffenden Staaten eingeschränkt.831 In diesem Zusammenhang betonen Beck und 

Prinz, dass die „No-Bailout-Klausel“ erst unter den Bedingungen eines Verlustes an fiskalpolitischer 

Souveränität der Nationalstaaten glaubwürdig und praktikabel sein kann: „As a consequence of the 

new impossible trinity, the no-bailout rule will not be plausible unless fiscal sustainability is enforced 

via a loss of fiscal sovereignty, i.e. if bailouts become unnecessary. It seems there is no other way to 

eliminate moral hazard concerning public debt and to promote economic reforms.”832 

In ähnlicher Weise lässt sich im Hinblick auf Vorschläge der EU-Kommission und einiger 

südeuropäischer Euro-Staaten argumentieren, zwecks gemeinsamer Kreditaufnahme aller Euro-

Staaten sogenannte Euro-Bonds einzuführen.833 Mithilfe derartiger Euro-Bonds – so die Überlegung 

der Befürworter – ließen sich die Kreditkosten hochverschuldeter Länder wie Griechenland, Italien, 

Spanien und Portugal deutlich senken, da durch sie – aufgrund der kollektiven Haftung aller Euro-

Staaten - länderspezifische Risikoprämien abgebaut würden. Umgekehrt müssten die Stabilitätsländer 

aufgrund der gemeinsamen Haftung für Euro-Bonds höhere Zinsen derartiger Konstrukte mittragen, 

was im Hinblick auf die Nichtbeistandsklausel ebenfalls problematisch wäre. Beck und Prinz vertreten 

hierzu eine eindeutige Meinung: „Eurobonds might buy time for the nearly insolvent countries but at 

the cost of unlimited moral hazard until national fiscal sovereignty is restricted, as implied by the new 

impossible trinity.”834 

Weniger stringent beurteilen Beck und Prinz aus Sicht des Verfassers die (weitgehend erfolglosen) 

Versuche, die fiskalpolitische Souveränität der Euro-Staaten durch bindende Budgetregeln 

einzuschränken: „The Pact for the Euro tries to impose constraints on the fiscal autonomy of the EMU 

members. If this pact enforced fiscal discipline, the no-bailout clause could hold and monetary policy 

would remain independent, as stated in the new impossible triad.”835 Zunächst erscheint der Verweis 

auf den Euro-Pakt, gemeint ist hier der Euro-Plus-Pakt, wenig glücklich, weil sich dieser Pakt 

vorrangig mit dem Thema der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Euro-Staaten beschäftigt und 

nur am Rande mit Fragen der Haushaltskonsolidierung. Zudem liegt seine Hauptschwäche darin, dass 

der Pakt rechtlich unverbindlich ist und Verstöße damit auch nicht sanktionierbar sind.836 An dieser 

Stelle wäre daher zweckmäßiger auf die verschärften Vorschriften des Stabilitätspaktes als auch auf 

den neu abgeschlossenen Fiskalpakt zu verweisen, beide Pakte sind völkerrechtlich verbindlich und 

verfolgen gemeinsam das Ziel, den Umfang der staatlichen Neuverschuldung eng zu begrenzen.837 

                                                 
831 Vgl. Beck, Hanno; Prinz, Aloys (2012): “The Trilemma of a Monetary Union: Another Impossible Trinity”; 
in: Intereconomics – Review of European Economic Policy; Vol. 47, No. 1; Jan./Feb. 2012, p.42 
832 Vgl. ebenda, S.42  
833 Für eine genauere Auseinandersetzung mit diesem Thema vgl. Beck, Hanno, Dirk, D. (2011): Eurobonds – 
Wunderwaffe oder Sprengsatz für die EU?, in: Wirtschaftsdienst, 91.Jahrgang, Nr.10; S.717-723 
834 Vgl. Beck, Hanno; Prinz, Aloys (2012): “The Trilemma of a Monetary Union: Another Impossible Trinity”; 
in: Intereconomics – Review of European Economic Policy; Vol. 47, No. 1; Jan./Feb. 2012, p.42   
835 Vgl. ebenda; S.42 
836 Für eine detaillierte Darstellung des Euro-Plus-Paktes vgl. Kapitel 11.2.3: Verbesserung der 
wirtschaftspolitischen Koordinierung in der Eurozone; S.442ff.  
837 Für eine detaillierte Darstellung des verschärften Stabilitätspakts sowie des Fiskalpakts vgl. Kapitel 11.2.2: 
Verschärfung der haushaltspolitischen Überwachung in der Eurozone; S.430ff. 
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Doch auch hier haben bislang gemachte Erfahrungen und auch die eingehende Befassung mit 

spieltheoretischen Aspekten der Euro-Krise bereits eindeutig gezeigt, dass selbst solche 

völkerrechtlich verbindlichen Abmachungen letztendlich wenig nützen, da sie von vornherein 

unglaubwürdig bzw. zeitinkonsistent sind.  

Am Ende ihrer Ausführungen kommen Beck und Prinz dennoch zu einem eindeutigen Ergebnis: „This 

leaves the EMU with two tough choices: either overindebted countries have to leave the EMU or strict 

rules for an enforceable sovereign default have to be enacted.“838 

 

In Anlehnung an Beck und Prinz hat Völpel eine leicht abgeänderte Grafik über die Ziel-Trilemma 

einer nicht-optimalen Währungsunion entworfen (vgl. dazu Abbildung 54): 

 

Abbildung 54: Das Ziel-Trilemma einer nicht-optimalen Währungsunion 

 
Quelle: Vöpel, Henning (2013): Stabilität und institutionelles Design einer nicht-optimalen Währungsunion – 
Spieltheoretische Bedingungen für eine Lösung der Euro-Krise; in: Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung; 
DIW Berlin, 82.Jahrgang (02.2013), S.66 
 

Die bisherigen Erfahrungen mit der Euro-Krise haben gezeigt, dass eine gemeinsame Währung in 

einem nicht-optimalen Währungsraum gravierende Probleme mit sich bringt, die – allen anders 

lautenden vorherigen Abmachungen zum Trotz - entweder mit einem „Bailout“ hochverschuldeter 

Staaten durch andere Mitgliedsstaaten oder durch Interventionen der Notenbank gelöst werden. Nach 

den Regeln des Maastricht Vertrages ist aber sowohl ein „Bailout“ nach Artikel 125 AEUV untersagt 

als auch eine Monetisierung von Staatsschulden durch die gemeinsame Notenbank gemäß Artikel 123 

AEUV verboten. Ein nicht-optimaler Währungsraum wie die Eurozone ist daher inhärent instabil. 

Grundsätzlich besteht hierbei ein Ziel-Trilemma zwischen der politischen Unabhängigkeit der 

                                                 
838 Vgl. Beck, Hanno; Prinz, Aloys (2012): “The Trilemma of a Monetary Union: Another Impossible Trinity”; 
in: Intereconomics – Review of European Economic Policy; Vol. 47, No. 1; Jan./Feb. 2012, p.43 
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Notenbank, der fiskalpolitischen Souveränität der Mitgliedstaaten sowie dem Verbot eines „Bailout“ 

(vgl. dazu obenstehende Abbildung 54). Interveniert die Notenbank angesichts unhaltbarer 

makroökonomischer Ungleichgewichte im gemeinsamen Währungsraum als „lender of last resort“, 

indem sie Staatsschulden und / oder Leistungsbilanzdefizite (etwa über die Target2-Salden)839 

monetisiert, resultieren daraus substantielle Gefahren für eine Inflationsunion.840 Kommt es dagegen 

zu fallweisen „Bailouts“ wie in der Euro-Krise geschehen, so läuft dies auf die signifikante Gefahr 

einer Schuldenunion hinaus, weil sowohl hochverschuldete Länder als auch die Finanzmärkte 

zukünftige „Bailouts“ antizipieren und sich damit jegliche Form einer „No-Bailout-Bestimmung“ von 

vornherein als unwirksam erweist. Die Geldpolitik kann bei Vertrauens- und Liquiditätskrisen 

allenfalls kurzfristig zu einer Beruhigung der Lage beitragen, die strukturellen Defizite einer nicht-

optimalen Währungsunion ausgleichen kann sie hingegen nicht. Die Geldpolitik scheidet damit als 

Instrument für eine langfristige Lösung der Euro-Krise aus.841 

Da die Geldpolitik für eine langfristige Lösung der strukturellen Probleme in der Eurozone untauglich 

und eine Anwendung der Nichtbeistandsklausel von vornherein unglaubwürdig ist, bleibt nach 

Auffassung nicht weniger Ökonomen und Politiker als letzte Option zur Stabilisierung eines nicht-

optimalen Währungsraumes eine gemeinsame zentralisierte Fiskalpolitik, „die als zur gemeinsamen 

Geldpolitik komplementäre Institution den notwendigen Ausgleich bei asymmetrischen Schocks 

herstellen kann, aber bis heute nicht geschaffen worden ist.“842 Der Verfasser steht diesem Argument 

jedoch sehr skeptisch gegenüber. So ist zunächst einmal die Frage zu stellen, ob überhaupt ein 

institutionelles Konstrukt existiert bzw. denkbar ist, unter dem ein nicht-optimaler Währungsraum auf 

Dauer stabil sein kann.843 Es gibt durchaus einige namhafte Ökonomen, die sich mit den Chancen und 

Risiken einer Europäischen Fiskalunion beschäftigt haben.844 Ohne auf die zahlreichen Details in 

diesem Zusammenhang einzugehen, ist jedoch klar, dass eine effektive Fiskalunion zwei Bedingungen 

zwingend erfüllen müsste: Eine solche Union müsste einerseits eine ausreichende Unterstützung für 

Krisenländer bereitstellen, andererseits aber jeden Anreiz für ein Moral Hazard-Verhalten wirksam 

unterbinden. Ein solches Unterfangen gleicht dem Problem der Quadratur des Kreises. Bezogen auf 

die aktuelle Situation in der Eurozone müssten die Geberländer in eine zumindest teilweise 

                                                 
839 Für eine ausführliche Diskussion der Target2-Salden-Problematik in der Eurozone vgl. Sinn, Hans-Werner; 
Wollmershäuser, Timo (2011): „Target Loans, Current, Account Balances and Capital Flows: The ECB’s 
Rescue Facility“; NBER (= National Bureau of Economic Research) Working Paper 17626; Cambridge, MA. 
Zum selben Thema vgl. auch Homburg, Stefan (2011): Anmerkungen zum Target2-Streit; in: Wirtschaftsdienst – 
Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, 91.Jahrgang, Heft Nr.8, S.526-530 
840 Vgl. Vöpel, Henning (2013): Stabilität und institutionelles Design einer nicht-optimalen Währungsunion – 
Spieltheoretische Bedingungen für eine Lösung der Euro-Krise; in: Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung; 
DIW Berlin, 82.Jahrgang (02.2013), S.66   
841 Vgl. ebenda; S.66 
842 Vgl. ebenda, S.65 
843 Vgl. dazu auch Straubhaar, Thomas; Vöpel, Henning (2012): Stabilisierung einer nicht-optimalen 
Währungsunion; in: Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, Vol. 61, Nr. 1, S.57-68 
844 Für eine ausführliche Befassung mit diesem Thema vgl. Sinn, Hans-Werner (2012): Die Europäische 
Fiskalunion – Gedanken zur Entwicklung der Eurozone; Ifo Working Paper No. 131, überarbeitete Version vom 
Juli 2012; zum selben Thema siehe auch Bräuninger; Straubhaar; Vöpel und Wilke (2013): Chancen und Risiken 
einer Fiskalunion, eine Studie im Auftrag von PWC, Frankfurt am Main 
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Vergemeinschaftung der Staatsschulden – bspw. durch die Emission von Euro-Bonds – einwilligen, 

während die Krisenländer im Gegenzug dafür direkten Eingriffsrechten durch die supranationale 

Ebene in ihre Staatshaushalte zustimmen müssten. Für ein solches Vorgehen zeichnet sich nirgendwo 

in Europa eine politische Bereitschaft ab: Weder sind die Geberländer zur Übernahme einer 

Gemeinschaftshaftung für die Staatschulden der Krisenländer bereit, noch würden die Krisenländer 

eine Übertragung ihrer fiskalpolitischen Souveränitätsrechte an die supranationale EU-Ebene 

akzeptieren. Wenn man sich zudem vor Augen führt, mit welch schier grenzenloser Nachsicht die EU-

Kommission auf die zahlreichen Verletzungen der Stabilitätsbestimmungen bislang reagiert hat, so 

kann man mit hinreichender Sicherheit voraussagen, dass eine Fiskalunion den wohl endgültigen 

Einstieg in eine umfassende Transfer- und Haftungsunion in Europa darstellen würde. Damit wären 

die Probleme in der Eurozone aber mitnichten gelöst. 

 

Für eine sinnvolle Überleitung zum folgenden Kapitel erscheint es angezeigt, die wesentlichen 

Erkenntnisse dieses Abschnitts abschließend noch einmal in prägnanter Weise zusammenzufassen: Im 

Gegensatz zur traditionellen Theorie der optimalen Währungsräume, welche den Implikationen von 

Währungsunionen auf die nationalstaatlichen Fiskalpolitiken faktisch keinerlei Aufmerksamkeit 

schenkte, können neuere wirtschaftstheoretische Ansätze zu diesem Thema schlüssig darlegen, warum 

die fiskalpolitische Disziplin in einer Währungsunion tendenziell eher ab- als zunimmt. Dies liegt 

darin begründet, dass die negativen Konsequenzen unsolider Fiskalpolitiken in einer Währungsunion 

auf die Gemeinschaft als Ganzes überwälzt werden können und deshalb für die verursachenden Länder 

nicht oder nur wenig spürbar werden. Dieser Effekt fällt umso bedeutsamer aus, je größer die Anzahl 

der Teilnehmerländer an einer Währungsunion ist. Dieser Befund spricht eindeutig für die vorherige 

Implementierung eines für alle Teilnehmer verbindlichen fiskalpolitischen Regelwerks, das derartigen 

Tendenzen vorbeugen soll. Im Falle der EWWU sind dies die fiskalischen Konvergenzkriterien des 

Maastrichter Vertrages sowie die Bestimmungen des Stabilitätspaktes, letztere sollen die 

Nachhaltigkeit der Konvergenzkriterien auch nach dem Eintritt in die EWWU sicherstellen. Die 

Erfahrungen haben jedoch unisono gezeigt, dass damit das Problem mitnichten gelöst ist. Die auf den 

deutschen Nobelpreisträger Reinhard Selten zurückgehende Theorie der Teilspielperfektheit 

verdeutlicht exemplarisch, dass all die schönen Regeln letztendlich nichts nützen, weil ihre Einhaltung 

nicht im Interesse der beteiligten Akteure liegt. Ganz im Gegenteil lässt sich auf spieltheoretischer 

Basis eindeutig belegen, dass es gerade für finanzschwache Länder durchaus ratsam sein kann, die 

gemeinschaftlichen Budgetregeln zu verletzen, um eine Umverteilung zu ihren Gunsten zu erzwingen. 

Aus Angst vor den unkalkulierbaren Folgen eines möglichen Auseinanderbrechens der 

Währungsunion werden die finanzstarken Länder – allen vorherigen Beteuerungen und Abmachungen 

zum Trotz – einem „Bailout“ zugunsten der kriselnden Länder letztendlich (notgedrungen) zustimmen. 

Eine entscheidende Rolle spielen dabei insbesondere die Finanzmärkte, die einen solchen „Bailout“ 

antizipieren und durch ihre umfangreichen Verflechtungen mit den Nationalstaaten die systemischen 
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Risiken bei einem Auseinanderbrechen der Währungsunion noch zusätzlich erhöhen. Gelingt es den 

Teilnehmern einer Währungsgemeinschaft, sich auf ein neues teilspielperfektes Gleichgewicht zu 

einigen (z.B. durch eine Aufweichung der Budgetregeln und / oder durch einen „Bailout“), so kann die 

Währungsunion zumindest temporär stabilisiert werden. Gelingt eine solche Einigung hingegen nicht, 

besteht die akute Gefahr des Auseinanderbrechens der Währungsunion. Diese Erkenntnisse treffen 

insbesondere auf nicht-optimale Währungsräume wie die Eurozone zu, in denen die Interessen 

zwischen den Mitgliedern zwangsläufig divergieren. Die schier endlosen Auseinandersetzungen über 

die richtigen Strategien zur Bekämpfung der Krise seit 2010 sowie auch aktuell über den Umbau bzw. 

die institutionelle Vertiefung der Eurozone können im spieltheoretischen Sinne als permanente Suche 

nach einem neuen teilspielperfekten Gleichgewicht interpretiert werden.  

 

Die in diesem Abschnitt zunächst auf wirtschaftstheoretischer Basis gewonnenen Erkenntnisse werden 

durch Erfahrungen mit historischen Währungsunionen, die Gegenstand des nachfolgenden Kapitels 

sind, durchweg bestätigt. Die Teilnahme an Währungsunionen stellt demnach gerade für 

finanzschwache Länder eine immanente Versuchung dar, ihre finanziellen Probleme auf Kosten der 

übrigen Mitglieder der Währungsgemeinschaft zu lösen. Es existiert – allen vorherigen 

Vereinbarungen zum Trotz – letztendlich kein völkerrechtlicher Automatismus, welcher - zumal im 

Krisenfall - Länder dazu zwingen könnte, ihre nationalen Interessen supranationalen Zielsetzungen 

und Regelwerken unterzuordnen. Dies ist auch der zentrale Erklärungsansatz dafür, warum in 

historischer Perspektive bislang alle transnationalen Währungsunionen letztendlich gescheitert sind. 
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12.2) Die Bewertung der EWWU vor dem Hintergrund wirtschaftshistorischer Erfahrungen mit   

bisherigen Währungszusammenschlüssen  

 

Die Geschichte von Währungszusammenschlüssen bzw. Festkurssystemen im 19/20. Jahrhundert ist 

eine Kette von schier nicht enden wollenden Irrtümern und Fehlschlägen. Auch wenn die im Laufe 

dieses Kapitels beschriebenen (versuchten) Währungszusammenschlüsse letztlich alle gescheitert sind 

und heute nicht mehr existieren, so erweisen sie sich für eine rückblickende Betrachtung dennoch als 

sinnvoll. Was können wir heute aus Währungsunionen lernen, die letztlich gescheitert sind, aber auch 

aus solchen, die überdauerten, weil sie durch die Gründung politischer Unionen gestützt wurden?  

Vor einem Einstieg in diese Thematik erscheint es zunächst sinnvoll, die konstitutiven Merkmale von 

Währungszusammenschlüssen zu genauer definieren, um anschließend die verschiedenen Formen von 

Währungsunionen präziser zu identifizieren. Das wesentliche Merkmal einer Währungsunion ist die 

gemeinsame Ausgabe von Geld auf der Basis fester Wechselkurse zwischen den Mitgliedsländern.845 

Im Prinzip können also auch in einer Währungsunion die nationalen Währungen beibehalten werden. 

Die Einführung einer gemeinsamen Währung ist zwar ein wünschenswertes, aber keinesfalls zwingend 

erforderliches Merkmal einer Währungsunion. Auf Basis dieser Definition können für die 

Vergangenheit verschiedene Formen von Währungskooperationen ausgemacht werden:846 

 

1) die koordinierte Emission von Münzen durch nationale Zentralbanken oder Schatzämter i.V. 

mit der gegenseitigen Akzeptanz dieser Zahlungsmittel in den beteiligten Staaten; 

2) die Anbindung von Wechselkursen nationaler Währungen an eine vereinbarte 

Rechnungseinheit unter Fortbestehung der nationalen Zentralbanken; 

3) die Schaffung einer einzigen Zentralbank, die für die Emission einer gemeinsamen Währung 

zuständig ist.847 

 

Die folgenden Ausführungen befassen sich zunächst mit der Lateinischen Münzunion und rudimentär 

auch mit der Skandinavischen Münzunion als Beispiel für eine Währungsunion der ersten Kategorie. 

Anschließend werden der Goldstandard und der US-Dollar-Standard im Rahmen des Bretton-Woods-

Systems als Beispiele für die zweite Kategorie behandelt. Als abschließendes Beispiel für die dritte 

Kategorie dient ein Blick auf die Rubelzone, die nach dem Zerfall der Sowjetunion für kurze Zeit 

entstand. Alle diese Beispiele stehen für das Scheitern von Währungsunionen. Es gibt aber auch 

historisch-positive Beispiele für das Gelingen von Währungsunionen. Dazu zählen die Entwicklungen 

in Deutschland nach der Reichsgründung 1871, insbesondere aber in den Vereinigten Staaten von 

Amerika. Gerade am Beispiel der USA im 19. Jahrhundert kann der Beobachter viel über die richtige 

Handhabung fiskalföderalistischer Systeme in einer Währungsunion lernen. 
                                                 
845 Vgl. Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1.Auflage; S.45 
846 Für die folgende Auflistung vgl. Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1.Auflage; S.45 
847 Vgl. ebenda; S.45 
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12.2.1. Lehren aus historischen Währungszusammenschlüssen in Europa  

(Lateinische Münzunion (1865-1926); Nordische Münzunion (1872-1931) 

 

Im Dezember 2011 gab der ehemalige Bundesfinanzminister Theo Waigel, der als einer der Väter des 

Euros gilt, der Tageszeitung „DIE Welt“ ein Interview. In diesem Interview tat Waigel seine Meinung 

kund, dass der Euro noch mindestens 400 Jahre existieren werde, so lange wie der römische Denar in 

der Antike. Anschließend werde der Euro von einer Weltwährungsunion abgelöst.848 Der Euro als 

vierhundertjährige Übergangswährung zum „Globo“, unter dem sich dann die Reiche von Trump, 

Putin, Xi Jinping und der Rest-EU von Jean-Claude Juncker friedlich vereinigen – eine aus heutiger 

Sicht wahrhaft groteske Vorstellung. Doch bleiben wir sachlich. Waigels Zukunftstraum von einem 

einheitlichen Weltgeld ist jedenfalls längst Geschichte. Dieser Traum wurde bereits rund 150 Jahre 

früher von Herrschern und Politikern in Europa geträumt, die allerdings ein sehr unangenehmes 

Erwachen erlebten, als sie versuchten, diesen Plan zu realisieren. Das 19. Jahrhundert war ein 

Jahrhundert der Währungsunionen in Europa. Es entstanden einerseits neue Währungen im Zuge 

nationaler Einheitsbestrebungen wie in dem 1871 gegründeten Deutschen Reich und dem in den 

1860er Jahren gegründeten italienischen Nationalstaat. Die Einführung der Mark im Deutschen Reich 

sowie der Lira in Italien beendeten die monetäre Vielfalt, die zuvor auf den Gebieten der nunmehr 

gegründeten Nationalstaaten mehrere Jahrhunderte lang geherrscht hatte. Im 19. Jahrhundert gab es 

aber auch zwei übernationale Währungsunionen in Europa – die Nordische Münzunion und – noch 

weitaus bedeutsamer – die Lateinische Münzunion. Diese beiden letztendlich gescheiterten 

Währungszusammenschlüsse haben im historischen Gedächtnis Europas erstaunlicherweise kaum 

Spuren hinterlassen, obwohl sie jahrzehntelang Europa prägten. Rund 50 Jahre lang, bis zum 

Ausbruch des 1. Weltkrieges, wirtschafteten viele europäische Länder mit demselben Geld, auch wenn 

es dafür unterschiedliche Bezeichnungen gab.849 

Der Ursprung der ersten internationalen Währungsunion lag in Paris, der wichtigsten Finanzmetropole 

zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Der Französische Franc galt als europäische Musterwährung in der 

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Frankreich hatte bereits 1803 gesetzlich festgelegt, dass ein 

französischer Franc genau 5 Gramm wiegen und dabei einen Silbergehalt von 90%, also 4,5 Gramm 

aufweisen sollte. Die Zehn- und Zwanzig-Franc-Münzen wurden hingegen in Gold geprägt. Das 

Werteverhältnis zwischen Gold und Silber war auf 1 zu 15,5 festgesetzt. Dieses System wurde bis 

Mitte des 19. Jahrhunderts von den europäischen Nachbarländern Italien, Belgien und der Schweiz 

weitgehend übernommen. Ein Schweizer und ein belgischer Franken und eine italienische Lira hatten 

danach denselben Silber- oder Goldgehalt wie ein französischer Franc, so dass die Währungen im 

Alltag oft nebeneinander verwendet wurden. Diese inoffizielle Währungsunion geriet jedoch in 

                                                 
848 Siehe Welt-Online (2011): Theo Waigel gibt dem Euro noch weitere 400 Jahre; Interview vom 25.12.2011 
849 Vgl. dazu Wirtschaftswoche (2012): Vom Scheitern einer europäischen Währungsunion; Artikel vom 
10.08.2012 
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Gefahr, als nach 1860 an der Londoner Börse der Silberwert gegenüber dem Goldwert sank. Dies 

führte in der Folge zu Arbitragegeschäften, indem die Händler Silbermünzen des Franc-Blocks 

einsammelten, die Münzen in London gegen Gold eintauschten und dieses anschließend bei 

französischen Banken zum dort festgeschriebenen Kurs von 1 zu 15,5 wieder verkauften. Die Länder 

des Franc-Blocks reagierten auf diese Arbitragegeschäfte mit einer untereinander zunächst nicht-

abgestimmten Senkung des Silbergehalts ihrer Münzen. Aufgrund der fehlenden Koordination waren 

die Münzen anschließend untereinander nicht mehr 1 zu 1 austauschbar. Dies war der unmittelbare 

Anlass zur Gründung der ersten völkerrechtlich wirksamen Währungsunion in Europa850 

 

 

Die Lateinische Münzunion (1865-1926) 

Im Dezember 1865 beschlossen die Länder Frankreich, Italien, Belgien und die Schweiz die 

sogenannte „Convention Monetaire“, im deutschen Sprachgebrauch üblicherweise „Lateinische 

Münzunion“ genannt. Die Gründe für diesen Zusammenschluss waren vielfältig: Frankreich verfolgte 

als treibende Kraft der Union das Ziel, das französische Münzsystem in Europa zu etablieren. Zudem 

bestand zwischen den beteiligten Staaten eine relativ starke Handels- und Kapitalverflechtung. So war 

Frankreich für Belgien, Italien und Teile der Schweiz der wichtigste Export- und Importpartner. 

Außerdem waren die frühindustrialisierten Länder Schweiz und Belgien von dem leistungsfähigen 

Kapitalmarkt Frankreichs abhängig. Da Belgien, die Schweiz und Italien schon zuvor den 

französischen Münzstandard übernommen hatten, kam es bereits vor Gründung der Union zu einer 

grenzüberschreitenden Münzzirkulation. Dies vereinfachte den Schritt hin zu einer offiziellen 

Münzunion.851 

Die teilnehmenden Länder verpflichteten sich auf einen gemeinsamen Silber- und Goldgehalt ihrer 

Münzen, welche im Verhältnis von 4,5 Gramm Silber zu 0,29 Gramm Gold austauschbar waren, was 

dem in Frankreich festgelegten Verhältnis von 15,5 zu 1 entsprach. Die Münzen der vier Staaten 

behielten zwar ihre alten Bezeichnungen, hatten von da an aber einen fixen Wechselkurs von 1 zu 1 

zueinander. Die nationalen Schatzämter waren an Anfang an verpflichtet, Zahlungen in Münzen der 

anderen Mitgliedsländer zu akzeptieren. Der Vertrag über die gegenseitige Akzeptanz bezog allerdings 

nicht Bronzemünzen und Banknoten mit ein, sie konnten aber zu einem offiziell festgelegten Kurs 

gegen die gemeinsamen Münzen eingetauscht werden.852 Die Nichteinbeziehung von Papiergeld in das 

Vertragswerk sollte sich jedoch in der Folgezeit als gravierendes Problem herausstellen. Die Gründer 

der Münzunion sahen dies damals offenkundig nicht als regelungsbedürftiges Problem an. Wichtig 

war in ihren Augen, dass der Wert der Münzen innerhalb der Union auf einem einheitlich festgelegten 

                                                 
850 Vgl. Wirtschaftswoche (2012): Vom Scheitern einer europäischen Währungsunion; Artikel vom 10.08.2012 
851 Berthold, Braun, Coban (2014): „Das Scheitern historischer Währungsräume: Kann sich die Geschichte auch 
für die Eurozone wiederholen?“, Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre, 
Wirtschaftsordnung und Sozialpolitik an der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität Würzburg, 
Arbeitspapier Nr. 127, S.3 
852 Vgl. Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1.Auflage; S.46 
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Gold- bzw. Silbergehalt basierte. Ein Land konnte demnach nur so viele Münzen emittieren, wie es 

dessen Edelmetallvorräte erlaubten. Papiergeld hingegen hatte damals einen eher minderwertigen Ruf 

und fand deshalb keine vertragliche Berücksichtigung. Da aber jedes Land in der Union seine eigene 

Zentralbank behielt, konnten sie so viel Papiergeld drucken, wie sie wollten.853 Dies sollte bald zu 

einem sehr ernsten, ja existentiellen Problem für die Lateinische Münzunion werden.  

 

Die Währungsunion war dabei nur als erster Schritt zu höheren Zielen gedacht. Alle „zivilisierten 

Nationen“ waren ausdrücklich eingeladen, sich der Union anzuschließen. Hinter der Münzunion 

steckte wie hinter den weiteren Währungsunionen im Europa des 19. Jahrhunderts auch eine politische 

Vision, die über den rein ökonomischen Nutzen eines größeren Währungsraumes hinausging. Im Falle 

der deutschen und der italienischen Währungsunion war es das Streben nach Vollendung der 

nationalen Einheit. Im Falle der der Lateinischen Münzunion war es – neben den machtpolitischen 

Zielen des französischen Kaisers Napoleon III. – die Idee des Weltgeldes, die wiederum Teil der 

damals aufkommenden Internationalisierungsbewegung war.854 Die damalige Presselandschaft 

reagierte jedenfalls euphorisch auf die Gründung der Münzunion. „Von Antwerpen bis Brindisi“ 

konnten Reisende nun „mit denselben Münzen bezahlen, ohne das Risiko und die Unannehmlichkeiten 

des Geldwechselns“ schrieb die „Edinburgh Review“. Die britische Tageszeitung „The Times“ hielt 

die Union für „einen sehr wichtigen Fortschritt in der Entwicklung der europäischen Zivilisation“ und 

der „Economist“ sah von nun an „keinen Grund, warum jedes Land eine eigenen separate Währung 

haben sollte.“855 Kommt dem aufmerksamen heutigen Betrachter diese Euphorie („wichtiger 

Fortschritt in der Entwicklung der europäischen Zivilisation“) um die damalige Währungsunion nicht 

irgendwie bekannt vor? Auch die Einführung des Euro wurde – zumindest von deutscher Seite – damit 

begründet, dass dieser ein entscheidender Schrittmacher auf dem Weg zu einer unumkehrbaren 

Politischen Union Europas sei.  

 

Nach 1865 traten in den folgenden Jahren noch sieben weitere europäische Länder, darunter Spanien 

und Griechenland, der Währungsunion bei. Die Lateinische Münzunion krankte jedoch von Anfang an 

daran, dass einzelne Mitgliedstaaten versuchten, ihre Haushaltsdefizite durch eine Wertminderung 

ihrer Münzen zu finanzieren.856 Für eine frühe und rücksichtslose Münzentwertung zeichnete 

ausgerechnet der Vatikan verantwortlich, dem 1866 die Teilnahme an der Union von den 

Gründungsmitgliedern gestattet worden war. Im Bestreben, seine finanziellen Schwierigkeiten auf 

Kosten der weiteren Mitgliedstaaten der Münzunion zu lösen, reduzierte der Vatikan den Silbergehalt 

der von ihm neu ausgegebenen Münzen und steigerte deren Emission beträchtlich. Die auf diese Weise 

durchgeführte Monetarisierung der Staatsschulden des Kirchenstaates hatte zunächst zwar eine 

                                                 
853 Vgl. Welt-Online (2012): „Schon 1908 tricksten die Griechen beim Geld“, Artikel vom 30.07.2012  
854 Vgl. Wirtschaftswoche (2012): Vom Scheitern einer europäischen Währungsunion; Artikel vom 10.08.2012 
855 Vgl. Welt-Online (2012): „Schon 1908 tricksten die Griechen beim Geld“, Artikel vom 30.07.2012  
856 Vgl. Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1.Auflage; S.46   
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positive Wirkung auf dessen Finanzen, führte aber letztendlich dazu, dass Frankreich und die Schweiz 

die päpstlichen Münzen nicht mehr annahmen und der Vatikan bereits 1870 aus der Münzunion 

wieder ausgeschlossen wurde.857 

 

Wesentlich bedeutsamere Auswirkungen auf die gemeinsame Münzunion hatten jedoch die 

Aktivitäten eines der größeren Mitgliedstaaten der Union, nämlich Italien. So geriet der italienische 

Staatshaushalt aufgrund des Krieges gegen Österreich bereits 1866 stark unter Druck. Zur 

Finanzierung seiner Staatsausgaben musste sich die italienische Regierung Mittel von der Notenbank 

leihen, die dafür Papiergeld ausgab. Aufgrund der Tatsache, dass der Wechselkurs zwischen dem von 

den jeweiligen Staaten ausgegebenen Papiergeld und den gemeinsamen Münzen festgeschrieben war, 

erhöhte Italien durch die Aktivierung seiner Druckerpresse die gesamte Geldmenge in der Union und 

konnte auf diese Weise Teile seiner Kriegsausgaben durch die faktische Erhebung einer 

Inflationssteuer auf alle Mitglieder der Münzunion finanzieren.858 Der Übertragungsmechanismus war 

denkbar einfach: Die Flut von neu gedruckten Banknoten führte zunächst in Italien zu Inflation, was 

die italienischen Gold- und Silbermünzen im Rahmen von Arbitragegeschäften in die anderen Länder 

der Münzunion – hauptsächlich nach Frankreich und Belgien – fließen ließ. Aufgrund der niedrigeren 

Inflation in Frankreich und Belgien waren die italienischen Münzen – deren Wechselkurs auf 1 zu 1 

festgesetzt war - dort mehr wert als zu Hause. Der massive Zufluss an italienischen Münzen führte 

jedoch alsbald auch in Frankreich und Belgien zu einem Ansteigen der Inflation. Die Inflationierung 

der hohen italienischen Staatsschulden sorgte somit für eine monetäre Destabilisierung der gesamten 

Münzunion. 

Die Probleme verschärften sich, als weitere Mitgliedstaaten dem Beispiel Italiens folgten, allen voran 

Griechenland. Das Land kämpfte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beständig gegen den 

Staatsbankrott. Das griechische Steuersystem war notorisch ineffizient und die Parteien der jungen 

Demokratie überboten sich regelmäßig mit teuren Wahlversprechen. Athen deckte seine schon damals 

ungedeckten Staatsausgaben, indem es fleißig ungedeckte Papiergeld-Drachmen druckte. Nach einem 

Staatsbankrott im Jahre 1893 und einer anschließenden Umschuldung – für die Athen im Gegenzug 

einer internationalen Aufsicht über seine Staatsfinanzen zustimmen musste – wurde Griechenland im 

Jahr 1908 schlussendlich aus der Union ausgeschlossen.859  

 

Die Union war bereits frühzeitig in zwei Lager gespalten: Auf der einen Seite standen die 

wirtschaftlich starken und fiskalisch relativ disziplinierten Staaten des Nordens, allen voran Frankreich 

und Belgien, auf der anderen Seite die Schuldenstaaten des Südens. Genau wie die heutige Eurozone 

krankte die Münzunion daran, dass zwar alle Mitgliedstaaten von der gemeinsamen Währungsunion 

profitieren wollten, sie aber im Gegenzug nicht bereit waren, auf ihre angestammten 
                                                 
857 Vgl. Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1.Auflage; S.46f.    
858 Vgl. Vgl. Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1.Auflage; S.47 
859 Vgl. Welt-Online (2012): „Schon 1908 tricksten die Griechen beim Geld“, Artikel vom 30.07.2012 
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Souveränitätsrechte zu verzichten. So konnte eine rücksichtslose Haushaltspolitik einiger weniger 

Staaten die gesamte Union in die Krise stürzen.860 Angesichts der offensichtlichen Dysfunktionalitäten 

kamen in Frankreich und v.a. in Belgien bereits in den 1870 er Jahren erste Rufe nach einer 

Beendigung der Münzunion auf. Letztendlich aber schreckten die beteiligten Staaten aus Angst vor 

den immensen Kosten, welche eine Auflösung der Union schon damals nach sich gezogen hätte, vor 

dieser Ultima Ratio zurück.861 Die Geschichte der Lateinischen Münzunion war ein immer wieder 

aufgeschobener Auflösungsprozess. Jede Vertragsverlängerung – 1878 und 1885, ab 1891 automatisch 

jährlich –kam v.a. dadurch zustande, dass alle Mitglieder die Kosten der Auflösung der Union in  die 

Zukunft verschieben wollten.862 So fristete die Lateinische Münzunion noch jahrzehntelang ein 

trauriges Dasein, obwohl sich ihr Scheitern schon frühzeitig abgezeichnet hatte. Obwohl die 

Münzunion eigentlich nie funktioniert hatte, existierte sie rund 60 Jahre lang. Erst die Katastrophe des 

Ersten Weltkrieges und der nachfolgende wirtschaftliche Kollaps führten mit ein paar Jahren 

Verspätung zum offiziellen Ende der Lateinischen Münzunion, nachdem Belgien (Ende 1925) und die 

Schweiz (Ende 1926) als letztverbliebene Staaten das Übereinkommen beendeten, gegenseitig ihre 

jeweiligen Goldmünzen als gesetzliches Zahlungsmittel zu akzeptieren.863 Es war und bleibt dennoch 

erstaunlich, wie langlebig eine nicht-funktionierende Währungsunion sein konnte.  

 

 

Die Nordische Münzunion (1872-1931) 

Die Nordische Münzunion hatte nicht annähernd die Bedeutung der Lateinischen Münzunion und hat 

daher eine im Vergleich zur LMU auch nur geringe Aufmerksamkeit erfahren. Dennoch war die 

Nordische Münzunion eine der beiden übernationalen Währungsunionen im Europa des 19. 

Jahrhunderts und soll daher an dieser Stelle auch nicht unerwähnt bleiben. 

Im Dezember 1872 gründeten Schweden, Norwegen und Dänemark die Skandinavische bzw. 

Nordische Münzunion, indem sie die Wechselkurse ihrer Währungen im Verhältnis 1 zu 1 zu1 

                                                 
860 Vgl. Welt-Online (2012): „Schon 1908 tricksten die Griechen beim Geld“, Artikel vom 30.07.2012   
861 Ein Großteil der italienischen und griechischen Münzen befand sich nun in französischem und belgischem 
Besitz. Im Falle eines Auseinanderbrechens der Union hätten diese Münzen rapide an Wert verloren und zu 
hohen Abschreibungen in Frankreich und Belgien geführt. Zudem hätten Staatsbankrotte in Südeuropa und 
infolgedessen eine verschärfte Finanzkrise gedroht.  
862 Wirtschaftswoche (2012): Vom Scheitern einer europäischen Währungsunion; Artikel vom 10.08.2012 
863 Mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges druckten die am Krieg beteiligten Mitglieder der Münzunion mehr 
Papiergeld als je zuvor. Infolgedessen sank der Marktwechselkurs des Papiergeldes von Frankreich, Belgien und 
Italien im Vergleich zu dem der Schweiz. Dies setzte die schon bekannten Arbitragegeschäfte – diesmal zulasten 
der Schweiz - in Gang. Das inflationierende Papiergeld in den kriegführenden Staaten wurde zu einem 
vergleichsweise günstigen Kurs in Silbermünzen umgetauscht. Diese wurden dann in die Schweiz gebracht und 
dort in Schweizer Papiergeld gewechselt. Dies führte zwangsläufig zu einem Anstieg der Inflation in der 
Schweiz. Die Schweiz erklärte daraufhin den Import von Münzen aus den anderen LMU-Ländern für illegal und 
ersetzte die im Land noch im Umlauf befindlichen ausländischen Silbermünzen durch eigene Münzen. Nachdem 
die Mitgliedsländer der Lateinischen Münzunion im Verlauf des Ersten Weltkrieges die Emission von 
Edelmetallmünzen eingestellt und die noch vorhandenen Bestände eingeschmolzen hatten, blieben nach dem 
Krieg große Mengen an Papiergeld im Umlauf. Da dieses Papiergeld außerhalb des jeweiligen Emissionslandes 
nicht mehr als gesetzliches Zahlungsmittel galt, hatte die Münzunion ihren praktischen Sinn nunmehr endgültig 
verloren. (Siehe Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1. Auflage; S.48f.) 
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fixierten und einen Goldgehalt von 0,40 Gramm pro Krone (der gemeinsamen Währungseinheit) 

festlegten. Anders als in der Lateinischen Münzunion, in welcher nur Gold- und Silbermünzen als 

gesetzliche Zahlungsmittel akzeptiert wurden, basierte die Nordische Münzunion von Anfang an auf 

dem freien Umlauf und der gegenseitigen Akzeptanz aller Münzen (Gold, Silber und Bronze). Die 

Münzen wurden von allen drei Mitgliedsländern in der gleichen Stückelung und mit dem gleichen 

Metallgehalt ausgegeben. Nach der Jahrhundertwende wurden auch Banknoten zum Nennwert 

akzeptiert. Die Staaten hielten allerdings an der Souveränität über ihre nationale Geldpolitik fest, so- 

dass es auch keine Vereinbarung über eine gemeinsame Zinspolitik gab.864  

Dennoch funktionierte die Nordische Münzunion in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens 

vergleichsweise gut, was sicherlich nicht zuletzt dem Umstand zu verdanken war, dass zwischen 

Norwegen und Schweden in jener Zeit (1814-1905) eine Politische Union existierte. Nach der 

Auflösung der politischen Union zwischen beiden Ländern im Jahr 1905 beendete Schweden zunächst 

das bilaterale Abkommen über den kostenlosen Umtausch von Goldmünzen durch die Zentralbanken.  

Für die weitere Entwicklung der Nordischen Münzunion entscheidender erwies sich jedoch der 

Umstand, dass die expansiven Geldpolitiken in Dänemark und Norwegen nach 1905 zu einer 

Abkoppelung der Marktpreise für Papiergeld von den vertraglich festgelegten Paritäten führten. Ganz 

ähnlich zu der Entwicklung in der Lateinischen Münzunion konnte man auch hier eine deutliche 

Zunahme von Arbitragegeschäften beobachten. Im Rahmen dieser Geschäfte wurden dänische und 

norwegische Banknoten zunächst nach Schweden transportiert und dort in Goldmünzen umgetauscht. 

Anschließend wurden diese Münzen wieder nach Dänemark und Norwegen zurückgebracht und dort 

zum offiziellen Kurs in Banknoten gewechselt. Um zu verhindern, seine wertvollen Goldmünzen für 

wertgemindertes dänisches und norwegisches Papiergeld hergeben zu müssen, versuchte Schweden 

zunächst vergeblich, den Goldexport zu verbieten. Der kontinuierliche Abfluss von Banknoten führte 

schließlich zu einer Geldverknappung in Dänemark und Norwegen und einem gleichzeitigem 

Geldüberangebot in Schweden.865 

Den Anfang vom Ende der Nordischen Münzunion markierte – wie auch im Falle der Lateinischen 

Münzunion – der Ausbruch des Ersten Weltkrieges in Europa. Bereits zu Beginn des Krieges setzten 

Dänemark, Norwegen und Schweden die Konvertierbarkeit ihrer Banknoten in Gold aus. Ab Oktober 

1915 hörten die skandinavischen Zentralbanken zudem damit auf, die Banknoten aus den jeweils 

anderen Mitgliedsländern der Währungsunion zum Nennwert zu akzeptieren. Aufgrund der 

unterschiedlichen Geldpolitiken boten sich aber nach wie vor lukrative Arbitragemöglichkeiten, die 

dazu führten, dass Münzen im großen Stil zwischen den skandinavischen Ländern hin- und 

hertransportiert wurden. Als Reaktion darauf verhängte Schweden ab 1916 ein Exportverbot für 

Goldmünzen. Ab 1921 wurde der freie Umlauf sonstiger Münzen zwischen den skandinavischen 

Ländern schlussendlich ausgesetzt und zwei Jahre später, 1923, begannen die drei skandinavischen 

                                                 
864 Vgl. Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1.Auflage; S.49 
865 Vgl. Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1.Auflage; S.49f. 
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Zentralbanken damit, ihre Restbestände an Scheidemünzen der jeweils anderen Mitgliedstaaten 

untereinander auszutauschen. Schließlich wurden 1924 die Vorschriften über die Annahme von 

Münzen und Banknoten in allen drei Ländern der Nordischen Münzunion ausgesetzt und die 

Währungssysteme wieder renationalisiert.866 Dies war das faktische Ende der Nordischen Münzunion. 

Aber erst mit der Aufgabe der Goldwährung und dem Übergang zur Papierwährung in allen drei 

Mitgliedstaaten wurde die Skandinavische Münzunion im Jahr 1931 offiziell für beendet erklärt.867 

 

Welche Lehren lassen sich somit vor dem Hintergrund der beiden historischen Münzunionen im 

Europa des 19.Jahrhunderts ziehen?  

Dabei fällt zunächst eine weitgehende Parallelität der Gründe für das Scheitern der beiden 

Währungsunionen auf: Zuvorderst bestand der Kardinalfehler der beiden Münzunionen zweifellos 

darin, dass alle hieran teilnehmenden Länder ihre nationalen Zentralbanken behielten, welche 

unabhängig voneinander agieren und damit ihre Länder in die Lage versetzen konnten, Papiergeld in 

unbegrenzter Menge zu drucken. Diese Möglichkeit wurde dann von den in finanziellen 

Schwierigkeiten steckenden Ländern auch extensiv genutzt. Die daraus zu ziehende Schlussfolgerung 

lautet, dass es in einer funktionsfähigen Währungsunion nur eine zentrale Stelle gaben darf, die das 

ausschließliche Recht zur Emission von Banknoten für die gesamte Union hat. Dies ist eine 

notwendige, aber allein keinesfalls ausreichende Bedingung für eine funktionsfähige Währungsunion. 

So ist neben der geldpolitischen auch ein Mindestmaß von fiskalpolitischer Disziplin der 

Mitgliedstaaten vonnöten, wenn das Projekt einer gemeinsamen Währung gelingen soll. Exemplarisch 

für diese These steht die Entwicklung insbesondere der Lateinischen Münzunion. Hier wurde durch 

die rücksichtslose Schuldenpolitik einiger weniger Mitglieder die gesamte Union in die Krise gestürzt. 

Das wohl entscheidende Merkmal beider Währungsunionen war, dass diese nicht durch einen 

politischen Überbau bzw. durch eine Politische Union der beteiligten Länder gestützt wurden, welche 

das Fehlverhalten einiger Mitglieder wirksam hätte unterbinden können. Ein weiteres gemeinsames 

Merkmal beider Währungsunionen war, dass sie von den jeweils beteiligten Mitgliedsstaaten noch 

lange fortgeführt wurden, obwohl sich ihr Scheitern bereits frühzeitig abzeichnete. Auch hierfür ist 

insbesondere die Lateinische Münzunion ein herausragendes Beispiel. Aus Angst vor den 

unkalkulierbaren Kosten einer Auflösung zögerten die beteiligten Staaten das eigentlich fällige Ende 

der Währungsunion immer wieder hinaus mit der Folge, dass die faktisch nicht funktionsfähige 

Münzunion als quasi leere Hülle noch weitere Jahrzehnte lang ihr trostloses Dasein fristete. Insgesamt 

überdauerten beide Münzunionen in Europa jeweils rund 60 Jahre. 

 

 

                                                 
866 So erließ Dänemark im Februar 1924 ein neues Währungsgesetz, das sämtliche Bestimmungen der 
Nordischen Münzunion aufhob. Siehe Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1.Auflage; S.50  
867 Vgl. Wolf, Marvin (2013): „Währungsunionen und Allmendeproblem“; Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät der Leibniz-Universität Hannover; Diskussionspapier Nr. 521 vom Oktober 2013; S.48   
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12.2.2) Lehren aus der Geschichte fester Wechselkurssysteme 

(Goldstandard 1880-1914 / 1925-1936, Festkurssystem von Bretton-Woods (1945-1973) 

 

Auch die Geschichte fester Wechselkurssysteme – eine abgeschwächte Variante der Währungsunion – 

verlief ebenfalls sehr ernüchternd. Diese Geschichte kann man grob in 3 Phasen einteilen. Die erste 

Phase bildet der klassische Goldstandard in der Zeit von 1880 bis 1914. Diese erste Phase des 

Goldstandards war durch ein beachtliches Maß an Wechselkursstabilität zwischen den 

Goldstandardländern gekennzeichnet, endete aber abrupt mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. 

Nach Ende des Ersten Weltkrieges wurde auf internationaler Ebene der Versuch unternommen, den 

Goldstandard in Form eines restaurierten Goldstandards zu revitalisieren (2. Phase). Diese 

Bemühungen waren jedoch von Anfang an – nicht zuletzt durch die wirtschaftlichen Nachwirkungen 

des Ersten Weltkrieges, aber auch von der ab 1929 beginnenden Weltwirtschaftskrise – vor große 

Schwierigkeiten gestellt, welche letztlich in den 1930er Jahren zu einer endgültigen Aufgabe des 

Goldstandards führten. Nach dem Zweiten Weltkrieg ersetzten die Westmächte den Goldstandard der 

Vorkriegszeit durch ein System fester, aber anpassungsfähiger Wechselkurse mit dem US-Dollar als 

Leitwährung (3. Phase). Dieses nach seinem Verhandlungsort sogenannte „Bretton-Woods-System“ 

überdauerte rund drei Jahrzehnte, bis es aufgrund starker Wechselkursturbulenzen im März 1973 

endgültig aufgehoben wurde.  

 

Die Zeit des klassischen Goldstandards (1880-1914) 

Nachdem Großbritannien als erstes größeres Land 1821 zum Goldstandard übergegangen war, setzte 

sich dieser Währungsstandard in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts weitgehend durch. Seit etwa 

1880 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges gehörten praktisch alle wirtschaftlich bedeutenden 

Länder dem Goldstandard an. Im Deutschen Reich wurde der Goldstandard mit der Gründung der 

Reichsbank im Jahre 1876 eingeführt.868 Goldstandardsysteme konnten in Form einer 

Goldumlaufswährung oder Goldbarrenwährung realisiert werden. Im ersten Fall zirkulierten 

Goldmünzen allein oder daneben auch Banknoten, im zweiten Fall nur Banknoten. In jedem Fall 

unterlag der Banknotenumlauf einer Golddeckung, wobei ein Fiduziärsystem (volle Deckung bis auf 

ein Vertrauenskontingent) oder ein Proportionalsystem (anteilsmäßige Deckung) angewandt werden 

konnte; letzteres System schrieb vor, dass der Banknotenumlauf in Höhe eines bestimmten Anteils 

durch Goldreserven gedeckt sein musste. So war nach dem Deutschen Reichsbankgesetz von 1875 für 

den Betrag der umlaufenden Noten eine Reserve in Höhe von einem Drittel zu halten.869 

Das reibungslose Funktionieren des internationalen Goldstandardsystems hing im Wesentlichen von 

drei Bedingungen ab: Zunächst mussten die Regierungen der am Goldstandard beteiligten Länder den 

                                                 
868 Vgl. Jarchow, Hans-Joachim; Rühmann, Peter (1993): Monetäre Außenwirtschaft – II. Internationale 
Währungspolitik, 3.Auflage, S.30 
869 Vgl. Jarchow, Hans-Joachim; Rühmann, Peter (1993): Monetäre Außenwirtschaft – II. Internationale 
Währungspolitik, 3. Auflage, S.31f. 
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Goldwert ihrer nationalen Geldeinheit, die sogenannte Goldparität, festlegen. Ferner mussten sie sich 

verpflichten, Gold zu der von ihnen festgesetzten Parität anzukaufen, aber auch zu verkaufen. Drittens 

mussten die Regierungen den freien Goldverkehr zwischen den am Goldstandard beteiligten Ländern 

zulassen. Durch die Bindung nationaler Geldeinheiten an das Gold in Form von Goldparitäten wurden 

zwischen den beteiligten Ländern Paritätskurse fixiert, um die die Wechselkurse nur innerhalb einer 

engen, durch den Goldexport- und Goldimportpunkt begrenzten Spanne schwanken konnten.870 

Von dem Goldstandardsystem versprachen sich die teilnehmenden Länder eine preisstabilisierende 

Wirkung auf lange Sicht und einen quasi automatisch erfolgenden Zahlungsbilanzausgleich durch den 

sogenannten Geldmengen-Preismechanismus. Dieser Automatismus setzte allerdings voraus, dass sich 

die beteiligten Länder strikt an die dem Goldstandard systemimmanenten Spielregeln hielten und sich 

dabei den damals vorherrschenden Zielen der nationalen Geldpolitiken unterordneten, die 

Goldkonvertibilität der nationalen Währungen und damit die Stabilität der Wechselkurse zu erhalten. 

Die Befolgung der Spielregeln implizierte insbesondere, dass sich Änderungen der Goldreserven und 

der Geldmenge in einem Goldstandardland zumindest gleichgerichtet vollziehen mussten.871 872  

In der Zeit des klassischen Goldstandards war ein vergleichsweise enger Konjunkturzusammenhang 

zwischen den Goldstandardländern zu beobachten. Dies zeigte sich insbesondere anhand von 

Parallelentwicklungen bei den Preisen, welche auf direkte internationale Preiszusammenhänge 

hindeuteten. Insgesamt war die Phase des klassischen Goldstandards durch ein beachtliches Maß an 

langfristiger Preisstabilität gekennzeichnet. Die Wechselkurse der beteiligten Länder erwiesen sich als 

stabil und verlässlich, Devisenkontrollen und Importrestriktionen bestanden faktisch nicht. Diese 

Bedingungen begünstigten den Welthandel und förderten die internationale Arbeitsteilung.873 Nicht 

umsonst wird diese Zeit von Wirtschaftshistorikern daher auch als erste neuzeitliche Phase der 

Globalisierung bezeichnet. Den o.a. Vorteilen des Goldstandards standen jedoch als Nachteil die auf 

kürzere Sicht relativ hohe Preis-, Einkommens- und Beschäftigungsvariabilität gegenüber. Nicht 

zuletzt äußerte sich hierin die für den klassischen Goldstandard typische außenwirtschaftliche Priorität 

der Goldkonvertibilität und des Zahlungsbilanzausgleichs gegenüber einer binnenwirtschaftlich 

orientierten Stabilisierungspolitik.874 

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges in 1914 fand die Phase des klassischen Goldstandards dann 

ihr abruptes Ende, als die kriegführenden europäischen Mächte – allen voran Frankreich und das 

Deutsche Reich – die Golddeckung ihrer Währungen zum Zwecke der Kriegsfinanzierung aufgaben. 

 

 
                                                 
870 Vgl. ebenda; S.32ff. 
871 Vgl. ebenda, S.35ff. 
872 Eine strikte Einhaltung der Dritteldeckung hätte bedeutet, dass z.B. bei einer Abnahme der Goldreserven um 
10 Milliarden Mark der Banknotenumlauf um das Dreifache, also 30 Milliarden Mark, zu vermindern war. 
873 Jarchow, Hans-Joachim; Rühmann, Peter, (1993): Monetäre Außenwirtschaft – II. Internationale 
Währungspolitik, 3. Auflage, S.61   
874 Vgl. Jarchow, Hans-Joachim; Rühmann, Peter (1993): Monetäre Außenwirtschaft – II. Internationale 
Währungspolitik, 3. Auflage, S.61 
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Die Phase des restaurierten Goldstandards (1925-1931/36) 

Nach einer temporären Phase flexibler Wechselkurse in Verbindung mit heftiger Inflation – als 

Beispiel hierfür kann insbesondere die Hyperinflation im Deutschen Reich in den Nachkriegsjahren 

bis 1923 dienen – kehrten die meisten europäischen Länder wieder zu festen Goldparitäten zurück.  

Die Länder versäumten dabei allerdings, die realen Wechselkursänderungen zu berücksichtigen, die 

während des Krieges und der ersten Zeit danach aufgelaufen waren. Manche Länder – wie bspw. 

Großbritannien 1925 – kehrten gar zu den Goldparitäten aus der Vorkriegszeit zurück. Danach 

erwiesen sich einige Währungen – wie das Britische Pfund – als überbewertet, andere Währungen – 

wie der Französische Franc – dagegen als unterbewertet. Aufgrund der falschen Festsetzung der 

Wechselkurse kam es bereits in den 1920er Jahren zu beträchtlichen 

Zahlungsbilanzungleichgewichten zwischen den wirtschaftlich bedeutenden Ländern. Dank ihrer 

Zahlungsbilanzüberschüsse häuften insbesondere Frankreich und die USA beträchtliche Goldreserven 

an, während Großbritannien und das Deutsche Reich ihre Reserven dahin schmelzen sahen, mit denen 

sie ihre Defizite finanzieren mussten.875  

Der in den 1920er Jahren eingeführte Goldstandard unterschied sich jedoch in einem wichtigen Punkt 

von seinem Vorgänger, dem klassischen Goldstandard. Eine Rückkehr zum klassischen Goldstandard 

der Vorkriegszeit, eines Währungssystems mit knappen Goldreserven, erschien vielen Ländern als 

problematisch, weil sie hiervon deflatorische Entwicklungen mit negativen Auswirkungen auf die 

einheimische Produktions- und Beschäftigungssituation befürchteten. Aufgrund dieser 

weitverbreiteten Befürchtungen wurde auf der internationalen Wirtschaftskonferenz in Genua 1922 die 

Empfehlung ausgesprochen, dass neben dem Gold zukünftig auch Devisen als Währungsreserven 

gehalten werden sollten. Damit wurde die Schaffung eines sogenannten Golddevisenstandards offiziell 

empfohlen und in den folgenden Jahren auch zunehmend umgesetzt. Die Einführung des 

Golddevisenstandards war zwar unter dem Aspekt zu begrüßen, dass die Währungsreserven eines 

Landes jetzt nicht mehr ausschließlich von der mitunter zufälligen Verfügbarkeit eines Edelmetalls 

abhängig waren, sie machte das internationale Währungssystem aber auch deutlich störanfälliger als 

dies im Vergleich zum früheren reinen Goldstandard der Fall war. Erschwerend kam noch hinzu, dass 

nach dem Ersten Weltkrieg mit London, New York und Paris nunmehr mehrere Finanz- und 

Reservezentren existierten und Devisenguthaben damit leichter von einer Reservewährung in eine 

andere verlagert werden konnten. Die Folge davon war, dass nunmehr auch kurzfristig-spekulative 

Kapital- und Goldbewegungen zwischen den Reservezentren zunahmen.876 

Als schwere Belastungen für den restaurierten Goldstandard erwiesen sich die unkoordinierte 

Rückkehr zu Goldparitäten mit der Folge von falschen Wechselkursfestlegungen bei wichtigen 

Währungen sowie die Existenz mehrerer Finanz- und Reservezentren, die weltweit die Ausweitung 

von kurzfristig-spekulativen Kapital- und Goldbewegungen förderte. Eine weitere schwere Hypothek 
                                                 
875 Siehe Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1. Auflage; S.51 
876 Vgl. Jarchow, Hans-Joachim; Rühmann, Peter (1993): Monetäre Außenwirtschaft – II. Internationale 
Währungspolitik, 3. Auflage, S.79f. 
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für das neue Weltwährungssystem bestand in der Problematik der interalliierten Kriegsschulden und 

insbesondere in den hohen Reparationsverpflichtungen des Deutschen Reiches nach dem verlorenen 

Krieg. Die Tilgung von Kriegsschulden und insbesondere die hohen Reparationszahlungen stellten 

eine Belastung für die internationale Währungsordnung dar, als hiermit umfangreiche 

Zahlungsbilanztransaktionen verbunden waren, die einen von ökonomischen Faktoren weitgehend 

unabhängigen zusätzlichen Ausgleichsbedarf in der Zahlungsbilanz verursachten. So führten ungelöste 

Probleme und Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit den Reparationsverpflichtungen des 

Deutschen Reiches wiederholt zu Kapitalfluchten aus Europa.877 Wesentlich für den letztendlichen 

Zusammenbruch des restaurierten Goldstandards war ferner die stärker binnenwirtschaftlich orientierte 

Ausrichtung der nationalen Wirtschaftspolitiken während der Zwischenkriegszeit, die verstärkt zu 

Neutralisierungsmaßnahmen führten und damit eine zunehmende Abwendung von den 

zahlungsbilanzorientierten Spielregeln des Goldstandards darstellten. Das Ende des restaurierten 

Goldstandards wurde bereits Anfang der 1930er Jahre mit der Aufhebung der Goldeinlösungspflicht 

für das Britische Pfund durch die Bank von England eingeleitet (September 1931) und zog eine 

regelrechte Kettenreaktion von Währungsabwertungen weiterer Länder nach sich. Dieser 

Abwertungswettlauf führte zwar einerseits zu starken währungspolitischen Unsicherheiten auf der 

internationalen Ebene, eröffnete aber andererseits Möglichkeiten für expansive binnenwirtschaftliche 

Stabilisierungsmaßnahmen und bewirkte zudem eine allmähliche Zunahme der zu Beginn der 1930er 

Jahre geschrumpften Währungsreserven.878 

 

Ein zentrales Merkmal der währungspolitischen Desintegration in den 1930er Jahren war die Bildung 

von Währungsblöcken. Nach dem Zusammenbruch des restaurierten Goldstandards versuchten eine 

Reihe von Ländern den Wechselkurs ihrer Währungen gegenüber dem britischen Pfund Sterling zu 

stabilisieren. So entstand der sogenannte Sterlingblock, dessen Kern die Mitglieder des Britischen 

Commonwealth, Portugal und die skandinavischen Länder bildeten. Innerhalb des Sterlingblocks 

blieben fallweise Wechselkursänderungen zwar möglich, wurden aber nur vereinzelt vorgenommen, 

so dass sich die Wechselkursbeziehungen innerhalb des Blocks als bemerkenswert stabil erwiesen. 

Insgesamt gesehen entstand mit dem Sterlingblock ein Währungsraum, dessen wechselkurspolitische 

Konstruktionsmerkmale dem über 40 Jahre später gegründeten Europäischen Währungssystem (EWS) 

erstaunlich ähnelten; mit nach innen stabilen, aber fallweise änderbaren Wechselkursen und nach 

außen mit kontrolliertem Floating gegenüber Drittwährungen. Aufgrund der hohen 

Wechselkursstabilität innerhalb des Sterlingblocks waren die Bedingungen für den Außenhandel 

zwischen den beteiligten Ländern vergleichsweise günstig. Nach außen hin ergaben sich zudem 

                                                 
877 Vgl. Jarchow, Hans-Joachim; Rühmann, Peter (1993): Monetäre Außenwirtschaft – II. Internationale 
Währungspolitik, 3. Auflage, S.82ff.   
878 Vgl. ebenda, S.103 
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Wettbewerbsvorteile gegenüber Drittländern, weil das britische Pfund Sterling gegenüber anderen 

wichtigen Konkurrenzwährungen eine länger anhaltende Abwertung erfuhr.879 880 

 

Der Goldblock entstand zunächst als eine informelle Gruppierung von Ländern, die – wie Frankreich, 

Belgien, die Niederlande, die Schweiz, Italien und Polen – auch nach Beginn der Abwertungsrunde 

die Goldparität ihrer Währungen beibehalten wollten. Die beträchtlichen Abwertungen anderer 

Währungen führten bei den Ländern des Goldblocks jedoch alsbald zu einer deutlichen 

Überbewertung ihrer Währungen und zwangen sie aufgrund der negativen Entwicklung ihrer 

Zahlungsbilanzen zu einer deflationistischen Wirtschaftspolitik. Außerdem wurden zur Verteidigung 

der Goldparitäten Importrestriktionen und / oder Devisenkontrollen eingeführt. Die 

binnenwirtschaftlichen Auswirkungen der zahlungsbilanzorientierten Deflationspolitik äußerte sich in 

den Goldblock-Ländern in einem drastischen Rückgang der industriellen Produktion, während die 

Produktion in den Ländern des Sterlingblocks in demselben Zeitraum einen bemerkenswerten Anstieg 

verzeichnete.881 Goldabflüsse und die binnenwirtschaftlichen Konsequenzen der Überbewertung ihrer 

Währungen zwangen die Mitgliedsländer des Goldblocks schließlich dazu, ihre Währungen 

schlussendlich deutlich abzuwerten. Die Abwertung des Französischen Franc im September 1936 

leitete dann auch den Zusammenbruch des Goldblocks und das Ende des restaurierten Goldstandards 

ein.882 

Besonders dramatisch stellte sich die Situation im Deutschen Reich nach dem Ausbruch der 

Weltwirtschaftskrise dar. Der trügerische Wirtschaftsaufschwung in der zweiten Hälfte der 1920er 

Jahre („Goldene Zwanziger“) basierte hauptsächlich auf der Grundlage von kurzfristigen Krediten aus 

den USA, welche mit Ausbruch der Krise aber wieder zurückgezogen wurden. Das Deutsche Reich 

reagierte auf die Kapitalabflüsse und die mit der Überbewertung der Reichsmark verbundenen 

Zahlungsbilanzprobleme nicht mit einer Abwertung der eigenen Währung, sondern mit einer 

drastischen Deflationspolitik unter der Regierung von Reichskanzler Brüning (1930-1932) und der 

Einführung von Devisenkontrollen. Die drastische Deflationspolitik Brünings hatte eine bis dahin 

nicht vorstellbare wirtschaftliche und soziale Not der deutschen Bevölkerung zur Folge und trug durch 

die von ihr verursachte innenpolitische Radikalisierung entscheidend zur Machtergreifung der 

Nationalsozialisten im Januar 1933 bei. Nach ihrer Machtergreifung vollzogen die Nationalsozialisten 

einen radikalen Wechsel in der Konjunkturpolitik, verschärften im Hinblick auf die 

                                                 
879 Zwischen 1931 und 1936 wertete das Britische Pfund etwa 31% gegenüber dem US-Dollar ab und gegenüber 
dem Französischen Franc sogar um 36% ab. 
880 Jarchow, Hans-Joachim; Rühmann, Peter (1993): Monetäre Außenwirtschaft – II. Internationale 
Währungspolitik, 3. Auflage, S.93f.   
881 So ging die industrielle Produktion im Zeitraum von 1930-1935 in den Goldblock-Ländern Frankreich um 
22%, in den Niederlanden um 9%, in Belgien um 7% und in der Schweiz um gar 33% zurück. Demgegenüber 
verzeichneten die Mitglieder des Sterlingblocks im selben Zeitraum eindrucksvolle Zuwachsraten ihrer 
Industrieproduktion: Diese betrug in Großbritannien rund 18%, in Dänemark 16%, in Schweden rund 26% und 
in Australien gar 31%.  
882 Jarchow, Hans-Joachim; Rühmann, Peter (1993): Monetäre Außenwirtschaft – II. Internationale 
Währungspolitik, 3. Auflage, S.95f. 



549 
 

Zahlungsbilanzprobleme die Devisenkontrollen, subventionierten Exporte und schlossen eine Vielzahl 

bilateraler Handelsabkommen ab.883 

Der Welthandel wurde in der Phase der währungspolitischen Desintegration in den 1930er Jahren 

durch mannigfache Eingriffe in den internationalen Handel- und Kapitalverkehr – insbesondere durch 

Devisenkontrollen, Importrestriktionen, Zollerhöhungen und Bilateralismus – reglementiert und 

behindert. Dies führte Anfang der 1930 Jahre zunächst zu einem kapitalen Einbruch des freien 

Welthandels. Aber auch danach stagnierte die Entwicklung des Welthandels in den 1930er Jahren auf 

niedrigem Niveau – trotz eines weltweiten allmählichen Wiederanstiegs der Industrieproduktion.884 

 

 

Das Festkurssystem von Bretton Woods (1945-1973) 

Nach dem Zweiten Weltkrieg ersetzten die Westmächte (USA, Großbritannien) den gescheiterten 

Goldstandard aus der Vorkriegszeit durch ein System fester, aber anpassungsfähiger Wechselkurse, 

das sogenannte Bretton-Woods-System, in dem der US-Dollar als Leitwährung diente. Angesichts der 

Wirtschaftskatastrophe in den frühen 1930er Jahren und dem Scheitern des Goldstandards bemühten 

sich die Architekten des neuen Bretton-Woods-Systems um die Schaffung eines verbesserten 

Rahmens, der den internationalen Handel fördern, die Preisstabilität garantieren und Ländern mit 

Zahlungsbilanzproblemen Hilfen bieten sollte. Ungleichgewichte in den Handels- und 

Zahlungsbilanzen der beteiligten Länder sollten nie wieder zu Finanzkrisen, Protektionismus und einer 

damit einhergehenden Gefährdung der Weltwirtschaft führen können.885 Im Zentrum dieser neuen 

Weltwährungsordnung, welche jedoch durch den einsetzenden Ost-West-Gegensatz jahrzehntelang auf 

die westliche Hemisphäre beschränkt blieb, stand die Gründung einer neuen 

Weltwirtschaftsorganisation in Gestalt des Internationalen Währungsfonds (IWF), zu dessen 

Hauptaufgaben es gehören sollte, „die Stabilität der Währungen zu fördern“, „Währungsabwertungen 

aus Wettbewerbsgründen zu vermeiden“, „bei der Errichtung eines multilateralen Zahlungssystems für 

die laufenden Geschäfte zwischen den Mitgliedern und bei der Beseitigung von 

Devisenverkehrsbeschränkungen […] mitzuwirken“.886 

Der zur Gründung des IWF führenden Konferenz von Bretton-Woods (1944) gingen allerdings 

langwierige Verhandlungen über die nach Kriegsende anzustrebende internationale Währungsordnung 

zwischen den beiden führenden Mächten, den USA und Großbritannien, voraus. Dabei spielten 

insbesondere der Keynes-Plan mit dem Projekt einer internationalen Clearing-Union und der White-

Plan (benannt nach dem US-amerikanischen Verhandlungsführer Harry Dexter White) mit dem 

Projekt eines internationalen Stabilisierungsfonds eine zentrale Rolle. Im Hinblick auf 

                                                 
883 Vgl. Jarchow, Hans-Joachim; Rühmann, Peter (1993): Monetäre Außenwirtschaft – II. Internationale 
Währungspolitik, 3. Auflage, S.104 
884 Vgl. ebenda, S.104 
885 Vgl. Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1. Auflage; S.53 
886 Die hier zitierten Stellen sind der 1978 in Kraft getretenen Änderung des IWF-Abkommens entnommen und 
finden sich im Bundesgesetzblatt, Teil II (1978), Nr. 2 vom 12.01.1978 
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Finanzierungsfazilitäten, Wechselkursregelungen und der befristeten Beibehaltung von 

Devisenbeschränkungen sah der Keynes-Plan deutlich großzügigere Regelungen vor als der White-

Plan. Die unterschiedlichen Pläne sind vor dem Hintergrund der gegensätzlichen Interessenlagen 

beider Länder für die Nachkriegszeit zu sehen. Großbritannien musste als hochverschuldetes Land 

nach dem Krieg ein maßgebliches Interesse an möglichst großzügigen währungspolitischen 

Regelungen haben, welche die Binnenkonjunktur nicht allzu stark belasten durften. Demgegenüber 

waren die USA als das damalige Gläubigerland schlechthin an deutlich restriktiveren Regeln bei der 

Ausgestaltung des IWF-Abkommens interessiert. Das Ende 1945 unterzeichnete IWF-Abkommen 

konnte somit als Kompromiss zwischen den beiden Plänen bewertet werden, entsprach in seinem Kern 

aber mehr dem Whiteschen Stabilisierungsfonds und damit US-amerikanischen Vorstellungen.887 

 

Nach dem IWF-Abkommen, das offiziell am 27. Dezember 1945 in Kraft trat, waren die hieran 

teilnehmenden Länder verpflichtet, den Wechselkurs ihrer Währungen gegenüber dem US-Dollar mit 

einer Bandbreite von +/- 1% festzulegen. Die US-Regierung verpflichtete sich ihrerseits dazu, ihre 

Dollars zu einem Preis von 35 USD pro Feinunze Gold einzulösen. Angesichts der Tatsache, dass der 

US-Dollar seine Goldanbindung beibehielt, sprach man in diesem Zusammenhang auch von einem 

neuen „Dollar-Gold-Standard“. Der IWF hatte die Aufgabe, die währungs- und wirtschaftspolitischen 

Maßnahmen der Mitgliedsländer zu beobachten und diese über Möglichkeiten zur Erreichung von 

Wechselkursstabilität und einer ausgeglichenen Zahlungsbilanz zu beraten. Änderungen der Paritäten 

sollten nur bei fundamentalen Zahlungsbilanzungleichgewichten vorgenommen werden, was hierunter 

genau zu verstehen war, ließ das IWF-Abkommen allerdings offen. Um Mitgliedsländern, die in 

Zahlungsbilanzschwierigkeiten steckten, temporär finanzielle Hilfe gewähren zu können, wurde der 

IWF mit Finanzmitteln ausgestattet. Den Mitgliedsländern wurden Quoten am IWF-Kapital 

zugewiesen, die sich an der Größe der Volkswirtschaft und ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit 

orientierten. Gemäß ihren Quoten mussten die Mitgliedsländer Kapitaleinlagen leisten, die zu 25% in 

Gold oder in konvertierbarer Währung (i.d.R. in US-Dollar) und zu 75% in der jeweiligen 

Landeswährung zu erbringen waren.888 Die so geschaffenen Finanzierungsfazilitäten des IWF konnten 

dann durch die Ziehungen der Mitgliedsländer (Käufe fremder Währungen oder Sonderziehungsrechte 

gegen Hergabe der eigenen Währung) in Anspruch genommen werden. Innerhalb der regulären 

Ziehungen unterscheidet man – entsprechend der Verschuldungshöhe – die Reservetranche (1. 

Kredittranche) sowie (drei) höhere Kredittranchen. Während die Inanspruchnahme der Reservetranche 

durch ein Land jederzeit und kostenlos möglich ist, ist die Inanspruchnahme höherer Kredittranchen 

an die Erfüllung bestimmter wirtschaftspolitischer Auflagen gebunden (Konditionalität der 

Ziehungen). Die Inanspruchnahme höherer Kredittranchen erfolgt i.d.R. im Rahmen von sogenannten 

Bereitschaftskreditvereinbarungen. Hierbei handelt es sich um zugesagte Kreditlinien, wobei die 
                                                 
887 Vgl. Jarchow, Hans-Joachim; Rühmann, Peter (1993): Monetäre Außenwirtschaft – II. Internationale 
Währungspolitik, 3 .Auflage, S.141   
888 Vgl. Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1. Auflage; S.54f. 
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Auszahlung des insgesamt vereinbarten Kreditvolumens ratenweise erfolgt und von der Beachtung 

bestimmter im Anpassungsprogramm quantifizierter Erfüllungskriterien abhängig ist (Konditionalität 

der Ziehungen in den Kredittranchen).889 Im Laufe der Zeit sind zusätzlich zu den regulären 

Ziehungsmöglichkeiten eine Reihe von weiteren Kreditfazilitäten eingeführt wurden, welche die 

Ziehungsmöglichkeiten über die regulären Kredittranchen hinaus ganz erheblich erweitert haben. In 

extremen Notlagen kann ein Mitgliedsland IWF-Hilfen in einem Umfang beanspruchen, der um rund 

das Fünffache höher ausfallen kann als es der eigentlichen Quote des betreffenden Landes beim IWF 

entspricht.890 Der IWF kann sich eine solche Beanspruchung seiner Fazilitäten leisten, solange diese 

überwiegend durch kleine Mitgliedsländer erfolgt. Sobald aber eines oder mehrere große Mitglieder 

um Kredite nachfragen würden, müsste der IWF zur Finanzierung der Ziehungen selbst auf speziell für 

derartige Zwecke eingeräumte Kreditlinien durch externe Kreditgeber zurückgreifen. In diesem 

Zusammenhang sind die seit 1962 bestehenden Allgemeinen Kreditvereinbarungen mit wichtigen 

westlichen Industrieländern von Bedeutung.891 

Während der ersten beiden Jahrzehnte seines Bestehens war das Bretton-Woods-System 

außerordentlich erfolgreich. Die Wechselkurse erwiesen sich als weitgehend stabil und verlässlich und 

förderten damit den internationalen Handel und die internationale Arbeitsteilung. Der internationale 

Handel nahm in dieser Zeit Dimensionen an, wie dies unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkrieges 

wohl niemand für möglich gehalten hätte. Ab Mitte der 1960er Jahre zeigten sich jedoch erste 

Probleme des Festkurssystems, welche in der Folgezeit rasch zunahmen. Jedes Festkurssystem steht 

und fällt mit der Stabilität seiner Leitwährung, eine Rolle, die der US-Dollar immer weniger 

auszufüllen vermochte. Seit Mitte der 1960er Jahre erlagen die USA als Leitwährungsland immer 

mehr der Versuchung, sich in ihrer Währung gegenüber dem Rest der Welt zu verschulden. Der Grund 

für diese Entwicklung lag v.a. in der zunehmenden Verstrickung der USA in den Krieg in Vietnam. In 

dem Maße, wie die Druckerpressen immer heißer liefen, um die permanent steigenden 

Militärausgaben für den Vietnam-Krieg zu finanzieren, desto stärker schwand das internationale 

Vertrauen in die Stabilität des US-Dollars als Weltleitwährung. Als die US-Dollar-Verbindlichkeiten 

gegen Ende der 1960er Jahre immer weiter anstiegen und den Goldpreis in die Höhe trieben, gingen 

immer mehr ausländische Notenbanken dazu über, ihre Dollarbestände zum offiziell festgesetzten 

Preis von 35 USD pro Feinunze in Gold einzutauschen, was zu massiven Goldabflüssen aus den USA 

führte. Insbesondere Frankreich unter Präsident de Gaulle trieb den Umtausch der Dollarbestände der 

französischen Nationalbank aktiv voran und beschleunigte damit den Abfluss der US-Goldreserven.892 

                                                 
889 Jarchow, Hans-Joachim; Rühmann, Peter (1993): Monetäre Außenwirtschaft – II. Internationale 
Währungspolitik, 3. Auflage, S.142  
890 Dies geht aus einer Auflistung der Deutschen Bundesbank über die Ziehungsmöglichkeiten beim IWF hervor; 
vgl. dazu Deutsche Bundesbank (1986): Internationale Organisationen und Abkommen im Bereich von Währung 
und Wirtschaft (Sonderdrucke der Deutschen Bundesbank Nr.3 vom Mai 1986), S.17 
891 Jarchow, Hans-Joachim; Rühmann, Peter (1993): Monetäre Außenwirtschaft – II. Internationale 
Währungspolitik, 3. Auflage, S.142f.   
892 Vgl. Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1. Auflage; S.56 
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Als Reaktion darauf sah sich der damalige US-Präsident Richard Nixon im August 1971 gezwungen, 

die offizielle Anbindung des US-Dollars an das Gold aufzuheben, um dessen weiteren Abfluss aus den 

USA zu stoppen. Sämtliche Versuche, die Goldanbindung des Dollars später wiederherzustellen, 

blieben erfolglos und der Goldpreis stieg in der Folge immer weiter an.893 Im März 1973 wurde das 

Festkurssystem von Bretton-Woods schließlich endgültig aufgegeben und durch flexible 

Wechselkurse ersetzt. Mit der Aufhebung der Goldkonvertibilität des US-Dollars im Jahr 1971 hatte 

das Bretton-Woods-System seine Grundlage verloren und wurde in der Folgezeit zu einem System 

ohne Edelmetalldeckung, in welchem die Geldmenge ausschließlich von den Notenbanken bestimmt 

wurde.894 

 

Eine zentrale Schlussfolgerung aus dem Scheitern der Währungsunionen in Europa aus dem 19. 

Jahrhundert sowie der knapp einhundertjährigen Geschichte fester Wechselkurssysteme (vom 

Goldstandard ab 1880 bis zum Ende des Bretton-Woods-Systems von 1973) lautet, dass die 

Geldemission zentralisiert werden sollte, um einen dauerhaften Bestand von Währungsunionen 

zumindest wahrscheinlicher zu machen. Solange die beteiligten Länder an eigenen 

Zentralbanksystemen mit eigenem Emissionsrecht festhalten, ist das Chaos vorprogrammiert. Doch 

eine Zentralisierung der Geldemission ist allein noch nicht ausreichend für den dauerhaften Bestand 

einer Währungsunion, ebenso notwendig ist ein Mindestmaß an Haushaltsdisziplin aller beteiligten 

Mitgliedsstaaten. Dabei, so zeigen es zumindest die bisherigen Erfahrungen, scheint die 

Hemmschwelle nicht weniger Länder vor zunehmender Staatsverschuldung in einer Währungsunion 

eher weiter abzusinken als zu steigen, weil die Folgen dieser Politik – bspw. die Monetisierung von 

Staatsschulden – das dafür verantwortliche Land nicht mehr allein tragen muss, sondern auf die 

Währungsgemeinschaft als Ganzes mit abwälzen kann. In diesem Zusammenhang zeigt sich aber auch 

deutlich, dass eine strikte internationale Regelbindung zwischen souveränen Staaten auf Dauer nicht 

durchgesetzt bzw. nicht garantiert werden kann. Zumal in Krisenzeiten werden sich die jeweils 

nationalen Interessen der beteiligten Länder immer gegenüber einem eher abstrakt erscheinenden 

internationalen Regelwerk durchsetzen. Ein völkerrechtlicher Automatismus zwischen souveränen 

Staaten, der dies wirksam verhindern könnte, war und bleibt eine Illusion. Eine funktionsfähige 

Währungsunion mit einer verlässlichen Regelbindung der beteiligten Partner erfordert daher 

offenkundig eine dauerhafte institutionelle Absicherung durch einen politischen Überbau bzw. eine 

Politische Union.  

 

                                                 
893 In diesem Zusammenhang ist insbesondere das sogenannte Smithsonian Agreement vom Dezember 1971 zu 
erwähnen – ein Abkommen, mit dem der US-Dollar durch eine Anhebung des offiziellen Umtauschkurses von 
35 USD pro Feinunze auf 38 USD pro Feinunze abgewertet wurde und die Bandbreiten des zu diesem Zeitpunkt 
noch in Kraft befindlichen Bretton-Woods-Systems auf +/-- 2,25% ausgeweitet wurden. Letztlich konnten aber 
auch diese Maßnahmen das Ende des Festkurssystems von Bretton-Woods nicht verhindern.  
894 Vgl. Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1. Auflage; S.57 
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12.2.3) Lehren aus dem Zerfall der Rubelzone 

Ein Beispiel für die Notwendigkeit eines politischen Überbaus einer Währungsunion aus der jüngeren 

Vergangenheit ist das Scheitern der Rubelzone, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im 

Dezember 1991 für eine kurze Zeit entstand. Nach der Auflösung der Sowjetunion durchschritten die 

nunmehr selbstständigen Nachfolgestaaten eine lange und z.T. auch schmerzhafte Phase des 

Umbruchs, der Transformation von der zentralen Planwirtschaft zur Marktwirtschaft. Entsprechend 

instabil waren zumindest in den Anfangsjahren die politischen und wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen in den meisten Nachfolgestaaten.895 

Auch nach dem Ende der Sowjetunion nutzten die fünfzehn Nachfolgestaaten zunächst weiterhin den 

Rubel als gemeinsames Zahlungsmittel. Die Staatsbank der ehemaligen UdSSR teilte sich in fünfzehn 

Nationalbanken auf, wobei die Zentralbank der Russischen Föderation als einzige das Recht besaß, 

Bargeld zu emittieren. Die Zentralbanken der übrigen Republiken konnten jedoch durch die 

Möglichkeit der Kreditvergabe Giralgeldschöpfung in großem Stil betreiben. Als Folge der 

mangelhaften Koordinierung innerhalb dieses Systems konnten die Zentralbanken der nicht-russischen 

Republiken den Unternehmen in ihren jeweiligen Staaten nach Gutdünken Kredite gewähren, was zu 

einem gewaltigen Giralgeldvolumen und, in Verbindung mit der Freigabe der ehemals administrierten 

Preise im Jahr 1992, zu einem dramatischen Anstieg der Inflation in dem gesamtem Währungsraum 

führte.896   

Die Zentralbank der Russischen Föderation, die zum damaligen Zeitpunkt als einzige Zentralbank das 

Notenmonopol für das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion besaß, kam der stark wachsenden 

Nachfrage nach Bargeld, die sich durch die Ausweitung des Buchgelds in den einzelnen Republiken 

ergab, nur unzureichend nach. Die russische Zentralbank nutzte ihre privilegierte Stellung dazu aus, 

Staaten bei der Bargeldzuteilung bevorzugt zu behandeln, die sowohl in besonderer politischer Nähe 

zu Russland standen als auch aufgrund ihres Rohstoffreichtums wichtige Handelspartner Russlands 

waren. So kam es, dass Staaten wie Turkmenistan, Kasachstan, Usbekistan und natürlich die 

Russische Föderation selbst deutlich überproportional mit Bargeldrubbeln versorgt wurden.897 Die 

frühzeitig nach Autonomie strebenden baltischen Republiken, ebenso wie Moldawien und die Ukraine 

gingen bei der Verteilung hingegen fast gänzlich leer aus.898 

Als Folge davon litten das Baltikum sowie die Ukraine bereits Anfang 1992 an akutem Bargeldmangel 

und führten daraufhin in ihren Gebieten Parallelwährungen ein. Eine Konferenz im Mai 1992, an der 

Vertreter der Zentralbanken aller fünfzehn ehemaligen Sowjetrepubliken teilnahmen, um die 

grassierende Inflation einzudämmen und eine einheitliche Geldpolitik für die gesamte Union 

                                                 
895 Vgl. Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1. Auflage; S.60 
896 Vgl. ebenda; S.61 
897 Insbesondere dem für Russland als Handelspartner wichtigen rohstoffreichen Turkmenistan sollte ein 
Verbleib in der Rubelzone durch Privilegien bei der Rubelzuteilung offenbar schmackhaft gemacht werden.  
898 Vgl. Wolf, Marvin (2013): „Währungsunionen und Allmendeproblem“; Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät der Leibniz-Universität Hannover; Diskussionspapier Nr. 521 vom Oktober 2013; S.63f. 
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festzulegen, blieb ohne Ergebnis.899 Schließlich entschied sich Estland als erste ehemalige 

Unionsrepublik, die Rubelzone zu verlassen und eine eigene Währung (die Estnische Krone) 

einzuführen (Juni 1992). Die Krone wurde im Verhältnis 8 zu 1 an die D-Mark gekoppelt und erhielt 

auf diese Weise einen stabilen Anker. Der Wechselkurs zum Rubel wurde für eine begrenzte Menge 

an Banknoten im Verhältnis von 10 zu 1 und ansonsten von 50 zu 1 fixiert. Infolgedessen wurden 

nicht sämtliche Rubel im Land in die neue Währung umgetauscht, sondern flossen ins benachbarte 

Ausland, vor allem nach Russland, ab und heizten die dortige Inflation weiter an. Ermutigt durch die 

positive Entwicklung in Estland führten zudem weitere Nachbarrepubliken wie Lettland, Litauen und 

die Ukraine noch im selben Jahr (1992) eigene nationale Währungen ein.900  

Die endgültige Freigabe der Preise im Jahr 1992 setzte in allen Teilen der noch existierenden 

Rubelzone eine galoppierende Inflationsentwicklung in Gang. Die Inflation drohte in Russland die 

geplanten Wirtschaftsreformen der Regierung unter Präsident Jelzin in Gefahr zu bringen. Vor diesem 

Hintergrund beschloss die Zentralbank der Russischen Föderation, kein Giralgeld aus den nicht-

russischen Republiken mehr anzunehmen. Stattdessen führte die russische Zentralbank im Juli 1992 

bilaterale Korrespondenzkonten im Verkehr mit den nicht-russischen Zentralbanken ein und beendete 

damit die Konvertierbarkeit von Rubelgiralgeld in Russland. Diese Politik wurde nach negativen 

internationalen Reaktionen später dadurch wieder gelockert, dass die russische Regierung und die 

russische Zentralbank nicht-russischen Republiken, die in Finanznöten steckten, Kredite gewährten.901 

Die zunehmenden Auflösungserscheinungen der Rubelzone konnte diese Maßnahme allerdings nicht 

mehr verhindern.  

Zum Jahreswechsel 1992/93 herrschte bereits eine massive Ungewissheit über die Zukunft der 

Rubelzone. Im Laufe des folgenden Jahres 1993 verließen weitere Nachfolgestaaten die gemeinsame 

Währungszone. Das faktische Ende der Rubelzone wurde durch den Austritt Russlands im Juli 1993 

besiegelt, nachdem weitere Rubel ins Land geströmt waren und keine Einigung über die Zukunft der 

Währungsunion in Sicht war. Die Zentralbank der Russischen Föderation stellte daraufhin den Druck 

der alten Rubel aus der Sowjetzeit ein und begann mit der Emission des neuen russischen Rubels. Im 

Rahmen der anschließend durchgeführten Währungsreform konnten die Menschen in Russland nur 

eine begrenzte Summe alter Rubel (35000) in neue russische Rubel umtauschen. Auf diese Weise 

versuchte die russische Zentralbank, einen Teil des bestehenden Geldüberhangs abzuschöpfen und den 

Zustrom alter Rubel aus den nicht-russischen Republiken zu verhindern.902 Nach der Währungsreform 

versuchte Russland, die Mehrzahl der nicht-russischen Republiken durch eine Revitalisierung der 

Rubelzone – freilich unter deutlich veränderten Bedingungen – politisch wieder fester an sich zu 

binden. So versprach Russland den nicht-russischen Republiken der ehemaligen Rubelzone, sie mit 

neuen Rubeln zu versorgen, allerdings nur unter der Bedingung, dass diese sich der Geldpolitik 

                                                 
899 Vgl. Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1. Auflage; S.61f.  
900 Vgl. Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1. Auflage; S.62 
901 Vgl. ebenda, S.62 
902 Vgl. Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1. Auflage; S.63  
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Russlands vollständig zu entwerfen hätten. In diesem Zusammenhang forderte Russland von den 

anderen Republiken einen Verzicht auf das Recht zur Geldschöpfung, das weiterhin ausschließlich der 

russischen Zentralbank vorbehalten bleiben sollte. Ferner verlangte Russland, dass die potentiellen 

Mitgliedsländer einer erneuerten Union ihre Devisen- und Goldreserven nach Russland transferieren 

sollten, um dafür neue russische Rubelnoten zu erhalten. Mit dieser harten Haltung vergräzte Russland 

jedoch seine potentiellen Partnerländer. Georgien, Aserbaidschan, Moldawien und Turkmenistan, die 

bereits ihren Austritt aus der Union vorbereiteten, lehnten die russischen Vorschläge ab, ohne dass es 

zu weiteren Verhandlungen hierüber kam. Mit Armenien, Kasachstan, Tadschikistan, Usbekistan und 

Weißrussland erklärten sich lediglich fünf Republiken bereit, mit Russland weitere Verhandlungen 

über die Bildung einer neuen Rubelzone zu führen. Angesichts der harten, unnachgiebigen Haltung 

Russlands führten diese Verhandlungen letztendlich zu keinen Ergebnissen. Lediglich das politisch 

instabile Tadschikistan unterwarf sich als einziger Staat den Forderungen Russlands. Jedoch scheiterte 

auch diese kleine Währungsunion u.a. an der mangelnden Bargeldversorgung und löste sich mit der 

Einführung des tadschikischen Rubel im Mai 1995 auf.903 Damit war auch das Projekt einer erneuerten 

Rubelzone frühzeitig und endgültig gescheitert.  

 

Abschließend lässt sich konstatieren, dass eine Zusammenarbeit der Staaten in der Rubelzone durch 

unterschiedliche geld- und fiskalpolitische Ziele der Republiken von Anfang an massiv behindert 

wurde. Einige Staaten präferierten eine restriktivere, andere eine expansivere Geldpolitik als die von 

Russland praktizierte. Fehlende Eintracht und interne Unabhängigkeitsbestrebungen in mehreren 

Staaten besiegelten die Dysfunktionalität der Rubelzone bereits bei deren Entstehung. Zudem konnte 

die Rubelzone, mit Ausnahme der nahezu bedeutungslosen Gemeinschaft unabhängiger Staaten 

(GUS), auf keinerlei supranationale Institutionen zählen, welche für eine enge monetäre Kooperation 

generell unerlässlich gewesen wären. Das schnelle und schmerzhafte Scheitern der Rubelzone war 

unter diesen Umständen unumgänglich.904 

Die Rubelzone ist ein Paradebeispiel dafür, welche Anreize eine Währungsunion für die 

teilnehmenden Länder bieten kann, eigene Probleme auf Kosten anderer zu lösen. Auf der einen Seite 

des Systems stand das dominante Russland, das aufgrund seines Emissionsmonopols politisch 

nahestehenden Staaten sowie sich selbst bei der Bargeld- und Seigniorageverteilung klare Vorteile 

verschaffte.905 Auf der anderen Seite des Systems standen die vierzehn nicht-russischen Republiken, 

die die Möglichkeit hatten, den Unternehmen in ihren jeweiligen Staaten nach Gutdünken Kredite zu 

                                                 
903 Vgl. Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1. Auflage; S.63f. sowie  
Berthold, Braun, Coban (2014): „Das Scheitern historischer Währungsräume: Kann sich die Geschichte auch für 
die Eurozone wiederholen?“, Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre, 
Wirtschaftsordnung und Sozialpolitik an der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität Würzburg, 
Arbeitspapier Nr. 127, S.13f.    
904 Vgl. Wolf, Marvin (2013): „Währungsunionen und Allmendeproblem“; Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät der Leibniz-Universität Hannover; Diskussionspapier Nr. 521 vom Oktober 2013; S.65f.   
905 Der Begriff „Seigniorage“ bezeichnet die monetären Einkünfte, die aus dem staatlichen 
Geldschöpfungsmonopol entstehen.  
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gewähren, und damit ohne jede geldpolitische Begrenzung Giralgeldschöpfung in großem Stil zu 

betreiben. Da die dadurch bedingte Erhöhung der Geldmenge Inflationswirkungen in der gesamten 

Rubelzone erzeugte, konnten die Kosten dieser Politik aus Sicht der einzelnen Republiken zu einem 

großen Teil externalisiert werden. Dem gegenüber stand die lukrative Aussicht, durch extensive 

Giralgeldschöpfung die nationale Seigniorage zu erhöhen und auf diese Weise eigene Budgetdefizite 

monetär zu alimentieren. Wagner und van Selm beschreiben diese Situation als wiederholtes 

Gefangenen-Dilemma-Spiel, das aufgrund des fehlenden Vertrauens zwischen den Ländern der 

Rubelzone nur zu unkooperativem Verhalten führen kann.906 Aufgrund der Dysfunktionalität der 

Rubelzone bestand für die einzelnen Mitgliedstaaten ein starker Anreiz, Giralgeldschöpfung in großem 

Stil zu betreiben, um einen überproportionalen Anteil an der Unionsseigniorage einzufahren. Orlowski 

beschreibt diese Motivation wie folgt: „If there are several central banks entitled to issue the common 

currency, the battle for a higher real value of seigniorage can only be won by those whose money 

supply growths unproportionately stronger than others.“907 Die Regierungen bzw. Zentralbanken der 

nicht-russischen Republiken nutzen diese Möglichkeit dann auch in extensiver Weise und häuften – 

bereits im ersten Jahr des Bestehens der Rubelzone (1992) - auf aggregierter Basis Kredite in Höhe 

von rund 2,2 Billionen Rubel auf den Korrespondenzkonten bei der russischen Zentralbank an. Für 

Russland selbst bedeuteten diese Kredite, welche infolge hoher Inflationsraten rasch deutlich an Wert 

verloren, Subventionen an die anderen Republiken in Höhe von 11,7 Prozent der eigenen 

Wirtschaftsleistung.908 Auch in den Folgejahren (1993/94) betrieben viele Republiken eine Politik 

exzessiver Geldmengenausweitung, was sich deutlich in den exorbitant hohen Inflationsraten jener 

Zeit widerspiegelt.909 

Das Schicksal der Rubelzone ist zweifellos ein extremes Beispiel für die Dysfunktionalität 

supranationaler Währungsunionen und deren frühzeitiges Scheitern. Es sollte trotzdem zu denken 

geben, wenn anerkannte Ökonomen Parallelen zwischen der Rubelzone und der derzeitigen 

Entwicklung der Eurozone sehen. Im Juli 2013 kritisierte der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen 

Bank, Dr. Thomas Mayer, die Rettungspolitik der Europäischen Zentralbank und äußerte gegenüber 

der Tageszeitung „DIE Welt“ die Besorgnis, dass sich die Eurozone in Zeitlupe in Richtung 

Rubelzone entwickeln würde.910 In der Rubelzone hätten die nationalen Notenbanken – ähnlich wie 

derzeit in der Eurozone – quasi unbegrenzt Geld drucken können, so Mayer. Der Ökonom macht(e) 

                                                 
906 Vgl. Wagner / van Selm (1995): „Wohin rollt der Rubel? Außenhandel und Währung in den sowjetischen 
Nachfolgestaaten“, in: Thieme, H.J. (Hrsg.): Geld und Kredit im Transformationsprozess, Duncker&Humblot, 
S.118 
907 Orlowski, L.T. (1993): „The disintegration of the ruble zone: Driving forces and proposals for policy 
change”; Kiel Working Papers, Nr.585, S.7 
908 Parzer-Epp, V. (2002): „Der Zerfall der Rubelzone aus Sicht der neuen Institutionenökonomik.“ Dissertation, 
Universität Innsbruck, S.117 
909 So wiesen im Jahr 1993 acht der fünfzehn ehemaligen Sowjetrepubliken Inflationsraten im vierstelligen 
Bereich aus. Fünf weitere Republiken, darunter Russland, wiesen Teuerungsraten im hohen dreistelligen Bereich 
aus. Siehe dazu Wolf, Marvin (2013): „Währungsunionen und Allmendeproblem“; Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät der Leibniz-Universität Hannover; Diskussionspapier Nr. 521 vom Oktober 2013; Tabelle 9, S.62   
910 Vgl. Welt-Online (2013): „Top-Ökonom sieht Euro auf dem Weg in die Rubelzone“, Artikel vom 13.07.2013   
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seine Kritik am Versprechen von EZB-Präsident Draghi vom Juli 2012 fest, wonach die Notenbank 

alles tun werde, um den Euro zu retten. „Die EZB wird zum Ausputzer im Krisenfall und gleichzeitig 

zum Selbstbedienungsladen für die Staaten der Eurozone“, so Mayer gegenüber der „Welt“. Statt der 

Konzentration auf das Ziel der Preisstabilität verfolgt die EZB nach Ansicht Mayers nunmehr vier 

Ziele gleichzeitig: stabile Preise, stabile Banken, stabile Staatsfinanzen und die Förderung der 

Wirtschaftspolitik in Europa. Damit habe sich die EZB von ihrem ursprünglichen Stabilitätsmandat 

verabschiedet und würde Teil einer Wirtschaftsregierung. Einen Weg zurück zu den Maastricht-

Prinzipien könne er nicht mehr erkennen, so der Ökonom abschließend.911 

 

Im Rahmen dieses Kapitels sind mit der Lateinischen und der Nordischen Münzunion sowie der 

Rubelzone drei Beispiele für letztlich gescheiterte Währungsunionen beschrieben worden. Selbiges 

trifft auch auf die beinah einhundertjährigen Erfahrungen mit festen Wechselkurssystemen (Quasi-

Währungsunionen), dem Goldstandard sowie dem Bretton-Woods-System, zu, die ebenfalls 

Gegenstand der Analyse im Rahmen dieses Kapitels waren. Die historischen Rückblicke auf die 

gescheiterten Währungsunionen und Festkurssysteme deuten klar daraufhin, dass mangelnde geld- und 

fiskalpolitische Disziplin die Hauptgründe für ihre Instabilitäten und letztlich ihr Scheitern waren. 

Immer wenn wirtschaftliche Instabilitäten mit politischem Zwist zusammentrafen, zerbrachen diese 

Währungsunionen. Aus diesen Beobachtungen lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass zunächst 

lockere währungspolitische Kooperationen nur dann zu stabilen Währungsunionen geführt haben, 

wenn diese Unionen durch zunehmende politische Einheit ergänzt wurden. Die Entstehung der 

Vereinigten Staaten von Amerika sowie des Deutschen Reiches im Verlauf des 18. bzw. des 19. 

Jahrhunderts scheinen diesen Befund zu bestätigen. In diesem Zusammenhang scheint die historische 

Entwicklung der Währungsunion in den USA von besonderem Interesse zu sein, da man anhand dieses 

Beispiels sehr viel über den richtigen Umgang mit fiskalföderalistischen Systemen in der Praxis lernen 

kann. Die Geschichte der US-Währungsunion ist ein Lehrstück für Europa, denn die Probleme des 

Fiskalföderalismus, welche die USA seinerzeit zu lösen hatte, ähneln jenen strukturellen 

Herausforderungen, vor denen heute auch die Eurozone steht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
911 Vgl. Welt-Online (2013): „Top-Ökonom sieht Euro auf dem Weg in die Rubelzone“, Artikel vom 13.07.2013    
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12.2.4) Lehren aus der Währungsunion in den USA 

Die Währungsunion in den USA ist ein Paradebeispiel dafür, dass eine solche Union nur erfolgreich 

gelingen kann, wenn sie durch einen Prozess der zunehmenden politischen Einheit sowie der 

fiskalpolitischen Disziplin der hieran beteiligten Gliedstaaten ergänzt wird. Nach dem Sieg im 

Unabhängigkeitskrieg (1775-1783) über das britische Mutterland trafen sich die Delegierten der 

dreizehn Kolonien auf dem Konvent von Philadelphia (1787), um über den Zusammenschluss der 

Kolonien unter dem Dach eines gemeinsamen Staates mit einer gemeinsamen Verfassung zu beraten. 

Dass ein solches Experiment gelingen würde, war damals keineswegs ausgemacht. Viele Menschen 

und deren Regierungen in den damaligen Kolonien, die wenige Jahre zuvor ihre Unabhängigkeit 

gegenüber dem britischen König erkämpft hatten, taten sich außerordentlich schwer damit, dass die 

nunmehr freien ehemaligen Kolonien an der Ostküste Amerikas in einem künftigen, noch zu 

schaffenden übergeordneten Staatswesen aufgehen sollten. Entsprechend schwierig und konfliktreich 

gestalteten sich die Verhandlungen. Hauptstreitpunkte der Beratungen, die unter dem Vorsitz des 

späteren ersten US-Präsidenten, George Washington, stattfanden, waren das künftige Verhältnis von 

Bundesregierung und Einzelstaaten, die Gewaltenteilung auf der föderalen (Bundes-)Ebene sowie die 

Interessenkonflikte zwischen den kleinen und großen Staaten auf der einen, und zwischen Nord- und 

Südstaaten auf der anderen Seite.912 Schließlich gelang dennoch die Einigung auf eine Verfassung, die 

das System der Gewaltenteilung und der Volkssouveränität gekoppelt mit dem Staatenbundprinzip 

einführte. Ein komplexes System gegenseitiger Machteinschränkung (checks and balances) sorgte 

dafür, dass keine der drei Gewalten auf der Bundesebene (Präsident, US-Kongress, Oberstes 

Bundesgericht) diktatorische Autorität gewinnen konnte, sondern auf gegenseitige Kooperation 

angewiesen waren. Aber auch die Umsetzung des föderativen Prinzips, d.h. die Aufteilung der 

Regierungsgewalt zwischen Bund und Einzelstaaten, sowie die durch die „Bill of Rights“ verbrieften 

Grundrechte zeugten vom genuinen Misstrauen gegenüber potentiellem Machtmissbrauch und einem 

übermächtigen Staat.913  

Die Bundesregierung war nun befugt, Einfuhrzölle zu erheben, den Handel zwischen den 

Einzelstaaten und mit dem Ausland zu regulieren sowie eine Flotte und ein Heer zu unterhalten. 

Zudem mussten die Einzelstaaten einige weitere Beschränkungen hinnehmen, an erster Stelle das 

Verbot der Papiergeldausgabe und der Münzprägung. Damit war das Fundament gelegt, auf dem 

später ein einheitlicher Binnenmarkt mit einer gemeinsamen Wirtschafts-, Währungs- und 

Außenhandelspolitik errichtet werden konnte. Trotzdem schafften es die Einzelstaaten, einen großen 

Teil ihrer Autonomie zu bewahren. Für den Verlust ihrer Kompetenzen wurden die Einzelstaaten im 

Gegenzug mit der Bildung des US-Senats entschädigt, über den sie wichtigen Einfluss auf die 

                                                 
912 Vgl. Heideking, Jürgen (2004): Revolution, Verfassung und Nationalstaatsgründung (1763-1815); in: Lösche, 
Peter; Hans Dietrich von Loeffelholz (Hrsg.): Länderbericht USA; Bundeszentrale für politische Bildung, S.17ff.  
913 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (2004): Informationen zur politischen Bildung Heft 268 (2004): 
USA – Geschichte, Wirtschaft, Politik; S.11 
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Gesetzgebung, den Abschluss auswärtiger Verträge sowie der Ernennung wichtiger Amtsinhaber der 

Exekutive und Judikative nehmen konnten.914  

Die Zeit für eine Einigung drängte, denn die finanzpolitische Lage des neuen Staatswesens war zum 

damaligen Zeitpunkt alles andere als rosig. Die Bundesebene als auch die Einzelstaaten standen 

praktisch vor dem Bankrott und konnten ihre Schulden, welche sie während des 

Unabhängigkeitskrieges angehäuft hatten, kaum mehr bedienen. Dem neuen Staat mangelte es an 

einem Bankwesen, einem funktionierenden Wertpapiermarkt und einer nationalen Währung. Zudem 

war die Bundesregierung auf freiwillige Steuerzuweisungen der dreizehn konföderierten Staaten 

angewiesen.915 

Die Amtseinführung des ersten US-Präsidenten, George Washington, im April 1789 und eine 

einsetzende Wirtschaftserholung gaben den Föderalisten die Gelegenheit, den neuentstandenen Staat 

nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Die zentrale Figur in der ersten Amtsperiode Washingtons war 

dessen Finanzminister Alexander Hamilton, dessen Konzept politisch konservative Züge mit 

ökonomischem Fortschrittsoptimismus verband.916 Als Finanzminister verschaffte Hamilton zunächst 

der Bundesebene durch nationale Importzölle eine autonome Einnahmequelle. Anschließend 

entwickelte er ein Konzept zur Rettung der dreizehn hoch verschuldeten Einzelstaaten. Gemäß seinen 

Vorschlägen übernahm die US-amerikanische Bundesregierung zusätzlich zu den Unionsschulden 

auch die Schulden der Einzelstaaten. Dabei garantierte sie ganz nach dem Geschmack der Gläubiger 

die Annahme sämtlicher Staatsschuldpapiere zum Nennwert und die Zinszahlung in Hartgeld. Als 

zentrales Steuerungsinstrument schuf der US-Kongress auf Vorschlag Hamiltons im Jahr 1791 die 

„Bank of the United States“ in Form einer teils privaten, teils staatlichen Körperschaft. Ihre wichtigste 

Funktion bestand in der Kreditgewährung und der Ausgabe von Banknoten, die zum 

Hauptzahlungsmittel des Staates wurden.917 Hamilton verteidigte seine Pläne in der Folgezeit gegen 

vielfältige Kritik. Er argumentierte, nur auf diese Weise ließe sich die Emission von Staatspapieren auf 

die Staatseinnahmen abstimmen, könne ein Markt für Staatsanleihen und ein Finanzsystem geschaffen 

werden und somit auch die Einzelstaaten enger an die Union gebunden werden.918 Die weitere 

Entwicklung schien Hamilton zunächst Recht zu geben. Alsbald verfügten die Vereinigten Staaten 

über ein effizientes Finanz- und Währungssystem, das ihre Kreditwürdigkeit international wieder 

herstellte und genügend Kapital zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes anzog.  

An inneren Widerständen gegen Hamiltons politischen Kurs herrschte damals dennoch kein Mangel. 

Die Widerstände speisten sich hauptsächlich aus dem Gefühl der Südstaatler, ihre Belange würden 

systematisch den Handels- und Kapitalinteressen des Nordens geopfert. In dieses Muster schien auch 

                                                 
914 Vgl. Heideking, Jürgen (2004): Revolution, Verfassung und Nationalstaatsgründung (1763-1815); in: Lösche, 
Peter; Hans Dietrich von Loeffelholz (Hrsg.): Länderbericht USA; Bundeszentrale für politische Bildung, S.29 
915 Vgl. Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1. Auflage; S.68 
916 Vgl. Heideking, Jürgen (2004): Revolution, Verfassung und Nationalstaatsgründung (1763-1815); in: Lösche, 
Peter; Hans Dietrich von Loeffelholz (Hrsg.): Länderbericht USA, Bundeszentrale für politische Bildung; S.33 
917 Vgl. ebenda; S.33f. 
918 Vgl. Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1. Auflage; S.68 
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die Übernahme der Schulden der Einzelstaaten zu passen, da die Regierungen in den Südstaaten die 

Ansprüche ihrer Gläubiger bereits weitgehend befriedigt hatten.919 Hamiltons Politik führte zu heftigen 

Kontroversen, die sich u.a. um die Frage eines fairen Umgangs mit unterschiedlich verschuldeten 

Einzelstaaten drehten, und war schlussendlich für die endgültige Spaltung der US-amerikanischen 

Politik in Föderalisten unter der Führung von Hamilton und Anti-Föderalisten unter Führung von 

Jefferson und Madison verantwortlich.920 Noch bedeutsamer war jedoch, dass durch die 

Schuldenübernahme seitens der Bundesebene ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen worden war, 

womit ein beträchtliches Risiko zu falschen Anreizen und systematischem Fehlverhalten (sogenanntes 

Moral-Hazard-Verhalten) einherging. So musste die US-Regierung auch nach dem zweiten Krieg 

gegen Großbritannien (1812-1814) erneut die Schulden aller Einzelstaaten übernehmen. Dies weckte 

bei den Einzelstaaten beinah zwangsläufig die Erwartung, weitere Schulden auch in Zukunft auf der 

Bundesebene abladen zu können, und regte sie in den Folgejahren zu einer übermäßigen 

Kreditaufnahme an.921 Dazu gab es auch reichlich Anlass. Die starke Zunahme der Bevölkerung und 

die Aufnahme weiterer Staaten in die Union während der 1820/30er Jahre machten den Aufbau einer 

entsprechenden Infrastruktur erforderlich. Die Einzelstaaten nahmen während dieser Zeit hohe Kredite 

auf, um Straßen, Kanäle und Eisenbahnlinien zu bauen, und hofften, die Kosten über Gebühren wieder 

hereinholen zu können. Im Anschluss an eine Finanzpanik im Jahre 1837 und eine sich daran 

anschließende Rezession konnten eine Reihe von Einzelstaaten ihre Schulden nicht mehr bedienen. 

Sie wandten sich an den US-Kongress, um eine erneute Schuldenübernahme durch die 

Bundesregierung durchzusetzen.922 Die Hoffnung der Einzelstaaten, der Bund werde erneut für ihre 

Schulden einstehen, erfüllten sich diesmal jedoch nicht mehr. Dafür reichten die Kapazitäten des 

Bundesbudgets nicht mehr aus und dafür waren auch die Ungleichgewichte innerhalb der Union zu 

groß geworden. Zudem schwand die Bereitschaft zu weiteren Hilfen, weil diese bereits zu 

zunehmenden Spannungen unter den Einzelstaaten geführt hatten. Die Spannungen rührten 

insbesondere daher, dass die Schulden des Bundes mit Hilfe von Importzöllen bedient wurden, die den 

Süden belasteten und der Industrie im Norden die ausländische Konkurrenz vom Leibe hielten. Dies 

trug zu den auch noch aus vielen anderen Gründen wachsenden Spannungen zwischen den Nord- und 

Südstaaten bei.923 

Im Jahr 1842 lehnte der US-Kongress eine weitere Schuldenübernahme durch die Bundesebene ab und 

begründete dies damit, dass die hohen aufgenommenen Kredite der Finanzierung einzelstaatlicher 

                                                 
919 Vgl. Heideking, Jürgen (2004): Revolution, Verfassung und Nationalstaatsgründung (1763-1815); in: Lösche, 
Peter; Hans Dietrich von Loeffelholz (Hrsg.): Länderbericht USA, Bundeszentrale für politische Bildung; S.34 
920 Die Föderalisten um Alexander Hamilton traten für eine starke Zentralgewalt und eine pro-britische 
Außenpolitik ein und repräsentierten vornehmlich die wohlhabenden Klassen. Die Anti-Föderalisten, etwas 
später mit Thomas Jefferson an ihrer Spitze, verteidigten die Rechte der Einzelstaaten und misstrauten einer 
Zentralgewalt. Sie plädierten für eine pro-französische Außenpolitik und verstanden sich als Vertreter der 
Farmer und der kleineren Leute. Aus ihnen ging später die Demokratische Partei in den USA hervor.   
921 Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum Zankapfel, S.456 
922 Vgl. Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1. Auflage; S.69f. 
923 Sinn, Hans-Werner (2015): Der Euro – von der Friedensidee zum Zankapfel, S.457   
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Projekte gedient hätten, und nicht etwa bundesstaatlichen Aufgaben. Zudem wies der US-Kongress 

daraufhin, dass diesmal nur eine Minderheit von Einzelstaaten bedenklich hoch verschuldet und daher 

im Falle von Insolvenzen auch keine Systemkrise des US-amerikanischen Finanzwesens zu erwarten 

sei. Infolge dieser Entscheidung gingen insgesamt neun der damals 29 US-Bundesstaaten in den 

Staatskonkurs, vier weitere Bundesstaaten gerieten ebenfalls in Zahlungsschwierigkeiten, konnten 

aber den Konkurs letztendlich noch vermeiden.924 Die wegweisende Entscheidung des US-Kongresses 

von 1842 erhob die Nicht-Rettung einzelner Bundesstaaten durch die US-Regierung nunmehr zur 

Norm.925 Während die US-Regierung den Bundesstaaten in den Jahrzehnten zuvor mehrfach Beistand 

geleistet hatte, fanden nach 1842 keine derartigen Rettungsaktionen mehr statt. In den folgenden 

Jahren führten die meisten Bundesstaaten gesetzliche Schuldenobergrenzen ein und verboten eine 

übermäßige Schuldenaufnahme in ihren Verfassungen. Zwar konnten auch diese Regelungen nicht 

gänzlich verhindern, dass es nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg (1861-1865) sowie während der 

Großen Depression in den 1930er Jahren noch zum Bankrott einzelner Bundesstaaten kam. Diese 

Staatsinsolvenzen blieben jedoch nur auf wenige Fälle beschränkt, von denen keine Gefahr für die 

Stabilität des US-amerikanischen Finanzsystems ausging. Das Prinzip der strikten 

Selbstverantwortung wurde somit im Laufe der Zeit zu einem universell akzeptierten Eckpfeiler der 

einzelstaatlichen Finanzpolitiken, der heute in den USA von niemandem mehr infrage gestellt wird. 

Infolge der seit 1842 angewandten Nicht-Beistandsregel liegt die Verschuldung der US-

Bundesstaaten bis heute auf einem sehr niedrigen Niveau (vgl. dazu nachfolgende Tabelle 32) 

924 Bei den Bundesstaaten, die in Konkurs gingen, handelte es sich um Florida, Mississippi, Arkansas, Indiana, 
Illinois, Maryland, Michigan, Pennsylvania und Louisiana. Alabama, New York, Ohio und Tennessee konnten 
einen Konkurs gerade noch vermeiden.   
925 Vgl. Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1. Auflage; S.70 
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Tabelle 32: Verschuldung der US-Bundesstaaten und Kommunen in % des BIP (Anfang 2018) 

US-Bundesstaaten Staatsverschuldung Kommunale 
Verschuldung 

Staatliche und 
kommunale 

Verschuldung 
Connecticut 14,5 4,5 19,0 

Massachusetts 14,5 3,6 18,1 

Rhode Island 13,6 4,0 17,6 

New Jersey 11,3 5,4 16,7 

Hawaii 10,7 7,3 18,0 

Vermont 10,5 3,5 14,0 

New York 8,9 13,4 22,3 

Kalifornien 5,1 9,9 15,0 

Texas 3,5 13,9 17,4 

Iowa 3,0 6,5 9,5 

Florida 2,9 11,1 14,0 

Georgia 2,3 7,6 9,9 

Tennessee 1,9 10,6 12,5 

Nevada 1,9 17,6 19,5 

Wyoming 1,8 3,3 5,1 

Nebraska 1,3 12,0 13,4 

Durchschnittswerte 
aller Bundestaaten 

und Kommunen 

5,9 9,6 15,5 

Quelle: www.usgovernmentdebt.us/state_debt_rank; Auswahl der Daten durch den Verfasser 

Die vorstehende Tabelle 32 zeigt die Verschuldungssituation von sechzehn der insgesamt fünfzig US-

Bundesstaaten sowie deren Städte und Kommunen auf. In lediglich sechs Bundesstaaten liegt die 

aktuelle Staatsverschuldung bei mehr als zehn Prozent der Wirtschaftsleistung, Spitzenreiter sind hier 

die an der Ostküste liegenden Bundesstaaten Connecticut und Massachusetts (14,5%) gefolgt von 

Rhode Island (13,6%) und New Jersey (11,3%). Demgegenüber sind ebenso sechs US-Bundesstaaten 

mit einer Verschuldung von weniger als drei Prozent der Wirtschaftsleistung faktisch schuldenfrei. Als 

bemerkenswert ist aus Sicht des Verfassers v.a. der Umstand zu werten, dass mit Kalifornien (5,1%), 

Texas (3,5%) und Florida (2,9%) drei der vier bevölkerungsreichsten US-Bundesstaaten eine sehr 

geringe, unterdurchschnittliche Verschuldung aufweisen. Die Gesamtverschuldung aller fünfzig US-

Bundesstaaten liegt im Durchschnitt bei gerade einmal knapp sechs Prozent der Wirtschaftsleistung. 

Während die sogenannte Nicht-Beistandsregel auf der Ebene der Bundesstaaten seit nunmehr rund 175 

Jahren konsequent angewandt worden ist und sehr beachtliche Ergebnisse aufweist, haben einzelne 

Bundesstaaten im Laufe der Jahre gelegentlich Städte und Kommunen – am bekanntesten ist wohl die 

Rettungsaktion für New York City im Jahr 1975 – vor dem Bankrott gerettet. Sie haben aber auch eine 
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ganze Reihe von Städten und Kommunen bankrottgehen lassen. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist die 

Stadt Detroit, das ehemalige Herz der US-amerikanischen Automobilindustrie, im US-Bundesstaat 

Michigan. Aber selbst wenn man zu den Staatsschulden der US-Bundesstaaten noch die Schulden 

ihrer Städte und Kommunen hinzu addiert, so kommt man auch hier auf eine Gesamtverschuldung  

von lediglich 15,5 Prozent. Die Pleite eines oder auch mehrerer Bundesstaaten hatten daher in der 

Vergangenheit und werden wohl auch in der Zukunft keine systemrelevanten Auswirkungen nach sich 

ziehen.  

 

Die Lektion, die sich für die vorliegende Analyse aus den US-amerikanischen Erfahrungen ziehen 

lässt, lautet, dass offenbar nur ein drohender Bankrott weitgehend souveräne Staaten einer Union, 

welche selbst kein Geld drucken können, zu ausreichender Haushaltsdisziplin zu motivieren vermag. 

Demgegenüber stellt jede Art von Beistand einen Anreiz zu systematischem Fehlverhalten dar und 

führt zu der Erwartungshaltung, dass andere für die Kosten der eigenen Fehler aufkommen werden. 

Die Erfahrungen der USA seit Mitte des 19. Jahrhunderts zeigen außerdem, wie durch den 

Machtzuwachs einer Zentralregierung eine dominante Kraft entsteht, welche die Staatsfinanzen 

bestimmt und dadurch in der Lage ist, maßgeblichen Einfluss auch auf nachgeordnete politische 

Ebenen auszuüben.926 Die USA sind damit das Paradebeispiel für den richtigen Umgang in einem 

fiskalföderalistischen System, ohne den eine Union auf Dauer nicht existieren kann. 

 

 

12.2.5. Sechs Lehren aus dem Scheitern von Währungsunionen 

Wenn man versucht, die historischen Erfahrungen aus zwei historischen Münzunionen in Europa, aus 

der beinah einhundertjährigen Geschichte von festen Wechselkurssystemen (Goldstandard / Bretton-

Woods) sowie aus dem Schicksal der Rubelzone zusammenzufassen, kommt man nicht umhin, von 

einer Geschichte der Fehlschläge bzw. des Scheiterns zu sprechen. Auch wenn die historischen 

Hintergründe, die jeweils zum Scheitern der hier analysierten Währungskooperationen geführt haben, 

auf die heutige Zeit sicherlich nicht ohne weiteres übertragen werden können, so existieren doch 

unübersehbare Parallelen zwischen ihnen und der heutigen Situation in der Eurozone. Auf Grundlage 

der bisherigen Analyse lassen sich die folgenden Schlussfolgerungen ziehen: 

 

• Die meisten Währungsunionen wurden bei ihren Anfängen von großen politischen Visionen 

geleitet. So sprachen Zeitgenossen bereits bei der Gründung der Lateinischen Münzunion von 

einem wichtigen Fortschritt in der Entwicklung der europäischen Zivilisation. Ähnliches 

wurde auch vor der Einführung des Euros geäußert, welcher damals insbesondere von 

führenden Politikern in Deutschland als Katalysator für eine dann unumkehrbare Politische 

                                                 
926 Vgl. Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1. Auflage; S.71 
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Union in Europa gepriesen wurde.927 Anstelle eines nüchternen ökonomischen Kalküls, bei 

dem Chancen und Risiken eines solchen Projekts sorgfältig gegeneinander abgewogen 

werden, wurde bzw. wird damals wie heute das primär ökonomische Projekt einer 

gemeinsamen Währung mit politischen Visionen und Heilserwartungen überfrachtet, welche 

rationale Diskussionen über ein Vorhaben häufig kaum noch zulassen, zumindest aber massiv 

erschweren. Dieser Sachverhalt ist in jüngster Vergangenheit und Gegenwart insbesondere in 

Deutschland zu beobachten gewesen. So bezeichnete der damalige Bundeskanzler Helmut 

Kohl die Einführung einer gemeinsamen Währung in Europa als „Frage von Krieg und 

Frieden.“ Seine Nach-Nachfolgerin, Bundeskanzlerin Angela Merkel, begründete eines der 

zahlreichen Rettungspakete vor dem Deutschen Bundestag mit den Worten: „Scheitert der 

Euro, dann scheitert Europa.“ Es sind solche apodiktischen Festlegungen führender 

Repräsentanten, die jeder ergebnisoffenen und auch kritischen Diskussion von vornherein die 

Grundlage entziehen. Wer will schon gegen den Frieden oder gegen Europa sein? Eine 

Währungsunion, welche der Erreichung derartiger höherstehender Ziele dient, kann und darf 

einfach nicht an „profanen“ ökonomischen Sachverhalten scheitern. Die logische Konsequenz 

einer solchen Haltung läuft zwangsläufig darauf hinaus, an diesem politisch inspirierten 

Projekt auf Biegen und Brechen festzuhalten, auch wenn bereits frühzeitig erkennbar wird, 

dass es mit den ökonomischen Realitäten offenkundig nicht in Einklang zu bringen ist. 

Letzteres wird von den politischen Entscheidungsträgern häufig einfach ausgeblendet.  

• Auffällig ist auch die Tatsache, dass bei den Verhandlungen zur Gründung von 

Währungsunionen relevante Sachverhalte oft nicht thematisiert bzw. geflissentlich übersehen 

werden. Ersteres geschieht aus Unwissenheit heraus, letzteres vermutlich aus dem Bestreben, 

nicht als „Spielverderber“ dazustehen und die „Euphorie des Aufbruchs“ nicht zu 

beschädigen. So hatten die Gründungsstaaten der Lateinischen Münzunion eine damals noch 

recht neue Innovation, das Papiergeld, in ihren Verhandlungen überhaupt nicht thematisiert. 

Banknoten wurden damals – im Gegensatz zu Münzen – nicht als richtiges Geld, sondern 

bestenfalls als minderwertiges Geld-Surrogat angesehen, für das es keinerlei Regelungen 

bedurfte. Da die Mitgliedsländer der Münzunion aber alle an eigenen Zentralbanken 

festhielten, konnten sie in der Folgezeit so viele Banknoten drucken wie sie nur wollten. Dies 

wurde dann schnell zu einem existentiellen Problem für die gesamte Münzunion. Auch bei 

den Verhandlungen zur Einführung des Euro wurden wichtige Fragen nicht geregelt, welche 

sich heute als existentiell für die Eurozone erweisen können. So verschwendeten die 

Verhandler von damals keinerlei Gedanken an die Möglichkeit einer Staatsinsolvenz und wie 

                                                 
927 Ganz in diesem Sinne äußerte sich erst kürzlich wieder der ehemalige Bundesfinanzminister Hans Eichel: 
„2018 ist das Schicksalsjahr der Europäischen Einigung. Nur mit Frankreich […] kann eine deutsch-französische 
Initiative den Euro stabilisieren und die Einigung Europas unumkehrbar machen.“, siehe Hessisch-
Niedersächsische Allgemeine Zeitung (2018): „SPD-Granden empfehlen Parteitag ein Ja zur GroKO“ vom 
19.01.2108 
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im Ernstfall damit in geordneter Weise umzugehen sei. Dabei entspricht es ja der 

Grundphilosophie der Europäischen Währungsunion, den daran beteiligten Nationalstaaten die 

Verfügungsgewalt über das Geldschöpfungsmonopol zu entziehen und damit das Geld zu 

entpolitisieren. Mitgliedsländer einer Währungsunion, die über kein eigenes 

Geldschöpfungsmonopol mehr verfügen, können selbstverständlich auch Pleite gehen. 

Insofern hätte es eigentlich zwingend nahegelegen, sich vor dem Eintritt in die gemeinsame 

Währungsunion auch mit der Möglichkeit von Staatsinsolvenzen eingehend zu beschäftigen 

und für den Ernstfall eine Insolvenzordnung festzulegen, die eine geordnete Abwicklung der 

Schulden eines nicht mehr zahlungsfähigen Mitgliedslandes ermöglicht hätte. Unterbleiben 

derartige Vereinbarungen und tritt der Krisenfall dann doch ein, so sind nachträgliche 

Übereinkünfte oft kaum mehr möglich.928 Daher gilt: Vertragslücken und 

Interpretationsspielräume erleichtern zwar den Start einer Währungsunion, erzwingen jedoch 

Anpassungen zu späteren, denkbar ungünstigen Zeitpunkten, in denen die Verlierer solcher 

Maßnahmen identifizierbar sind. Regeln und die Sanktionen für ihre Verletzung sind daher 

zwingend vor dem Start einer Währungsunion zu vereinbaren.929  

 

• Eine zentrale Schlussfolgerung, die man aus den Erfahrungen der Vergangenheit ziehen muss, 

lautet, dass das Recht zur Geldemission in einer Währungsunion unbedingt zentralisiert 

werden sollte, um einen dauerhaften Bestand der Währungsunion zumindest wahrscheinlicher 

zu machen. Die Währungsunionen oder festen Wechselkurssysteme (sogenannte „Quasi-

Währungsunionen), die Gegenstand der bisherigen Analyse gewesen sind, hatten alle eines 

gemeinsam: Weil die daran beteiligten Länder an einer eigenen Zentralbank mit 

Emissionsrecht festhielten, bestand die gemeinsame Herausforderung von Anfang an darin, 

die Geldemissionen auf nationaler Ebene so zu koordinieren, dass die Bedürfnisse aller 

Mitglieder erfüllt waren.930 Ein Mangel an Koordination stellte alle Währungsunionen schon 

frühzeitig vor große Probleme und führte letztendlich unweigerlich zu deren Scheitern. Da 

eine Erhöhung der Geldmenge letztendlich zu einem Anstieg der Inflationsrate im gesamten 

Währungsraum führt, können die Kosten einer laxen Geldpolitik schlussendlich zu einem 

großen Teil externalisiert werden. Die Möglichkeit, Geld zu drucken und sich auf diese Weise 

Kapital zu beschaffen, das auf andere Weise nicht verfügbar ist, ist für Staaten in Finanznöten 

schon immer eine große Versuchung gewesen. Wie die vorangegangene Analyse zeigt, scheint 

diese Versuchung in Währungsunionen zwischen ansonsten souveränen Staaten jedoch 

                                                 
928 Als im Rahmen der Griechenlandkrise erstmals Forderungen nach der Schaffung einer Europäischen 
Insolvenzordnung für insolvente Mitgliedsstaaten erhoben wurden, wurden diese Forderungen von der EU-
Kommissionen und der Mehrheit der Euro-Länder mit dem Argument abgelehnt, schon allein die Ankündigung 
der Möglichkeit einer Staatsinsolvenz würde die Krise noch zusätzlich verschärfen.  
929 Vgl. Theurl, Theresia (2012): Euro: 12 Lehren aus der Geschichte – Was hätte man lernen können? 
930 Vgl. Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1 .Auflage; S.57 
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besonders groß zu sein. Die Teilnahme an einer Währungsunion ermöglicht es den einzelnen 

Mitgliedsländern, sich nicht nur von ihren eigenen Bürgern, sondern auch von den Bürgern 

der anderen Mitgliedsstaaten einen Geldkredit zu besorgen, indem sie mehr Geld emittieren 

als ihre Partnerländer. Dies birgt aber die Gefahr einer zunehmenden Entwertung der 

gemeinsamen Währung. Genau dieser Umstand macht Währungsunionen zwischen ansonsten 

souveränen Staaten inhärent instabil.931 Um diese Probleme zu vermeiden, muss die 

Geldemission in einer Währungsunion einer zentralen Stelle übertragen werden. Folgerichtig 

hat die Europäische Zentralbank seit der Einführung des Euros das alleinige Notenmonopol in 

der Eurozone inne. Doch dies allein löst die o.a. Probleme nicht. Aufgrund der extensiven 

Ausweitung der Refinanzierungsmöglichkeiten durch das Eurosystem während der 

vergangenen Jahre, mit der eine parallel dazu immer stärkere Absenkung der 

Qualitätsanforderungen an notenbankfähige Sicherheiten einherging, können die nationalen 

Zentralbanken und Geschäftsbanken in der Eurozone – ähnlich wie damals in der Rubelzone – 

Giralgeldschöpfung im großen Stil betreiben.932 Nicht umsonst äußerte daher der ehemalige 

Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Thomas Mayer, bereits im Jahre 2013 die Befürchtung, 

dass sich die Eurozone im Zeitlupentempo den Verhältnissen in der zerbrochenen Rubelzone 

annähern würde.933 Die Zentralisierung der Geldbereitstellung ist daher eine notwendige, aber 

allein keinesfalls hinreichende Bedingung für den dauerhaften Erfolg einer Währungsunion.  

 

• Der entscheidende Faktor, der in der Geschichte regelmäßig zur Auflösung von 

Währungsunionen geführt hat, war eine (zu) hohe Staatsverschuldung. Die Mitgliedsländer 

einer Währungsunion, selbst wenn sie nicht mehr über ein eigenes Geldemissionsrecht 

verfügen, haben immer noch die Möglichkeit, sich hoch zu verschulden in der Hoffnung, dass 

die anderen Mitgliedsländer ihnen letztendlich beistehen werden oder dass es zu einer 

Monetisierung ihrer Staatsschulden durch die gemeinsame Zentralbank kommt. Um derartigen 

Gefahren zu begegnen, hatten sich die EU-Staaten bereits vor Beginn der Währungsunion auf 

ein komplexes fiskalisches Regelwerk verständigt, welches sowohl eine übermäßige 

Neuverschuldung als auch eine übermäßige staatliche Gesamtverschuldung in der EWWU von 

vornherein ausschließen sollte.934 Die Ergebnisse davon sind mittlerweile hinlänglich bekannt. 

So konnten schon die wie eine Monstranz immer wieder vorgetragenen sogenannten 

Maastrichter Konvergenzkriterien nicht verhindern, dass mit Belgien und Italien bereits 1999 

zwei Staaten der EWWU beitreten konnten, deren Staatsverschuldung mit über 120% der 
                                                 
931 Vgl. Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1. Auflage; S.73 
932 Der Verfasser erinnert sich, vor Jahren das folgende Zitat von einem Zentralbanker im Handelsblatt gelesen 
zu haben: „Irgendwann kauft die EZB noch gebrauchte Fahrräder an.“ 
933 Vgl. Welt-Online (2013): „Top-Ökonom sieht Euro auf dem Weg in die Rubelzone“, Artikel vom 13.07.2013      
934 Diese Vereinbarungen sahen eine maximale öffentliche Neuverschuldung in Höhe von 3% des BIP sowie 
eine maximale staatliche Gesamtverschuldung in Höhe von 60% des jeweiligen BIP vor. Dies betraf sowohl die 
Maastrichter Konvergenzkriterien als auch die Bestimmungen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes.  
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Wirtschaftsleistung die vertraglich vereinbarte Obergrenze von 60% der Wirtschaftsleistung 

um mehr als das Doppelte überschritt. Die Staats- und Regierungschefs beriefen sich bei ihrer 

damaligen Entscheidung auf einen Ausnahmepassus des Vertrages, welcher die Teilnahme 

auch von höher verschuldeten Staaten an der EWWU erlaubt, wenn deren Verschuldung 

hinreichend rückläufig ist und sich rasch genug dem Referenzwert nähert. Mit dieser 

Entscheidung wurden sämtliche fiskalpolitischen Regeln bereits von Beginn der EWWU an 

faktisch zur Disposition gestellt. Auch der sogenannte Stabilitäts- und Wachstumspakt, der 

1996 in Dublin insbesondere auf deutsches Drängen abgeschlossen wurde und der die 

Nachhaltigkeit der fiskalischen Konvergenzkriterien auch nach dem Start der EWWU 

sicherstellen sollte, erwies sich von Beginn an als völlig wirkungslos. Bereits vor Ausbruch 

der Krise wurden dessen Bestimmungen in mehr als 60 Fällen verletzt, ohne dass dies zu 

irgendwelchen Konsequenzen für die verantwortlichen Euro-Mitgliedstaaten geführt hätte. 

Diese Entwicklung ist jedoch angesichts der historischen Erfahrungen keine Überraschung. So 

ist bereits die Idee des Weltgeldes und mit ihr die Lateinische Münzunion v.a. daran 

gescheitert, dass das Interesse der Haushalts- und Währungspolitik im Ernstfall ein nationales 

blieb. Was bereits damals galt, gilt auch heute noch: Ein völkerrechtlicher Automatismus zur 

Vermeidung stabilitätswidrigen Verhaltens in einer Währungsunion zwischen ansonsten 

souveränen Staaten ist eine Illusion. Er übersteht keine ernsthafte Krise, denn der politische 

Handlungsrahmen für die Regierenden ist der Nationalstaat. Nur in diesem Rahmen können 

Politiker für ihr Handeln belohnt oder auch abgestraft werden. Im Zweifel werden daher 

nationale Finanzierungsprobleme ohne Rücksicht auf ein eher abstraktes übernationales 

Unionsinteresse gelöst – so war es in der Lateinischen Münzunion und so ist es auch heute 

wieder in der Eurozone. Diese historischen Erfahrungen werden auch durch neuere 

wirtschaftstheoretische Erkenntnisse vollauf bestätigt: So macht die Theorie der 

Teilspielperfektheit auf anschauliche Weise deutlich, dass all die gutgemeinten Regeln wie 

bspw. die Nichtbeistandsklausel oder die Ausgestaltung von Sanktionsmaßnahmen völlig 

unglaubwürdig sind, schlicht deshalb, weil ihre konsequente Durchsetzung schlussendlich 

nicht im Interesse der beteiligten Akteure liegt. Ein völkerrechtlicher Automatismus, der in 

der Lage wäre, stabilitätswidriges Verhalten in einer Währungsunion zwischen souveränen 

Staaten auch im Krisenfall wirksam zu unterbinden, war und bleibt daher eine Illusion.  

 

• Ein weiteres gemeinsames Merkmal der meisten historischen Währungsunionen ist der 

Umstand, dass an diesen Unionen noch lange Zeit festgehalten wurde, obwohl deren Scheitern 

sich bereits frühzeitig abzeichnete. Auch in diesem Zusammenhang ist die Lateinische 

Münzunion (1865-1927) ein herausragendes Beispiel. Bereits 1878, als die 

Währungskooperation zwischen den beteiligten Staaten erstmals vertraglich verlängert wurde, 

gab es in Belgien und Frankreich intensive Diskussionen darüber, dieses Währungsexperiment 
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vorzeitig zu beenden. Durch die hemmungslose Papiergeldemission in den südeuropäischen 

Mitgliedstaaten Italien und Griechenland und die dadurch ausgelösten Arbitrageprozesse war 

ein Großteil der italienischen und griechischen Münzen bereits nach Frankreich und Belgien 

abgeflossen und heizten auch dort die Inflation an. Im Falle eines Auseinanderbrechens der 

Union hätten diese Münzen rapide an Wert verloren und zu hohen Abschreibungsverlusten in 

Frankreich und Belgien geführt. Zudem hätte die Gefahr von Staatsbankrotten in Südeuropa 

und einer verschärften Finanzkrise bestanden. Die Geschichte der Lateinischen Münzunion 

gestaltete sich in der Folgezeit als ein langer, immer wieder aufgeschobener 

Auflösungsprozess.935 Jede Vertragsverlängerung – 1878 und 1885, ab 1891 automatisch 

jährlich – war v.a. darauf zurückzuführen, dass alle Mitglieder die hohen Kosten einer 

Auflösung der Union scheuten und daher bestrebt waren, diese Kosten immer weiter in die 

Zukunft zu verschieben.936 Obwohl die Münzunion eigentlich nie funktionierte, vegetierte sie 

mehr als sechzig Jahre vor sich hin. Erst der Ausbruch des Ersten Weltkriegs und der 

nachfolgende wirtschaftliche Kollaps führten wiederum mit einigen Jahren Zeitverzögerung 

schließlich auch zum formellen Ende der Münzunion im Jahre 1927. Es war und bleibt 

erstaunlich, wie lange ein unhaltbarer Zustand schon damals andauern konnte. Auch die 

heutige Eurozone ist vor einem derartigen Schicksal nicht gefeit. Ähnlich wie damals halten 

auch heute Europas führende Politiker – aus Angst vor den möglichen Folgen eines 

Auseinanderbrechens - an dieser Währungsunion fest, obwohl ihr Scheitern schon seit Jahren 

offensichtlich ist.937 Die heutige Eurozone hat jedenfalls kaum mehr etwas mit ihrer in den 

Maastrichter Verträgen Anfang der 1990er Jahre fest gelegten Konstruktion gemein. Der Preis 

für ihr Überleben scheint in der stillschweigenden Akzeptanz von fortdauernden 

Regelverletzungen zu liegen, wie sie bspw. durch das seit 2015 laufende Anleihen-

Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank allseits sichtbar betrieben werden. Wie lange 

dieser Erosionsprozess in der Eurozone noch andauern wird, lässt sich derzeit nicht 

voraussagen. Ein Blick in die Geschichte gescheiterter Währungsunionen zeigt jedoch, dass 

solche Prozesse unter Umständen sehr lange anhalten können.  

 

• Die wohl wichtigste Schlussfolgerung aus der Geschichte lautet, dass Währungsunionen nur 

dann überlebt haben, wenn sie von einem politischen Überbau gestützt werden. Während alle 

übernationalen Währungsunionen bislang gescheitert sind, zeigt die Geschichte, dass 

währungspolitische Kooperationen letztlich nur dann zu stabilen Währungsunionen führten, 

                                                 
935 Vgl. Welt-Online“ (2012): „Schon 1908 tricksten die Griechen beim Geld“, Artikel vom 30.07.2012   
936 Vgl. ebenda 
937 Insbesondere in Deutschland werden die Folgen eines möglichen Endes der Eurozone in den düstersten 
Szenarien gemalt. Viele Politiker prophezeien für diesen Fall ein Auseinanderbrechen des Europäischen 
Binnenmarktes und ein Ende der Europäischen Union. Einige befürchten sogar ein Ende der nunmehr seit über 
siebzig Jahren andauernden Friedenszeit in Europa.  
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wenn diese im Rahmen politischer Einheitsbestrebungen stattfanden. Die Entstehung des 

Deutschen Reiches und auch Italiens während des 19. Jahrhunderts als auch die Gründung der 

Vereinigten Staaten gegen Ende des 18. Jahrhunderts sind dafür prominente Beispiele. 

Insbesondere die Erfahrungen in den USA ab Mitte des 19. Jahrhunderts demonstrieren 

eindrucksvoll, wie durch den Machtgewinn einer Zentralregierung eine dominante Kraft 

entsteht, die in der Lage ist, auch in einem fiskalföderalistisch organisierten Staatswesen 

maßgeblichen Einfluss auf nachgeordnete Regierungsebenen auszuüben und damit die 

Staatsfinanzen insgesamt als auch die gemeinsame Währung zu stabilisieren. In Europa, 

dessen Geschichte seit jeher durch Kleinstaaterei gekennzeichnet ist, sind die 

Voraussetzungen dafür jedoch bis heute nicht vorhanden. Angesichts dessen gab es von 

Anfang nicht wenige Stimmen, die vor dem Projekt einer Einheitswährung in Europa ohne 

entsprechenden politischen Überbau in Form einer Politischen Union warnten. So bekannte 

Otmar Issing, ehemaliger Chefvolkswirt der Deutschen Bundesbank und in gleicher Funktion 

späteres Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank, bereits 1991: „Es gibt in der 

Geschichte kein Beispiel für eine dauerhafte Währungsunion ohne deren Garantie durch einen 

Staat.“938  

In dieselbe Richtung argumentiert(e) auch die österreichische Ökonomin Theresia Theurl, die 

bereits 1992 eine umfangreiche Studie über die historischen Währungsunionen im Europa des 

19. Jahrhunderts und deren Scheitern vorgelegt hat. Währungsunionen ohne politisches 

Fundament zerbrechen wieder, so lautet Theurls zentrale Botschaft, weil sich souveräne 

Staaten nicht an gemeinsame Regeln halten. Nur wenn Währungsunionen mit politischer 

Vereinigung einhergehen, sind sie unumkehrbar.939 Dazu führt Theurl auch in einer späteren 

Veröffentlichung konkretisierend aus: „Das Ergebnis der Kombination einer supranationalen 

Geldordnung mit nationalen wirtschaftspolitischen Kompetenzen und einer politischen 

Ordnung, in der Entscheidungs- und Verantwortungsstrukturen auf den eigenen Staat 

ausgerichtet sind, macht es für politische Entscheidungsträger rational, die Auswirkungen 

ihrer Handlungen auf die eigene Volkswirt- und Wählerschaft nicht zu vernachlässigen. Es 

sind dieses politischen Rahmenbedingungen, die die Gefahren eines unionsbelastenden 

Verhaltens von Mitgliedern fördern. Sie enthalten Anreize gegen die […] Regeln der 

Unionsordnung zu verstoßen, auf diese Weise die Unionspartner zu belasten und im Ergebnis 

die Funktionsfähigkeit der Union insgesamt einzuschränken. Nur in Politischen Unionen 

verliert ein solches Kalkül an Bedeutung. Die formelle Abgabe dezentraler 

Souveränitätsrechte ist ein sehr starker Absicherungsmechanismus. Soll die Währungsunion 

                                                 
938 Siehe Mayer, Thomas (2013): Europas unvollendete Währung; 1. Auflage; S.45   
939 Vgl. Theurl, Theresia (2002): EINE gemeinsame Währung für Europa. 12 Lehren aus der Geschichte, 
Innsbruck 1992, unveränderter Nachdruck: Innsbruck (2011) 
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dauerhaften Bestand haben, müssen sich die Vertragspartner im Vorfeld einig werden, wie sie 

zu einer Politischen Union, zu den „Vereinigten Staaten von Europa“ stehen.“940  

 

Die krisenhaften Entwicklungen im Europäischen Währungsraum haben diesen 

fundamentalen, aber lange vernachlässigten Zusammenhang wieder in den Vordergrund 

gerückt. Eine dezentrale politische Verantwortung bei gleichzeitig supranationalen 

Verpflichtungen beinhaltet im Ergebnis die Festschreibung destabilisierender Anreizstrukturen 

sowohl für die beteiligten Staaten als auch für private Wirtschaftsteilnehmer. Diese Erkenntnis  

hat sich auch im Hinblick auf die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion mittlerweile 

sehr deutlich herausgestellt. Einen ausreichenden Diskurs über diese fundamentalen 

Zusammenhänge hat es bisher nicht gegeben, was sowohl für die Politik und ihre 

Kommunikation mit der Bevölkerung als auch für weite Teile der Wissenschaft gilt. Theurl 

stellt daher abschließend die folgenden Fragen: „Ist eine Politische Union heute notwendig, 

um der Europäischen Währungsunion eine positive Perspektive zu geben? Wäre sie 

Voraussetzung für eine dauerhafte Währungsunion gewesen, so wie dies bei den historischen 

Unionen der Fall war? Welche Inhalte müsste sie haben? Vor allem aber: Wird sie von der 

Bevölkerung gewünscht bzw. akzeptiert? Falls dies nicht der Fall ist: Welche Substitute sind 

verfügbar? Diese Fragen sind bislang unbeantwortet, was beunruhigen muss, mehr noch, dass 

sie [bislang] kaum gestellt wurden.“941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
940 Theurl, Theresia (2012): Euro: 12 Lehren aus der Geschichte – Was hätte man lernen können?; unter  
http://wirtschaftlichefreiheit.de/worldpress/?p=9813, vom 04.August 2012 
941 Theurl, Theresia (2012):  Die Zukunft des Euro – Was hätte man aus der Geschichte lernen können und was 
kann man heute noch lernen?;  in: Meyer, Dirk (Hrsg.): Die Zukunft der Währungsunion, Berlin 2012; S.76 
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13.) Mehr Europa wagen: Verheißung oder Irrweg? – Versuch eines Resümees  

Aus der vorangegangenen Analyse ist deutlich geworden, dass die Europäer aus den historischen 

Erfahrungen im Vorfeld der EWWU nur wenig bis gar nichts gelernt haben. Die Europäische 

Währungsunion wurde mit inhärenten Sprengkräften gegründet, einer Kombination aus zentralen und 

dezentralen Elementen sowie einer Zusammenfassung heterogener Mitgliedstaaten.942 Während die 

Geldpolitik von Anfang an vollständig supranationalisiert wurde, verblieben die finanz- und 

wirtschaftspolitischen Kompetenzen weiterhin im nationalen Verantwortungsbereich der 

Mitgliedstaaten. Gravierender war freilich, dass durch die politisch motivierte Aufweichung der 

Konvergenzkriterien mit Belgien, Italien und Griechenland drei Staaten frühzeitig dem Euro beitreten 

konnten, obwohl deren staatliche Gesamtverschuldung weit jenseits der vertraglich zugelassenen 

Obergrenze in Höhe von 60% des BIP lag.943 Damit wurde der Anspruch einer strikten 

Stabilitätsorientierung bereits frühzeitig leichtfertig über Bord geworfen. Es dauerte dann aber noch 

einige Jahre, bis die Sprengkräfte der Währungsunion in Aktion traten. Ausgelöst wurden diese 

Zentrifugalkräfte durch fortgesetzte, gleichwohl nicht sanktionierte Regelverletzungen durch mehrere 

Mitgliedstaaten, was sich letztendlich auf die gesamte Union auswirkte, in den ersten Jahren zunächst 

freilich weitgehend unbemerkt. Dessen ungeachtet ist dieses Verhalten einiger Euro-Mitgliedstaaten 

als durchaus rational zu bewerten, wenn die politischen Anreizstrukturen in den Ländern sowie die 

fehlende Glaubwürdigkeit der supranationalen Regeln, welche die inhärenten Risiken der heterogenen 

Währungsunion absichern sollten, berücksichtigt werden.944 So entstanden die Voraussetzungen für 

Moral-Hazard-Verhalten der Euro-Mitgliedstaaten und privater Finanzakteure. Das politische 

Krisenmanagement trug dazu bei, die Funktionsfähigkeit der Währungsunion weiter einzuschränken. 

Wie bereits in den früheren Währungsunionen entwickelten sich nun auch in der Eurozone 

Unionsvertrag und Unionsrealität zunehmend auseinander.945 In dieser Situation befindet sich die 

EWWU heute und die Notwendigkeit von Reformmaßnahmen wird immer drängender.  

 

Die Europäische Währungsunion steht heute an einem Wendepunkt, der nunmehr grundlegende 

Entscheidungen verlangt, die eigentlich vor der Euro-Einführung hätten fallen müssen. Die 

gemeinsame Währung wird von den Mitgliedstaaten als ein irreversibler Integrationsschritt 

verstanden. Wird aber eine Politische Union für die Europäische Union bzw. für die Mitgliedstaaten 

der Eurozone ausgeschlossen, kann die Irreversibilität der gemeinsamen Währung nur durch die 

Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Union erreicht werden, wenn die aktuelle Krise 

                                                 
942 Theurl, Theresia (2012): Die Zukunft des Euro – Was hätte man aus der Geschichte lernen können und was 
kann man heute noch lernen?  in: Meyer, Dirk (Hrsg.): Die Zukunft der Währungsunion, Berlin 2012; S.76f. 
943 Belgien und Italien, deren Staatsverschuldung mit über 120% des BIP mehr als doppelt so hoch lag wie laut 
den Maastrichter Kriterien erlaubt, wurden dessen ungeachtet in den ersten Kreis der Gründungsmitglieder der 
EWWU ab 1999 aufgenommen. Griechenland, dessen damalige staatliche Gesamtverschuldung bei rund 108% 
des BIP lag, folgte wenig später im Jahr 2001. 
944 Theurl, Theresia (2012):  Die Zukunft des Euro – Was hätte man aus der Geschichte lernen können und was 
kann man heute noch lernen?;  in: Meyer, Dirk (Hrsg.): Die Zukunft der Währungsunion, Berlin 2012; S.77   
945 Vgl. ebenda; S.77 
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erfolgreich überwunden werden soll. Dies würde jedoch eine konsequente Rückbesinnung auf die 

seinerzeit im Maastrichter Vertrag vereinbarten Regeln erfordern. Dies erscheint jedoch nach den 

Erfahrungen seit Ausbruch der Krise als nahezu ausgeschlossen. Zum einen ist die Glaubwürdigkeit 

der vereinbarten Regeln irreparabel beschädigt und zum anderen müssten die inzwischen 

aufgelaufenen Probleme, welche durch die massiven und fortgesetzten Regelverletzungen entstanden 

sind, bewältigt werden. Darüber hinaus würden zusätzliche Vereinbarungen notwendig, die 

glaubwürdige Verpflichtungen für die Zukunft enthalten müssten. Transferelemente sowie solche der 

gemeinsamen Haftung würden sich in dieser Strategie auf die Bewältigung der aufgelaufenen 

Altlasten beschränken. Rettungsfonds und ähnliche Institutionen hätten darüber hinaus dann keine 

dauerhafte Existenzberechtigung mehr. Die politische Ordnung der Mitgliedstaaten bliebe weitgehend 

unverändert und weitere Kompetenztransfers auf die supranationale EU-Ebene würden nicht 

stattfinden. 946 Nach den Erfahrungen während der letzten Jahre erscheint eine solche Entwicklung 

„zurück zu den Maastricht-Regeln“ jedoch kaum vorstellbar.  

 

Die alternative Strategie dazu bestünde darin, die gemeinsame Währung durch eine umfassende 

politische Integration in der Europäischen Union abzusichern, also die Bildung der „Vereinigten 

Staaten von Europa“ – in welcher Form auch immer – zu vereinbaren.947 Damit wären zusätzliche 

Kompetenzübertragungen der Mitgliedstaaten auf die supranationale Ebene verbunden, welche dann 

auch gemeinsame Transfer- und Haftungsregeln, die in einer solchen politischen Ordnung nicht mehr 

systemfremd wären, beinhalten würden. Auf eine strikte Trennung zwischen der Sanierung der 

Altlasten und der zukünftigen Regeln der monetären Ordnung der Union würde sehr wahrscheinlich 

verzichtet werden. Eine solche Strategie würde weitreichende Voraussetzungen erfordern, zum einen 

die konkreten Inhalte einer Politischen Union festzulegen sowie des Weiteren die politische 

Zustimmung der Bevölkerung der Mitgliedstaaten zu erreichen. Dies alles, sofern es dazu überhaupt 

kommt, würde jedoch einen enormen Zeithorizont benötigen 948 

 

Doch wären die Probleme, mit denen sich die Eurozone gegenwärtig konfrontiert sieht, in einer 

Politischen Union tatsächlich zu lösen? Der Verfasser dieser Arbeit hegt diesbezüglich erhebliche 

Zweifel, wie sie bereits in der Überschrift dieses Kapitels „Mehr Europa wagen: Verheißung oder 

Irrweg?“ anklingen. Zunächst ist eine Politische Union in Europa per se weder als gut noch als 

schlecht zu bewerten. Um die Stabilitätsorientierung einer solchen Union seriös beurteilen zu können, 

käme es auf die konkret getroffenen Vereinbarungen an. In diesem Zusammenhang würde gelten, dass 

eine Politische Union dann als vorteilhaft anzusehen ist, wenn diese zu einer Straffung gemeinsamer 

Regeln führt und dafür sorgt, dass diese Regeln dann auch konsequent umgesetzt werden. Die 

                                                 
946 Theurl, Theresia (2012): Die Zukunft des Euro – Was hätte man aus der Geschichte lernen können und was 
kann man heute noch lernen?;  in: Meyer, Dirk (Hrsg.): Die Zukunft der Währungsunion, Berlin 2012; S.77-78 
947 Vgl. ebenda; S.78 
948 Vgl. ebenda; S.78-79 
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Entstehung der Vereinigten Staaten von Amerika sowie die Entwicklung der US-Währungsunion sind 

hierfür das prominenteste Beispiel. Die US-amerikanischen Erfahrungen zeigen, dass in einem 

fiskalföderalistisch organisierten Staatswesen offenbar nur ein drohender Bankrott weitgehend 

souveräner Bundesstaaten, die selbst kein Geld mehr drucken können, diese zu notwendiger 

Haushaltsdisziplin veranlassen kann. Jede Art von Beistand stellt hingegen einen Anreiz zu 

systematischem Fehlverhalten zu Lasten der Union dar und führt zu der Erwartungshaltung, dass diese 

für die Kosten der eigenen Fehler aufkommt. Die Amerikaner haben diese Erfahrungen mehrfach 

machen müssen, als die US-Bundesregierung nach den zwei Amerikanisch-Britischen Kriegen (1775-

1783 / 1812-1804) die Schulden der Einzelstaaten jeweils in Gänze übernahm und die Einzelstaaten 

auch danach im Vertrauen auf weitere Bundeshilfen sich in den 1820/30 er Jahren weiter munter 

verschuldeten. Erst die konsequente Durchsetzung des „No-Bail-Out“ seitens der Bundesebene führte 

in den US-Einzelstaaten nach 1842 zu einem radikalen Umdenken, in dessen Verlauf diese in ihren 

Verfassungen verbindliche Schuldenobergrenzen festlegten oder sich gleich ganz zu ausgeglichenen 

Haushalten verpflichteten. Diese Verpflichtung wurde den US-Bundesstaaten von der übergeordneten 

nationalen Ebene nicht etwa per Gesetz aufoktroyiert, die Bundesstaaten erließen diese Gesetze 

vielmehr im wohlverstandenen eigenen Interesse, nachdem unmissverständlich klar geworden war, 

dass die Union für die Verbindlichkeiten ihrer Einzelstaaten nicht mehr einstehen würde. Genau dies 

macht eine gelungene Politische Union aus, nämlich die Etablierung eines glaubwürdigen 

Ordnungsrahmens mit konsistenten Anreizsystemen, nach denen sich die Gliedstaaten einer Union im 

eigenen Interesse vertragstreu im Sinne der gesamten Union verhalten.  

 

Im Gegensatz dazu ist die Eurozone von einem solchen Zustand auch heute noch meilenweit entfernt. 

Hier läuft die politische Diskussion in die genau entgegengesetzte Richtung. Egal, ob es sich dabei um 

die Pläne der fünf Präsidenten der bedeutendsten EU-Institutionen, die Vorschläge des neuen 

französischen Präsidenten Macron oder die jüngst veröffentlichten Pläne der EU-Kommission handelt; 

und gleichgültig, ob diese Vorschläge unter den Bezeichnungen Eurobonds, Fiskalunion, 

Bankenunion, Sozialunion und gemeinsamen Eurozonen-Budget daherkommen, sie allen zielen 

primär auf eine (noch) stärkere Umverteilung und Vergemeinschaftung der Haftungsrisiken in der 

Eurozone ab. Auch Professorin Theresia Theurl, die in ihren Studien immer wieder betont, dass es in 

der Geschichte kein Beispiel für eine erfolgreiche Währungsunion ohne Politische Union gibt, schätzt 

die o.a. Gefahren im Falle Europas offenkundig als hoch ein: „So könnte sich im Rahmen dieser 

Strategie die normative Kraft des Faktischen durchsetzen, die darin besteht, dass unter Einbezug einer 

vagen Vision einer Politischen Union, die zunehmenden Probleme zu einem weiteren 

zentralisierenden Kompetenztransfer, der Verankerung von Haftungs- und Transferelementen sowie 

permanenten Rettungsfonds führen. Zum jeweiligen Zeitpunkt als alternativlos kommuniziert, würden 

sie die politische Souveränität der Eurostaaten faktisch zu einer entleerten Hülse verkommen lassen, 

ohne dass je ein ernsthafter Verfassungsdiskurs geführt worden wäre. Ob dies eine gute Perspektive 
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für den Euro darstellt?“949 Die Zweifel, ob eine Politische Union in Europa unter den gegenwärtigen 

Tendenzen zu einer nachhaltigen Stärkung der EWWU führen würde, sind förmlich mit Händen zu 

greifen. Anstatt über die Errichtung eines konsistenten Ordnungsrahmens ernsthaft nachzudenken, der 

– ähnlich wie in den USA - dazu führen könnte, dass die Eigenverantwortung der Euro-

Mitgliedstaaten wieder gestärkt und nachhaltige Anreize für solides Wirtschaften gesetzt werden, geht 

die politische Debatte in Europa in die genau entgegengesetzte Richtung. Statt auf mehr 

Eigenverantwortung und fiskalpolitischer Disziplin zu setzten, denken die meisten führenden Politiker 

in Europa an eine weitere Ausweitung der innergemeinschaftlichen Haftungs- und Transfersysteme. 

Dies geschieht, obwohl sämtliche wirtschaftshistorischen Erfahrungen aus der Vergangenheit als auch 

neuere wirtschaftstheoretische Erkenntnisse eine völlig gegenteilige Strategie nahelegen würden.  

 

Es gibt noch weitere gewichtige Gründe, die gegen die Annahme sprechen, dass mit einer Politischen 

Union in Europa die gegenwärtigen Probleme in der Eurozone zu beheben wären. Historisch gesehen 

war es bislang immer so, dass erfolgreichen Währungsunionen politische Vereinigungen 

vorausgingen. Mit der Europäischen Währungsunionen gemäß den Maastrichter Verträgen haben sich 

die Europäer jedoch für den genau umgekehrten Weg entschieden. Hier sollte die Einführung der 

gemeinsamen Währung nicht als Krönung eines politischen Einigungswerkes dienen, sondern 

vielmehr als entscheidender Schrittmacher auf dem Weg zur Erreichung dieses Ziels. Die Einführung 

des Euro hat dann auch Fakten geschaffen, allerdings nicht dergestalt, dass er die beteiligten Länder 

weiter zusammengeführt, sondern Europa vielmehr ökonomisch weiter gespalten hat. Auf dieser 

Grundlage ist eine Politische Union, die in Europa aufgrund seiner langen nationalstaatlichen 

Geschichte und Traditionen ohnehin nur sehr schwierig zu erreichen wäre, gerade in der 

gegenwärtigen Situation faktisch undenkbar, weil – insbesondere aufgrund der ökonomischen 

Spaltung Europas – die hieran beteiligten Länder völlige unterschiedliche Erwartungen und Ziele mit 

einer solchen Politischen Union verbinden würden. Dass die Einführung des Euro nicht zu der von 

seinen Befürwortern anfänglich beschworenen zunehmenden Divergenz, sondern im Gegenteil zum 

Aufbau bzw. zur Verfestigung fundamentaler makroökonomischer Ungleichgewichte in der Eurozone 

geführt hat, ist bereits Gegenstand der ausführlichen empirischen Analyse in Teil E dieser Arbeit 

gewesen. Dieser Befund wird nunmehr auch in einer ganz aktuellen Studie vom Dezember 2017, und 

zwar ausgerechnet von Ökonomen der Europäischen Zentralbank (EZB) vollauf bestätigt. Die Studie 

stellt eine Langzeitbetrachtung über die reale Konvergenzentwicklung in der Eurozone dar.950 

Allerdings macht es die Studie ihren Lesern alles andere als leicht, ihren eigentlichen Aussagegehalt 

prägnant zu erfassen. Die Studie selbst hat einen Umfang von rund einhundert Seiten, die hierin 

                                                 
949 Theurl, Theresia (2012): Die Zukunft des Euro – Was hätte man aus der Geschichte lernen können und was 
kann man heute noch lernen?;  in: Meyer, Dirk (Hrsg.): Die Zukunft der Währungsunion, Berlin 2012; S.79 
950 Die Studie trägt den genauen Titel: ”Real convergence in the euro area: a long-term perspective”; ECB- 
Occasional Paper Series; No. 203; December 2017. Bei den Verfassern der Studie handelt es sich um drei EZB-
Ökonomen sowie eine slowakische Ökonomin.  
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verwendeten Formulierungen sind größtenteils sehr vage gehalten und auch die zahlreichen Grafiken 

bilden nicht auf einen Blick die Ergebnisse ab, sondern zeigen jeweils nur ausschnittsweise, wie es um 

die reale Konvergenz in der Eurozone tatsächlich bestellt ist. Der geneigte Leser ist daher gezwungen, 

sich die Ergebnisse der Studie – wie einem Puzzle gleich – selbst zusammenzusetzen. Dieser Mühe 

haben sich zwei Wirtschaftsjournalisten der Tageszeitung „DIE WELT“ unterzogen, auf deren 

Auswertung die folgende Zusammenfassung der Studienergebnisse zu großen Teilen beruht.951 

 

Die o.a. Studie aus den Reihen der EZB-Ökonomen kommen zu einem eindeutigen, gleichwohl wenig 

ermutigendem Ergebnis über die tatsächliche reale Konvergenzentwicklung zwischen den Ländern der 

Eurozone. Es zeigt sich überdeutlich, dass der Euro seit seiner Einführung im Jahr 1999 die in ihn 

gesetzte Erwartung, als entscheidender Motor für das wirtschaftliche Zusammenwachsens Europas zu 

dienen, bis heute in keinerlei Weise erfüllt hat. Nach nunmehr achtzehn Jahren Währungsunion in 

Europa ist nach wie vor ein starkes Nord-Süd-Gefälle in der Eurozone zu beobachten, das sich mit 

dem Ausbruch der Finanzkrise zudem noch weiter vergrößert hat. Es sei frappierend, so schreiben die 

Autoren der Studie, dass die Gemeinschaftswährung die wirtschaftliche Annäherung der zwölf frühen 

Mitglieder der Eurozone nicht wesentlich gefördert habe: „Anders als ursprünglich erwartet, hat die 

Einführung des Euro kaum als Katalysator schnellerer Konvergenz gewirkt.“952 Dieser Befund trifft 

v.a. auf die südlichen Mitgliedstaaten der Eurozone zu, wie die nachfolgende Grafik in anschaulicher 

Weise darstellt: 

 

Abb.55: Entwicklung der Pro-Kopf-Einkommen in den 4 großen Staaten der Eurozone seit 1995 

 
Quelle: Welt-Online“: Der Euro treibt die Länder auseinander; Artikel vom 02.12.2017 

 

                                                 
951 Vgl. Welt-Online (2017): „Der Euro treibt die Länder auseinander“; Artikel vom 02.12.2017 von Anja Ettel 
und Holger Zschäpitz 
952 Vgl. ebenda 
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So hat bspw. Spanien bei der Einkommensentwicklung den Rückstand zum Durchschnitt der 

Eurozone seit dem Bestehen der Eurozone nicht wettmachen können. Die temporären 

Einkommenszuwächse seit Beginn der 2000er Jahre, welche maßgeblich auf den Immobilienboom in 

jener Zeit zurückzuführen waren, sind mit dem Platzen der Immobilienblase und der dadurch 

ausgelösten Schuldenkrise wieder vollständig zunichtegemacht worden. Heute bewegt sich die 

Entwicklung der Pro-Kopf-Einkommen in Spanien auf einem vergleichbaren Niveau wie Mitte der 

1990er Jahre.  

Als regelrecht alarmierend stellt sich die Situation heute insbesondere in Italien dar. Das Land, das bei 

den Pro-Kopf-Einkommen ursprünglich noch zu den wohlhabenden Staaten in Europa während der 

1990er Jahre zählte, ist mittlerweile sogar in die Gruppe der ärmeren Länder abgerutscht. Lag das 

italienische Pro-Kopf-Einkommen vor dem Start des Euros noch bei etwa 122 Prozent des späteren 

Eurozonen-Durchschnitts, so liegt derselbe Indikator achtzehn Jahre später bei nur noch 96 Prozent 

des Eurozonen-Durchschnitts. Italien entwickelt sich damit immer mehr zum Krisenstaat der 

Eurozone.  

Die Zahlen räumen auch mit dem Mythos auf, dass Deutschland der mit weitem Abstand stärkste 

Profiteur des Euro ist, so wie das vom europäischen Ausland und der politischen Klasse im Inland bis 

heute immer wieder behauptet wird. Wie die obige Abbildung zeigt, ging es gerade in den ersten 

Jahren der Währungsunion mit den Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland merklich bergab. Selbst der 

mittlerweile ins neunte Jahr gehende Wirtschaftsaufschwung hat es bislang nicht vermocht, die Pro-

Kopf-Einkommen in Deutschland wieder auf das hohe Ausgangsniveau Mitte der 1990er Jahre zu 

heben. Lag das BIP pro Kopf in Deutschland Mitte der 1990er Jahre noch bei rund 130 Prozent, so 

beträgt es heute „nur noch“ 124 Prozent des Durchschnitts. 

 

Wie ausgeprägt die Unterschiede in der Eurozone auch 18 Jahre nach ihrer Gründung ausfallen, zeigt 

Abbildung 56 auf der folgenden Seite  
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Abbildung 56: Veränderung der Pro-Kopf-Einkommen in den Ländern der Eurozone seit der 

Euro-Einführung 

Quelle: WELT-Online: Der Euro treibt die Länder auseinander; Artikel vom 02.12.2017 

 

Zu den großen Gewinnern auf lange Sicht zählen danach Irland – dies trotz der schweren Finanzkrise 

in den Jahren 2008/09 – sowie die baltischen Staaten und die Slowakei. Deutschland taucht als leichter 

Verlierer im unteren Mittelfeld noch vor Spanien und Frankreich auf. Zu den großen Verlierern zählen 

die Staaten im südlichen Teil der Eurozone Griechenland, Italien, Portugal und Zypern, deren Pro-

Kopf-Einkommen jeweils deutlich über zehn Prozent, im Falle Griechenlands sogar über zwanzig 

Prozent gesunken sind.  

Die Verfasser der Studie gehen allerdings nicht so weit, dem Euro die alleinige Schuld an der Misere 

insbesondere in den südeuropäischen Ländern zuzuschreiben. In der Studie heißt es dazu: „However, 

attributing all the blame for this outcome to the introduction of the single currency simply misses the 

point. By taking a long view and reviewing the evidence since the 1960s, this paper shows that certain 

member countries began to face a “non-convergence-trap” long before the euro years.”953 Tatsächlich 

lassen die Ergebnisse der Studie durchaus den Schluss zu, dass vor allem jene Länder mit dem Euro 

gut gefahren sind, welche sich weitgehend an die Regeln gehalten haben, so zum Beispiel die 
                                                 
953 European Central Bank (2017): Real convergence in the euro area: a long-term perspective”; ECB- 
Occasional Paper Series; No. 203; December 2017; p.3 
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baltischen Staaten, die Slowakei oder die Niederlande. Irland wiederum hat von seiner Positionierung 

als Niedrigsteuerland profitiert, eine Taktik, die nicht wenige Experten als unfair bezeichnen. 

Abgerutscht sind dagegen die „Regelbrecher“, die vorher regelmäßig ihre eigenen Währungen 

abgewertet haben, bevor sie dem Euro beigetreten sind und bis heute mit den Rigiditäten einer 

gemeinsamen Währung kämpfen müssen.954 Auch wenn es zweifellos richtig ist, die Ursachen für die 

wirtschaftliche Malaise in vielen Euro-Staaten nicht allein in der Einführung der gemeinsamen 

Währung zu suchen, so wird nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Studie noch einmal hinreichend 

deutlich, dass die Eurozone bis heute alles andere als einen optimalen Währungsraum darstellt und das 

Euro-Regime für viele der daran beteiligten Länder suboptimal ist. Dies trifft neben den kleineren 

Krisenstaaten Griechenland, Portugal und Zypern auch auf die vier größten Volkswirtschaften in der 

Eurozone Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien zu, auf die zusammen mehr als achtzig 

Prozent der Wirtschaftsleistung in der Eurozone entfallen.  

 

Welche Rückschlüsse sollte die Politik in Europa angesichts dieser Befunde ziehen? Wenn man den 

ökonomischen Realitäten unvoreingenommen ins Auge blickt, müsste man eigentlich schnell 

erkennen, zu welchen fragwürdigen Ergebnissen eine vertiefte Integration Europas in Form des 

weiteren Ausbaus von innergemeinschaftlichen Haftungs- und Transfersystemen führen würde. An 

dieser Stelle erscheint es angezeigt, sich nochmals grundlegende Gedanken zu den in Europa bislang 

gewählten Integrationsstrategien zu machen. Die Europäische Integration verfolgte seit ihren 

Anfängen in den 1950er Jahren das Ziel, einen dauerhaften Frieden in Europa und zunehmenden 

Wohlstand für seine Bürger zu erreichen. Der mit den Römischen Verträgen von 1957 eingeschlagene 

Weg zur wirtschaftlichen Integration durch Abbau von Grenzen innerhalb der Gemeinschaft, welche 

schließlich zur weitgehenden Realisierung der vier Grundfreiheiten des Binnenmarktes und mehr 

Wettbewerb geführt haben, hat sich durchweg als adäquater Politikansatz zur Erreichung der 

angestrebten Ziele erwiesen. Diese Vorgehensweise ist in der Tat die - von allen theoretisch 

durchdachten und empirisch erprobten Ansätzen – bestmögliche Strategie, die nachweislich die 

größten Wohlfahrtszuwächse generiert. Vereinfacht ausgedrückt folgt diese Strategie dem Motto: 

„Mehr Wohlstand durch mehr Freiheit und mehr Wettbewerb.“955 

Diesem Integrationsansatz, der letztlich zur erfolgreichen Vollendung des Europäischen 

Binnenmarktes geführt hat, wurde mit dem Euro-Regime nunmehr ein politisch organisierter 

institutioneller Überbau mit steigender Regulierungs- und Interventionsintensität aufgesetzt, der die 

Idee eines freiheitlichen Integrationsraumes zunehmend konterkariert.956 Denn dieser mit den wenig 

differenzierten Termini „Vertiefung der EU“ und „mehr Europa“ bezeichnete Integrationsansatz 

                                                 
954 Vgl. Welt-Online (2017): „Der Euro treibt die Länder auseinander“; Artikel vom 02.12.2017 von Anja Ettel 
und Holger Zschäpitz    
955 Für eine ausführlichere Analyse dieser sogenannten Strategie der Marktintegration vgl. auch Kapitel 2.4: 
Marktintegration versus Politikintegration; S.15f. 
956 Vgl. Schäfer, Wolf (2012): „Die Eurozone wird sich gesundschrumpfen müssen“, in: Meyer, Dirk (Hrsg.): 
Die Zukunft der Währungsunion, Berlin 2012; S.213f.  



579 
 

bedeutet letztendlich eine immer stärker zunehmende politische Harmonisierung von Politikfeldern in 

Europa. Schäfer spricht in diesem Zusammenhang von politischer Kartellierung (z.B. 

Steuerharmonisierung) und Monopolisierung (z.B. der Einheitswährung) und sieht die Gefahr, dass die 

anfänglich klar dominierende freiheitliche ökonomische Integration in Europa durch eine regulierende, 

interventionistische politische Integration mehr und mehr eingeschränkt oder sogar ersetzt wird.957 

Während durch die Realisierung des Binnenmarktes der ökonomische Wettbewerb stimuliert und 

wirtschaftliche Kartelle und Monopole beseitigt werden, geht der politische Überbau des 

gemeinsamen Währungsregimes den genau entgegengesetzten Weg, welcher auf eine Einschränkung 

des Institutionenwettbewerbs durch politische Kartellierung und Monopolisierung hinausläuft. Die 

Folgen davon sind weniger Wohlstand durch weniger Wettbewerb und weniger Freiheit. Deshalb ist es 

nach Schäfer angebracht, dem konstruktivistischen institutionellen Überbau der EU entgegen aller 

politischen Rhetorik grundsätzlich nicht nur mit Skepsis, sondern mit Ablehnung zu begegnen.958 Dies 

gelte insbesondere für die Monopolisierung der Geldpolitik innerhalb der Eurozone in ihrer jetzigen 

Form, also für Euro als Gemeinschaftswährung eines Währungsclubs, dessen Mitglieder in ihrer 

Heterogenität nicht allesamt fähig und willens sind, die für den dauerhaften Bestand der 

Währungsunion notwendigen Voraussetzungen und Regeln zu erfüllen.959 Schäfer zieht daraus die 

folgende Schlussfolgerung: „Der Eurozone eine dauerhafte Bestandsgarantie geben zu wollen, wie es 

die Euro-Politiker durch ihre mannigfaltigen expansiven Euro-Rettungsstrategien versuchen […] ist 

deshalb schon im Ansatz verfehlt, weil sie nicht oder nur unter exorbitant hohen Kosten, die mit 

massiven Umverteilungsmechanismen und asymmetrischen Haftungsverpflichtungen verbunden sind, 

erfüllbar erscheint. Diese Ewigkeitsbestandsphilosophie wird deshalb [zwangsläufig] scheitern: 

Politischer Euro-Konstruktivismus dieser Art, der sich zudem durch permanente Rechtsbrüche der von 

ihnen selbst gesetzten Regeln von Seiten der Euro(pa)-politischen Funktionsträger auszeichnet, ist 

nicht von (ewiger) Dauer.“960 Auf dieser Grundlage zieht Schäfer den Schluss, dass eine Politik des 

„Mehr Europa“ definitiv der falsche Weg ist und die Eurozone mittel- bis langfristig erodieren wird, 

was jedoch für den „Rest-Euro“ nicht von Nachteil wäre.961 Zusammenfassend führt er in diesem 

Kontext aus: „Die gegenwärtig politisch verfolgte „Mehr-Europa“-Strategie der Zentralisierung EU-

bundesstaatlicher Provenienz, komplettiert durch Rettungsschirm- und Brandmauerphilosophien zur 

Rettung des Euro geht einen falschen Weg. Ein Währungsraum, der entgegen seinen 

Heterogenitätserfordernissen durch einen politisch zwangshomogenisierenden 

Rettungsinterventionismus von den Marktbewertungen abgeschottet werden soll, ist nicht 

zukunftsfähig. […] Für die mittlere und längere Frist steht deshalb zu erwarten, dass die Eurozone 
                                                 
957 Vgl. Schäfer, Wolf (2012): „Die Eurozone wird sich gesundschrumpfen müssen“, in: Meyer, Dirk (Hrsg.): 
Die Zukunft der Währungsunion, Berlin 2012; S.214 
958 Vgl. ebenda; S.214 
959 Vgl. ebenda; S.214 
960 Vgl. ebenda; S.214-215 
961 Vgl. Schäfer, Wolf (2012): „Die Eurozone wird sich gesundschrumpfen müssen“, in: Meyer, Dirk (Hrsg.): 
Die Zukunft der Währungsunion, Berlin 2012; S.220ff. und S.226ff. 
 



580 
 

zusammenschrumpft auf einen Kern von Mitgliedern, die willens und in der Lage sind, die 

notwendigen Regeln für eine funktionsfähige und stabilitätsorientierte Euro-Währungsunion zu 

erfüllen. Es wäre sinnvoll, diese Entwicklung nicht als Schwächung, sondern im Gegenteil als 

Stärkung des verbleibenden Euro-Währungsclubs zu betrachten, weil der Euro dieses Clubs gar keinen 

Rettungsschirm mehr benötigt.“962 

 

Anstelle einer Politik weiterer Vertiefung und des fortgesetzten Ausbaus innergemeinschaftlicher 

Transfer- und Haftungssystemen müsste eine Wiederherstellung des grundsätzlichen Beistandsverbots 

gemäß Artikel 125 AEUV treten, dessen zentrales Ordnungsgprinzip in der ausschließlichen 

Eigenverantwortung der Mitglieder in Bezug auf Risiko und Haftung besteht. Um dieser 

zwischenzeitlich faktisch aufgehobenen sogenannten „No-Bail-Out-Klausel“ die dringend 

erforderliche Glaubwürdigkeit wieder zu verleihen, müssten zwei Kernvoraussetzungen geschaffen 

werden: Zum einen müsste eine europaweit geltende staatliche Insolvenzordnung geschaffen werden, 

die eine geordnete Abwicklung der Schulden eines zahlungsunfähig gewordenen Staates garantieren 

müsste, ohne die Steuerzahler der restlichen Euro-Mitgliedstaaten in Haftung zu nehmen. Zum 

anderen müssten die Europäischen Verträge die Möglichkeit vorsehen, dass Mitgliedsländer die 

Eurozone freiwillig verlassen können und bei fortgesetzten Regelverletzungen auch gegen ihren 

Willen von der Währungsunion zwingend ausgeschlossen werden müssen. Ohne die Schaffung dieser 

beiden Voraussetzungen erscheint die Rückkehr zu einer glaubwürdigen Regelbindung im Sinne des 

Maastrichter Vertrages nicht möglich. Zur Notwenigkeit des „Ausscheiden-Könnens“ aus der 

Währungsunion äußerst sich auch Schäfer wie folgt: „Im Lichte moderner clubtheoretischer 

Argumentation ist eine Währungsunion grundsätzlich nicht als irreversible „Schicksalsgemeinschaft“ 

einer überhöhten politischen Rhetorik anzusehen, sondern als nüchterner Zweckverband, als 

Währungsclub, dem Länder beitreten können, die aus der gemeinsamen Geldpolitik einen Nutzen 

ziehen und willens und fähig sind, die Verbandsregeln einzuhalten. Clubtheoretisch gesprochen 

impliziert dieser Ansatz nicht nur die Eintritts-, sondern auch die Austrittsmöglichkeiten sowie die 

dafür jeweils nötigen Regelungen. Im Maastricht-Vertrag sind durch die Konvergenzkriterien nur die 

Eintrittsbedingungen geregelt, der Austritt aus der Eurozone ist dagegen nicht vorgesehen.“963 

Letzteres gilt bis heute so. Zwar ist durch den EU-Vertrag von Lissabon durch Artikel 50 EUV 

erstmals eine legale Austrittsmöglichkeit aus der EU vorgesehen, von der die Briten nach ihrer Brexit-

Entscheidung vom Juni 2016 nunmehr als erstes Land Gebrauch machen. Dennoch ist es nach 

Auffassung des Verfassers zwingend notwendig, auch ein geordnetes Verlassen der Eurozone 

vertraglich zu ermöglichen, um damit den betreffenden Ländern die Möglichkeit zu eröffnen, auch 

nach einem Euro-Austritt Mitglied der Europäischen Union und Teil des Europäischen Binnenmarktes 

bleiben zu können. Eine solche Möglichkeit würde es kriselnden Euro-Ländern zweifellos erleichtern, 
                                                 
962 Vgl. Schäfer, Wolf (2012): „Die Eurozone wird sich gesundschrumpfen müssen“, in: Meyer, Dirk (Hrsg.): 
Die Zukunft der Währungsunion, Berlin 2012; S.226 
963 Vgl. ebenda; S.215 
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die Eurozone freiwillig zu verlassen, was nicht nur ihnen, sondern letztlich auch den Mitgliedern der 

verbleibenden Währungsgemeinschaft zu Gute käme.  

Dennoch halten die EU-Institutionen sowie die Regierungen eines Großteils der Euro-Staaten 

unverrückbar an ihrer Strategie des „Mehr Europa“ fest. Deren Argumentation lautet in etwa wie folgt: 

Die krisenhaften Erfahrungen in den vergangenen Jahren hätten gezeigt, dass die gemeinsame 

Geldpolitik durch eine gemeinsame Fiskalpolitik ergänzt werde müsse, die gesicherte Fortexistenz der 

Währungsunion benötige daher zwingend eine Europäische Fiskalunion und damit in letzter 

Konsequenz auch eine Politische Union als Transfer- und Haftungsgemeinschaft. Der entscheidende 

Fehler bei der Einführung der Gemeinschaftswährung sei es gewesen, dass die dafür notwendigen 

institutionellen Reformen in der EU nicht vor der Etablierung der Währungsunion vollzogen worden 

seien. Es sei daher an der Zeit, die EU jetzt schleunigst in diese Richtung weiterzuentwickeln. Dieser 

die derzeitige Politik in Europa maßgeblich dominierende Ansatz wird üblicherweise mit Begriffen 

wie institutionelle Vertiefung, Europäische Wirtschaftsregierung, Fiskalunion, Euro-Bonds, 

Eurozonen-Budget, Sozialunion, etc. umschrieben, läuft aber im Kern immer auf einen Ausbau der 

innergemeinschaftlichen Haftungs- und Transfersysteme hinaus. Nun setzt aber eine Transferunion, 

wenn sie denn reibungslos funktionieren soll, ein außerordentlich hohes Maß an belastbarer Solidarität 

zwischen Gebern und Nehmern voraus, welches bis heute eigentlich nur in einem Nationalstaat 

denkbar, und selbst in diesem Rahmen auch nicht immer selbstverständlich ist. Davon zeugen in 

Europa die zunehmenden Separationsbestrebungen wohlhabender Regionen von ihren 

Zentralregierungen wie die Fälle Kataloniens oder auch Norditaliens zeigen. „In einem 

Staatenverbund wie der heutigen EU lässt sich eine der national-solidarischen Haftungsbereitschaft 

entsprechende transnationale Solidaritätsneigung kaum erzeugen – auch und schon gar nicht durch 

hastige Politikerbeschlüsse, die diese Solidarität von den Bürgern kostenträchtig für Europa 

einfordern, damit ihr weitgehend fehlkonstruiertes politisches Euro-Projekt nicht doch fehlschlage.“964 

In der Tat wären die Nutzen und Lasten in einer transnationalen Transferunion in Europa extrem 

ungleich verteilt. Eindeutige Gewinner eines solchen Szenarios wären fiskal unsolide wirtschaftende 

Schuldnerländer, deren Finanzierungskosten abgesenkt würden, während die Kosten für die 

stabilitätsorientierten Länder aufgrund ihrer Mithaftung steigen würden. Politisch würde eine solche 

Transfer- und Haftungsunion zudem die supranationalen EU-Gemeinschaftsorgane, insbesondere die 

EU-Kommission und das Europäische Parlament, zulasten der Regierungen der Nationalstaaten 

stärken. Der bislang weitgehend intergouvernementale Ansatz der Euro-Rettungsstrategien würde in 

einem solchen Fall mehr und mehr von einem supranationalen Ansatz abgelöst. Vor diesem 

Hintergrund sind auch die unterschiedlichen Präferenzen der beteiligten Akteure zu bewerten, welche 

Schäfer in der ihm wohl eigenen schonungslosen Offenheit wie folgt benennt: „Es ist evident, dass 

hier einer der entscheidenden Schlüssel zur Erklärung der von der Kommission, dem Europäischen 
                                                 
964 Vgl. Schäfer, Wolf (2012): „Die Eurozone wird sich gesundschrumpfen müssen“, in: Meyer, Dirk (Hrsg.): 
Die Zukunft der Währungsunion, Berlin 2012; S.221 
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Parlament und der übergroßen Mehrheit der Euro-Mitgliedstaaten geforderten, weitgehenden 

Vergemeinschaftung der nationalen Fiskalpolitiken liegt, wenn und weil diese sich primär auf die 

Schulden- und Haftungsvergemeinschaftung bezieht: Die Gemeinschaftsorgane Kommission und 

Parlament gewinnen an Kontroll- und Gestaltungsmacht, und die Mehrheit der Nehmerländer profitiert 

von der relativ besseren ökonomischen Reputation der wenigen Geberländer, vor allem Deutschlands. 

Euro-Bonds und diesen verwandte alternative Konstruktionen der gemeinschaftlichen 

Schuldenaufnahme und Haftung sollen die Finanzierungskosten der Krisenländer absenken, erhöhen 

aber zugleich diejenigen der stabilitätsorientierten Länder, weil diese ja mithaften. Eine solche 

Verschuldungsstrategie zielt auf das „Geld der Anderen“ ab, sie ist die Inkarnation des „moral 

hazard“, dessen tiefer schädlicher Kern in der Abwälzung der Eigenverantwortung für das Risiko des 

eigenen Verhaltens auf Andere liegt.“965 

 

Nach dem Schock des Brexit-Referendums in Großbritannien vom Juni 2016 schien sich zumindest 

kurzzeitig die Möglichkeit zu einem Umdenken in der integrationspolitischen Debatte in Europa zu 

eröffnen. So gestand der damalige Bundesfinanzminister Schäuble öffentlich ein, dass die Aussichten 

für eine weitere Vertiefung der Europäischen Integration aufgrund fehlender gesellschaftlicher 

Mehrheiten nicht mehr realistisch seien. Ein gutes Jahr später musste man jedoch erkennen, dass die 

EU-Kommission in der Zwischenzeit nichts, aber auch rein gar nichts aus ihren vorherigen Fehlern 

gelernt hatte, sondern mit noch größerem Eifer an ihren vorherigen Strategien festzuhalten gewillt war. 

So verblüffte EU-Kommissionspräsident Juncker im September 2017 die europäische Öffentlichkeit 

mit der Forderung, die Eurozone alsbald wie möglich auch auf Länder wie Bulgarien und Rumänien 

auszudehnen und beide Staaten auch in den Schengen-Raum aufzunehmen. Für fachkundige 

Beobachter sind diese Forderungen regelrecht absurd. Bei Bulgarien und Rumänien handelt es sich um 

die ärmsten Länder in der Europäischen Union, deren Pro-Kopf-Einkommen deutlich weniger als 50 

Prozent des EU-Durchschnitts betragen und damit noch erheblich niedriger liegen als bspw. in 

Griechenland. Mit einer Euro-Einführung in diesen beiden Ländern würde man sehenden Auges die 

Probleme in der Eurozone noch zusätzlich massiv vergrößern. Junckers Forderungen nach Aufnahme 

beider Länder in die Eurozone als auch in den Schengen-Raum sind zudem überhaupt nicht 

nachzuvollziehen vor dem Hintergrund, dass laut Medien-Berichterstattung immer noch erhebliche 

Teile von Politik und Wirtschaft – insbesondere in Bulgarien – von mafiösen Strukturen beherrscht 

werden. Was Juncker zu diesen Vorschlägen bewogen hat, wird wohl immer sein Geheimnis bleiben. 

Die Wirtschaftsjournalistin Anja Ettel von der Tageszeitung „Die WELT“ schrieb dazu einen 

Kommentar, der im Folgenden in voller Länge wiedergegeben werden soll:  

 

 
                                                 
965 Vgl. Schäfer, Wolf (2012): „Die Eurozone wird sich gesundschrumpfen müssen“, in: Meyer, Dirk (Hrsg.): 
Die Zukunft der Währungsunion, Berlin 2012; S.221 
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Info-Box 37: Welt-Kommentar: Junckers Idee zum Euro ist völlig absurd 

Vorspann: In seiner Grundsatzrede hat Jean-Claude Juncker seine Vision für Europas Zukunft 

vorgestellt. Doch sein zentraler Vorschlag klingt mehr nach einem Horrorszenario. Das hat gleich 

mehrere Gründe. 

In den Neunzigerjahren waren die Politiker Europas beseelt von einem schönen Traum. Sie träumten 

davon, dass die lange durch Krieg entzweiten Länder Europas für immer zu einem gemeinsamen, 

möglichst einheitlichen Staatsgebilde zusammenwachsen sollten. Eine Art Vereinigte Staaten von 

Europa sollte entstehen, mindestens so stark wie die USA. Und der Euro - auch das gehörte zum 

Wunschbild – sollte nicht etwa ganz am Schluss das gewaltige Jahrhundertprojekt krönen, sondern 

zum Grundstein der Integration werden und diese beschleunigen. Heute, eine Euro-Schuldenkrise und 

unzählige EU-Krisentreffen, Schuldenmoratorien und billionenschweren Anleihen-Kaufprogramme 

später weiß man, dass dieser Traum völlig illusorisch war. Die gemeinsame Währung hat mitnichten 

dazu geführt, dass sich die Länder des Euro wirtschaftlich [einander] angleichen. Stattdessen ist die 

Kluft zwischen den starken und den schwachen Mitgliedern im Währungsklub über die Jahre sogar 

größer geworden. Schuld ist ausgerechnet der Euro, durch den die Unterschiede noch zementiert 

wurden. Sorgenkinder wie Italien oder Griechenland, die vor dem Euro kurzerhand Lira oder Drachme 

abwerteten, um wieder wettbewerbsfähig zu werden, sind nun gezwungen, mit einer Währung klar zu 

kommen, die dauerhaft zu stark für sie ist. Die Folge: massiv steigende Arbeitslosigkeit und sinkender 

Wohlstand. Länder wie Deutschland wiederum, nach dessen Vorbild D-Mark der Euro einst 

erschaffen wurde, beziehen verbale Prügel dafür, dass sie in einer Art Dauer-Boom stecken und – ja 

durchaus auf Kosten ihrer Euro-Nachbarn – prosperieren.  

 

Zwischenüberschrift: Anhalten, bevor ein Albtraum beginnt 

In dieser Lage den Kreis der Euro-Länder noch zu vergrößern, wie das EU-Kommissionspräsident 

Jean-Claude Juncker heute in Brüssel allen Ernstes gefordert hat – und das ausgerechnet um EU-

Mitglieder wie Bulgarien und Rumänien – ist derart absurd, dass man sich wirklich fragen muss, auf 

welchem fernen Stern das Raumschiff EU und ihr Kapitän Juncker die vergangenen Jahre verbracht 

haben. Soll inmitten der weiterhin ungelösten Flüchtlingsfrage ernsthaft der Schengen-Raum noch 

erweitert werden? Soll inmitten der billionenschweren Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank der 

Wirkungsraum der Geldpolitik wirklich noch erweitert werden? Und mit dem Europäischen 

Währungsfonds eine weitere Rettungsbehörde [errichtet werden], die für die unrealistischen Visionen 

der Politik zahlen soll. Und vor allem: Wenn Europa mitten in der tiefsten Krise steckt, braucht es 

dann wirklich mehr Euro für noch mehr Länder? 

Man muss leider feststellen: Es wäre der [sicherste] Weg, um aus dem Traum von einem gemeinsamen 

Europa einen nicht enden wollenden Albtraum zu machen.  

Quelle: Welt-Online (2017): „Junckers Idee zum Euro ist völlig absurd“; Kommentar vom 13.09.2017 
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Dieses im obigen Kommentar so skizzierte Albtraumszenario wird möglicherweise schon bald zur 

Realität. Im Januar 2018 wurde vermeldet, dass sich das ärmste EU-Land um die Aufnahme in die 

Eurozone innerhalb der nächsten sechs Monate bewerben wolle. Zudem fordere die bulgarische 

Regierung die Aufnahme ihres Landes in den Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen. Beides weckt in 

Deutschland große Bedenken. Doch Bulgariens Regierung betont, in beiden Fällen die 

Aufnahmekriterien zu erfüllen.966 

 

Es mutet regelrecht absurd an, dass die Pläne der bulgarischen Regierung sowohl angesichts des 

Ausmaßes der Probleme in diesem Land als auch im Hinblick auf die potentiellen Auswirkungen auf 

die Eurozone als Ganzes, von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ausdrücklich 

unterstützt werden. Wer nun aber glaubt, dass damit die Absurditäten bereits auf die Spitze getrieben 

worden sind, irrt gewaltig. Im Dezember 2017 wurde ein Plan publik, den sich die EU-Kommission 

offiziell zwar (noch) nicht zu Eigen gemacht hat, der aber von maßgeblichen Entscheidungsträgern 

innerhalb der Kommission protegiert wird. Unter der Überschrift „Juncker will Euro-

Schuldenkriterien aufweichen“ berichtete Spiegel-Online erstmals am 1. Dezember 2017 von diesen 

Plänen. In der Tageszeitung „Die Welt“ hieß es dazu wenige Tage später: „Wenn die EU-Kommission 

einen Medienbericht nicht nur umgehend, sondern gleich in drei Sprachen dementiert, dann ist der 

Bericht entweder komplett falsch oder ziemlich richtig, aber nur sehr unangenehm. In welche 

Richtung der Spiegel-Artikel über die jüngsten Pläne von Kommissionschef Jean-Claude Juncker fällt, 

ist noch nicht ausgemacht. Richtig ist aber […], dass Junckers Währungskommissar, der Franzose 

Pierre Moscovici, schon seit Längerem solche Gedanken mit sich herumträgt.“967 

 

Konkret geht es bei diesem Plan darum, die Maastricht-Regeln an einem ganz entscheidenden Punkt 

aufzuweichen. So soll es für die Erfüllung der Regeln des Stabilitätspaktes zukünftig genügen, wenn 

die Eurozone im Ganzen unter der Defizitgrenze von drei Prozent  der Wirtschaftsleistung bleibt. Dies 

hätte im Gegenzug zur Folge, dass nicht mehr jeder einzelne Euro-Mitgliedsstaat für sich allein 

genommen sein gesamtstaatliches Defizit unter die 3%-Grenze seines BIP drücken müsste. 

Sparunwillige Regierungen könnten in einem solchen Szenario ihre Neuverschuldung auf dem Rücken 

von sparwilligen Partnerstaaten sogar noch weiter ausbauen. Dem ursprünglichen Geist der 

Maastrichter Verträge liefe dies natürlich völlig zuwider. Entsprechend harsch fielen auch die ersten 

Kommentare von Experten aus. Für die skizzierte Neuregelung gebe es „keine Rechtfertigung, zumal 

dies alle bestehenden Anstrengungen der Noch-Krisenländer untergräbt“, sagte Michael Hüther, der 

Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) gegenüber der Welt. Gerade jetzt, da sich die 

Eurozone im Konjunkturaufschwung befinde, sei eine Aufweichung der Maastricht-Regeln „unnötig 

                                                 
966 Vgl. Hessisch-Niedersächsische Allgemeine Zeitung (HNA): „Bulgarien will in die Eurozone“ vom 
12.01.2018 
967 Vgl. Welt-Online (2017): „Jedes Jahr 200 Milliarden Euro mehr Schulden im Euro-Raum“; Artikel vom 
04.12.2017 
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und gefährlich, weil es Glaubwürdigkeit in guten Zeiten in Zweifel zieht“, so Hüther. „Was, so fragt 

der Ökonom weiter, „soll dann erst in einer Krise möglich sein?“968 

 

In der Tat geht es hier um sehr große Summen. Die Eurozone ist nämlich – entgegen einer öffentlich 

weit verbreiteten Wahrnehmung - keinesfalls ein Klub voller notorischer Schuldenmacher. Zwar 

dürften nach den Prognosen der EU-Kommission im Jahr 2017 neben Deutschland und den 

Niederlanden nur eine paar kleinere Euro-Mitgliedsländern wie Litauen, Luxemburg und Zypern 

ausgeglichene Haushalte oder sogar leichte Überschüsse erwirtschaften, dies ändert jedoch nichts an 

der Tatsache, dass die Eurozone als Ganzes seit 2013 die 3%-Defizitgrenze nicht mehr überschritten 

hat. Dieser an sich erfreuliche Umstand würde jedoch große zusätzliche Verschuldungs-Spielräume 

für sparunwillige Euro-Staaten eröffnen, wenn die kolportierten Pläne der Kommission tatsächlich 

umgesetzt würden und damit alle potentiellen Anstrengungen zur Konsolidierung der Staatsfinanzen 

völlig ad absurdum führen.  

 

Die Tageszeitung „Die Welt“ hat dazu einige Szenarien durchgespielt: So werden sich nach einer 

aktuellen Schätzung der EU-Kommission für das Jahr 2017 die staatlichen Defizite in der Eurozone 

auf etwa 124,5 Milliarden Euro belaufen – bei einer Wirtschaftsleistung von insgesamt 11.539 

Milliarden Euro läge das Defizit der Eurozone bei ca. 1,1 Prozent. Bei einer für die Eurozone als 

Ganzes kollektiv angesetzten Defizitgrenze in Höhe von drei Prozent der Wirtschaftsleistung ergäbe 

sich eine erlaubte Defizit-Höchstgrenze von 334,6 Milliarden Euro. Dies würde im Endeffekt 

bedeuten, dass sparunwillige Regierungen in der Eurozone ihre Staatsverschuldung noch um 

zusätzlich gut 210 Milliarden Euro erhöhen könnten.969 Doch dieses Szenario wäre noch nicht einmal 

das Ende der Fahnenstange. Für die folgenden beiden Jahre, 2018 und 2019, rechnet die EU-

Kommission mit weiter sinkenden Defiziten bei einer gleichzeitig wachsenden Wirtschaft. So könnte 

die Defizitquote für die Eurozone insgesamt – erstmals wieder seit 2007 – sogar unter ein Prozent der 

Wirtschaftsleistung fallen. Dies würde den Hebel für weitere Nettokreditaufnahmen sparunwilliger 

Regierungen noch weiter vergrößern. Auf diese Weise läge der zusätzliche Verschuldungsspielraum 

für das Jahr 2018 bei etwa 241 Milliarden Euro, für 2019 gar bei 264 Milliarden Euro.970 

 

Es liegt auf der Hand, welche Länder in der Eurozone von einer derartigen Regelung am meisten 

profitieren würden. Es handelt sich dabei vornehmlich um diejenigen Länder, die trotz des 

gegenwärtigen Wirtschaftsaufschwungs nicht willens oder in der Lage, ausgeglichene Staatshaushalte 

vorzulegen. Bei diesen Ländern handelt es sich v.a. um Frankreich, für das für 2017 eine Defizitquote 

                                                 
968 Vgl. Welt-Online (2017): „Jedes Jahr 200 Milliarden Euro mehr Schulden im Euro-Raum“; Artikel vom 
04.12.2017   
969 Vgl. ebenda 
970 Vgl. ebenda 
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von 2,9 Prozent prognostiziert wird, sowie für Italien (2,1 Prozent) und Spanien (3,1 Prozent).971 Doch 

selbst mit einem solchen Szenario wäre noch nicht das volle Ausmaß möglicher Absurditäten erreicht. 

Noch mehr Spielraum würden sparwillige Euro-Partner dann bekommen, wenn Deutschland nach 

einer möglichen Einführung der kollektiven Defizitobergrenze weiter den Vorschriften seiner 

nationalen Schuldenbremse folgen und keine weiteren Schulden mehr anhäufen würde. In einem 

solchen Fall läge das erlaubte Defizit im Rest der Eurozone für die Jahre 2017 bis 2019 bei jeweils 4,2 

Prozent.  

 

Wenn man sich die potentiellen Auswirkungen dieses kolportierten Planes vor Augen hält, ist man im 

ersten Moment geneigt zu glauben, dass einige führende Entscheidungsträger innerhalb der EU-

Kommission möglicherweise ihren Verstand verloren hätten. Doch dem ist zweifellos nicht so. Dieser 

kolportierte Plan ist nach Ansicht des Verfassers vielmehr als ein erster Versuchsballon anzusehen, der 

die Europäische Öffentlichkeit auf weitere Tabubrüche vorbereiten soll. Dass sich die EU-

Kommission als Ganzes diesen Plan offiziell bisher noch nicht zu Eigen gemacht hat, ist nur ein 

schwacher Trost. In der hohen Politik ist es nicht unüblich, vor kontroversen Entscheidungen 

Einzelheiten von beabsichtigten Maßnahmen inoffiziell durchsickern zu lassen, die darauf folgende 

Reaktion der Öffentlichkeit zu testen und im Lichte dessen zu entscheiden, ob mit den beabsichtigten 

Maßnahmen weiter fortgefahren wird oder diese ggf. zurückgestellt bzw. aufgegeben werden. Der 

oben skizzierte Plan – so viel ist zumindest sicher – wird von dem derzeitigen EU-

Währungskommissar Pierre Moscovici maßgeblich protegiert. Vor seiner jetzigen Funktion war Pierre 

Moscovici von 2012 bis 2014 französischer Finanzminister, unter dessen Ägide Frankreich die EU-

Defizitziele permanent verfehlte. Die EU-Kommission hat schon seit langem die ursprünglich ihr zu 

gedachte Funktion als ehrlicher, unbestechlicher Makler gesamteuropäischer Interessen aufgegeben. 

So hat sie bereits in den Jahren vor Ausbruch der Krise zugelassen, dass mannigfache Verstöße gegen 

die Vorschriften des Stabilitätspaktes in über sechzig Fällen für die Verursacher folgenlos blieben. 

Heute lässt die EU-Kommission Regelbrecher nicht nur passiv gewähren, sondern wirkt an der 

Abschaffung bzw. Schleifung noch bestehender Regeln selbst aktiv mit. Dies ist wohl der Preis, den 

die Bürger Europas für eine – so der Anspruch des derzeitigen Kommissionspräsidenten – „politische 

Kommission“ zu zahlen haben. Ein solches Europa braucht allerdings niemand. 

 

Dem Verfasser dieser Arbeit liegt es vollkommend fern, ein „EU-Bashing“ zu betreiben. Er hat Mitte 

der 1990er Jahre voller Hingabe ein Studium über Europäische Politik und Wirtschaft absolviert und 

hätte gerne und mit voller Überzeugung eine Berufslaufbahn bei einer der europäischen Institution 

eingeschlagen. Doch die EU von damals existiert heute nicht mehr. Das wohl größte Verdienst der 

bisherigen Integration bestand in der Etablierung einer Europäischen Rechtsgemeinschaft. Kern dieser 
                                                 
971 Vgl. Welt-Online (2017): „Jedes Jahr 200 Milliarden Euro mehr Schulden im Euro-Raum“; Artikel vom 
04.12.2017   
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Rechtsgemeinschaft war – bei fortgesetzter Anerkennung der weiterbestehenden Vielfalt in Europa – 

die Etablierung von verbindlichen Ordnungsrahmen in den Bereichen, die für ein 

wohlstandssteigerndes Wirtschaften und ein friedliches Zusammenleben der Menschen in Europa 

notwendig waren und nach denen sich ausnahmslos die Regierungen aller Mitgliedstaaten und alle 

Unternehmen – so zum Beispiel im Rahmen der Europäischen Wettbewerbsaufsicht - zu richten 

hatten. Diese Europäische Rechtsgemeinschaft hat den Menschen jahrzehntelang Frieden, Freiheit und 

Wohlstand gebracht. Eine Abwendung von diesen althergebrachten Prinzipien einer 

Rechtsgemeinschaft und die dabei zunehmend sichtbare Relativierung bzw. Negierung von 

gemeinsam beschlossenen Rechtsvorschriften, wie sie bereits bei der Auswahl der 

Gründungsmitglieder der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion in Ansätzen frühzeitig 

sichtbar wurde, sich mit der folgenlosen Hinnahme der permanenten Regelverletzungen des 

Stabilitätspaktes fortsetzte und nunmehr in offensichtlichen Rechtsbrüchen europäischer Institutionen 

wie dem Anleihen-Kaufprogramm durch die Europäische Zentralbank und den o.a. Plänen der EU-

Kommission gipfelt, lässt für die Zukunft schlimme Befürchtungen aufkommen.  

 

Die maßgeblichen Institutionen und Entscheidungsträger in der EU lassen heute keinen Zweifel daran 

aufkommen, dass sie an der Gemeinschaftswährung unter allen Umständen festhalten werden. Der 

Euro ist damit ein Sinnbild bzw. ein Paradebeispiel für ein politisch induziertes Projekt, welches gegen 

den Rat zahlreicher Experten „auf Biegen und Brechen“ durch- und fortgesetzt wird, obwohl es sich 

mit den ökonomischen Realitäten schon seit langem partout nicht in Einklang bringen lässt. In dieser 

Hinsicht weist die Situation in der heutigen Eurozone markante Parallelen zu den historischen 

Währungsunionen in Europa im 19. Jahrhundert bzw. zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf. Auch hier 

zögerten die daran beteiligten Staaten das fällige Ende der Währungsunionen immer wieder hinaus, 

obwohl sich deren Scheitern bereits frühzeitig abzeichnete. Es spricht derzeit leider wenig bis nichts 

dafür, dass der heutigen Eurozone eine ähnliche Entwicklung erspart bleiben wird. Schon heute lässt 

sich freilich feststellen, dass die einstige Prophezeiung von Lord Dahrendorf, der Euro werde Europa 

nicht zusammenführen, sondern vielmehr spalten, bittere Realität geworden ist.972 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
972 Vgl. Tageszeitung „Der Tagesspiegel“ (1998): Dahrendorf: „Der Euro wird Europa spalten“; Artikel vom  
28.12.1998 
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Anhang I: EG-Kommissionsstudie – Ein Markt, eine Währung  

Zu den erwarteten Kosten und Nutzen einer Währungsunion in Europa / Einführung 

 

Der vorliegende Anhang I stellt eine Zusammenfassung der Ergebnisse jener von der damaligen EG-

Kommission initiierten Studie über die potentiellen Nutzen und Kosten der Errichtung einer 

Wirtschafts- und Währungsunion in Europa dar, welche im Oktober 1990 unter dem Titel „Ein Markt, 

eine Währung“ von der EG-Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen veröffentlicht wurde. Bei dieser 

weit über 300 Seiten umfassenden Studie handelt(e) es sich um die umfangreichste Untersuchung, 

welche zu diesem Thema erstellt worden ist. Auf der Grundlage einer Vielzahl von 

wirtschaftstheoretischen sowie quantitativen Modellen wurden die wesentlichen Nutzen und Kosten 

einer Wirtschafts- und Währungsunion sowie deren voraussichtliche Auswirkungen in Raum und Zeit 

prognostiziert. Unter der Rubrik „Nutzen und Kosten“ werden Aspekte wie mikroökonomische 

Effizienzgewinne, der Nutzen stabiler Preise, die möglichen Auswirkungen auf die öffentlichen 

Haushalte, die Anpassung ohne den nominalen Wechselkurs sowie die außenwirtschaftliche 

Dimension der geplanten WWU diskutiert. Eine weitere Rubrik „Auswirkungen in Raum und Zeit“ 

befasst sich mit den Übergangsproblemen, räumlichen Aspekten (Auswirkungen auf die Regionen) 

sowie den nationalen Perspektiven für die Kosten und Nutzen der WWU. Die Studie, welche auf 

wirtschaftstheoretischen Erkenntnisstand Ende der 1980er Jahre basiert, kommt in nahezu allen 

Bereichen zu einer sehr positiven Einschätzung hinsichtlich der zu erwartenden Nutzeneffekte einer 

WWU. Für den kritischen Leser bleibt dabei auffällig, dass die Studie den von ihr unterstellten 

positiven Nutzeneffekten der EWWU, so bspw. den aufgrund mikroökonomischer Effizienzgewinnen 

erwarteten zusätzlichen Wachstumseffekten, breiten Raum einräumt, während potentielle Risiken der 

WWU, wie bspw. die wirtschaftlichen Anpassungsmöglichkeiten nach Aufgabe einer eigenen 

Währung, entweder kaum thematisiert oder zumindest stark relativiert werden.  

 

Auch wenn man den durchweg optimistischen Prognosen dieser Studie kritisch gegenübersteht, so 

erscheint es doch angebracht, die wesentlichen Erkenntnisse dieser Studie in übersichtlicher Form 

zusammenzufassen. Dies hat zum einen den Vorteil, dass man einen guten Überblick hinsichtlich der 

spezifischen Nutzen- und Kostenerwartungen im Einzelnen erhält und der bis dahin rein theoretischen 

Diskussion eine besser fundierte Grundlage geben kann. Zum anderen ist eine solche Darstellung aber 

auch hilfreich, um die vorgestellten Erkenntnisse kritisch zu reflektieren und zu einem späteren 

Zeitpunkt besser Bilanz darüber ziehen zu können, in welchen Bereichen die mitunter hochgesteckten 

Erwartungen erfüllt werden konnten bzw. in welchen Bereichen dies nicht der Fall ist.  
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Bei der Darstellung der wesentlichen Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der Studie soll 

folgendermaßen vorgegangen werden. Zunächst sollen die für die wissenschaftliche Untersuchung 

maßgeblichen Annahmen und Methoden in einer Übersicht nebst Erläuterung dargestellt werden. 

Daran schließt sich eine weitere Übersicht über die hauptsächlichen Auswirkungen der WWU an. In 

einem dritten Schritt werden die wesentlichen Erkenntnisse zu den jeweiligen Themenkomplexen  

zusammenfassend dargestellt. Am Ende eines jeden Absatzes werden die darin vorgestellten 

Erkenntnisse der Studie einer kritischen Bewertung unterzogen. Aufgrund der außerordentlichen 

Länge dieser Studie sind ihre wesentlichen Erkenntnisse in diesem Anhang zusammengefasst, um eine 

völlige Überlänge dieser Arbeit nach Möglichkeit zu vermeiden. Die Lektüre bleibt dessen ungeachtet 

nach wie vor empfehlenswert.  
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Übersicht 1: Annahmen und Methoden für quantitative Bewertungen der WWU / Haupttext 
 
 

  Zugrundeliegende Theorien   Hauptannahmen   Methoden und Instrumente    Quantitative Beurteilung 

 

Mikroökonomische   Mikroökonomische Theorie   Preisflexibilität und Voll-   Direkte Beurteilung und    Substantiell bei den  

Effizienz    der unvollkommenen Märkte   beschäftigung (langfristig)   Erhebungen (Transaktionskosten)   direkten Auswirkungen 

     Wachstumstheorie    Informations- und Anpas-   Hochrechnungen mit kalibrierten   Partiell und versuchs- 

      („alte & neue“)    sungskosten, Risikoscheu    Wachstumsmodellen      weise bei den indirek- 

                   ten und dynamischen 

                   Auswirkungen  

 

Makroökonomische    Makroökonomische Theorie   Preisstarrheit und Unterbe-   Ökonometrische Techniken    Partielle Bewertung zu 

Stabilität    Spieltheoretische Herangehens-  schäftigung (kurzfristig)   Deterministische Simulationen    analytischen Zwecken  

     weise an die Wirtschaftspolitik  Unvollkommene Glaub-    mit makroökonomischen    Versuch einer umfass- 

       Politische Ökonomie        würdigkeit      Modellen      enden Quantifizierung 

                       mit Hilfe stochastisch- 

                   er Simulation 

 

Regionale Vertei-  Mikro- und makroökonomische  Wie bei der mikroökono-   Kein spezifisches Instrument    Keine quantitative Be- 

lungsgerechtigkeit  Ansätze     mischen Effizienz und der           teilung für die einzel- 

    Theorie der Wirtschaftsintegration  makroökonomischen         nen Mitgliedsländer 

         Stabilität            
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Zugrundeliegende Theorien   Hauptannahmen   Methoden und Instrumente    Quantitative Beurteilung 

 

Außenwirtschaft- Wirtschaftstheorie der inter-  Lockerung der „Kleines-   Kein spezifisches Instrument      Nur bei spezifischen 

liche  Effekte  nationalen Finanzen    Land“ - Annahme           Auswirkungen 

 

Übergangseffekte Wie bei der makroökono-  Wie bei der makroökono-    Kein spezifisches Instrument     Nur bei spezifischen   

mischen Stabilität mischen Stabilität           Auswirkungen 

 

 

Quelle: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1990): „Ein Markt, eine Währung“ – Potentielle Nutzen und Kosten der Errichtung einer Wirtschafts- 

und Währungsunion – eine Bewertung; Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen, S.59 

 
 
Erläuterungen zu Übersicht 1: 
 
Bei den mikroökonomischen Effizienzeffekten stehen ihre permanenten Auswirkungen auf das Niveau von Produktion und Wohlfahrt im Mittelpunkt des 

Interesses. Der Analyse wird das klassische Vollbeschäftigungs-Preisflexibilitäts-Modell zugrunde gelegt, da es sich um die Standardannahmen in langfristiger 

Perspektive handelt. Die angewandten Bewertungstechniken zur Ermittlung der aus der WWU erwarteten Gewinne sind unterschiedlich. Die erwarteten Gewinne 

aus der Beseitigung der Transaktionskosten können direkt ermittelt werden, indem auf Erhebungen und Angaben in Bankbilanzen zurückgegriffen wird, sofern 

Annahmen hinsichtlich der Auswirkungen von Kapitalmarktliberalisierung und Einführung einer einheitlichen Währung gemacht werden. Die Erfassung der 

indirekten Auswirkungen geht eher partiell und versuchsweise vor sich, da erstens nur einige Aspekte quantifiziert werden und zweitens mit den derzeit 

vorhandenen Modellen nur Bewertungen vorgenommen werden können, die Größenordnungen angeben, aber keine genauen Zahlen liefern. Die erwarteten 

dynamischen Gewinne werden entweder über kalibrierte Standardwachstumsmodelle oder über die neueren Wachstumsmodelle ermittelt. Der Zeithorizont ist für 

die meisten direkten Auswirkungen kurz, wie bspw. für die Beseitigung der Transaktions- und Kurssicherungskosten. Die indirekten und dynamischen 

Auswirkungen dürften demgegenüber über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte zunehmen.     
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Den Analyserahmen für die makroökonomischen Stabilitätseffekte bilden im Wesentlichen neo-keynesianische Modelle, welche mit Lohn- und Preisstarrheit in 

kurzfristiger Perspektive operieren. Anhand derartiger Modelle können die Konsequenzen beurteilt werden, die aus dem Verlust des Wechselkursinstrumentes 

resultieren. Der Grad an Lohn- und Preisstarrheit und die damit verbundenen Kosten des Verlustes des Wechselkursinstrumentes können anhand ökonometrischer 

Verfahren oder in empirischen makroökonomischen Modellen enthaltenen Schätzungen evaluiert werden. Mit den üblichen Verfahren können jedoch nur 

Teilanalysen, nicht aber eine umfassende Beurteilung durchgeführt werden, weil erstens sich mit deterministischen Simulationen nur die Auswirkungen einzelner 

spezifischer Schocks evaluieren lassen, und zweitens die Auswirkungen einer geänderten Währungsordnung auf das Verhalten der Marktteilnehmer 

unberücksichtigt bleiben. Beide Einschränkungen können über stochastische Simulationen mit einem Modell bewältigt werden, das auch zukunftsbezogene 

Aspekte erfasst. Als Ergebnis dieser Simulationen erhält man die Durchschnittsreaktion einer Wirtschaft, die unter den Bedingungen verschiedener 

Wechselkurssysteme zufälligen Störungen ausgesetzt ist. Die darauf basierende Gesamtbeurteilung ist jedoch ebenfalls nicht wirklich umfassend, da bestimmte 

andere Gewinne nicht erfasst werden, die aus der Verfügbarkeit alternativer Anpassungsmechanismen oder dem Wegfall nicht-kooperativer Wechselkurspolitiken 

entstehen können. Es ist davon auszugehen, dass makroökonomische Stabilitätseffekte eintreten, sobald die Wechselkurse unwiderruflich fixiert worden sind. In 

der Studie wird ferner unterstellt, dass die Währungsunion deutlich disziplinierende Effekte auf die nationalen Finanz- und Wirtschaftspolitiken in Europa haben 

wird. Daher wird der der Untersuchung zugrunde liegende Analyserahmen ausgeweitet, damit auch die Auswirkungen wirtschaftspolitischer Disziplin 

Berücksichtigung finden. Die Auswirkungen der wirtschaftspolitischen Disziplin betreffen zwar auch die makroökonomische Stabilität, doch rückt dieser Ansatz 

hier nicht die Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit der wirtschaftspolitischen Instrumente, sondern die Gefahr ihres möglichen Missbrauchs in den Mittelpunkt. 

Im Rahmen dieses Ansatzes stehen sowohl die Art der Wirtschaftspolitik, welche die Währungsbehörden und Regierungen innerhalb eines gegebenen Rahmens 

von Anreizen betreiben dürften, als auch ihre Interaktion mit privaten Wirtschaftssubjekten, die Erwartungen hinsichtlich der künftigen Politik bilden, im 

Vordergrund. Die Auswirkungen dessen zu quantifizieren, gestaltet sich jedoch als sehr schwierig, da erstens die Effizienz des WWU-Instrumentariums nur 

qualitativ beurteilt werden kann, zweitens nur ein lockerer Kausalzusammenhang zwischen einem gegebenen Rahmen von Anreizen und den tatsächlich 

durchgeführten Maßnahmen besteht, und drittens die Glaubwürdigkeit im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegt und nicht direkt beobachtbar ist. Daher werden 

nur partielle Berechnungen durchgeführt (in der Hauptsache hinsichtlich der Übergangsaspekte), um auf mögliche Größenordnungen hin zuweisen. Die 

Berechnungen stellen keine umfassende Bewertung der vermuteten wirtschaftspolitischen Disziplinierungseffekte der WWU dar. Insgesamt bleibt schwierig 

abzuschätzen, ab welchem Zeitpunkt und v.a. in welchem Umfang wirtschaftspolitische Disziplinierungseffekte eintreten werden, bspw. wenn die Europäische 

Zentralbank ausreichende Reputation erworben hat und die Verfahren zur finanzpolitischen Koordinierung und Überwachung sich als wirksam erwiesen haben.  
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Die Bewertung der Auswirkungen auf die regionale Verteilungsgerechtigkeit beruht auf denselben Ansätzen wie bei der mikro- und makroökonomischen 

Bewertung. Hinzu kommen Erkenntnisse aus der Theorie der Wirtschaftsintegration. Aufgrund dieser Analyse konnten Schlussfolgerungen hinsichtlich der 

regionalen Auswirkungen der WWU gezogen werden, doch wurde eine quantitative Bewertung für die einzelnen Länder nicht angestrebt. Der 

Zeithorizont ist derselbe wie bei den mikro- und makroökonomischen Effekten.      

 
Die Analyse der außenwirtschaftlichen Effekte beruht auf dem üblichen Rahmen für die Untersuchung internationaler Währungsordnungen. Es werden 

Angaben zur Einschätzung möglicher Veränderungen in der internationalen Verwendung der Währungen geliefert, doch wird keine quantitative Evaluierung der 

damit verbundenen Gewinne vorgenommen, abgesehen von den sehr direkten und spezifischen Auswirkungen wie der Verringerung der Transaktionskosten oder 

den Einnahmen aus internationaler Seigniorage. Die in diesem Bereich zu erwarteten Gewinne hängen zu einem großen Teil vom Verhalten der Drittländer ab, da 

durch die WWU lediglich die Möglichkeit von Veränderungen bei der internationalen monetären Kooperation geschaffen wird. Ein Großteil der 

außenwirtschaftlichen Effekte der WWU dürfte aufgrund des Zeithorizontes, welcher für einen Systemwechsel bei den internationalen Währungsbeziehungen 

unterstellt werden kann, erst mittel- bis langfristig eintreten.  

 

Die Übergangseffekte sind im Wesentlichen makroökonomischer Natur. Es wird denselben Ansätzen wie bei der Bewertung der makroökonomischen 

Stabilitätseffekte, insbesondere hinsichtlich der Fragen der Glaubwürdigkeit und der wirtschaftspolitischen Disziplin, gefolgt. 

    

 

Quelle: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1990): „Ein Markt, eine Währung“ – Potentielle Nutzen und Kosten der Errichtung einer Wirtschafts- 

und Währungsunion – eine Bewertung; Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen, S.57 ff. 
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Übersicht 2: Hauptkategorien der Auswirkungen der WWU 
 
    Art der endgültigen Auswirkungen     Hauptwirkungskanäle 
 
           Direkt      Indirekt   
      
 
Mikroökonomischer  Gleichgewichtiges Produktions-   -Einsparungen in den Transaktions-            - Stärkung des Binnenmarktes(3)  

Effizienz   und Einkommensniveau in der      und Kurssicherungskosten (3)             - Integration der Güter- und  

    Gemeinschaft     -Verschwinden der Wechselkurs-  Kapitalmärkte (3) 

            unsicherheit und –instabilität (3/6)            -Auswirkungen geringer Unsicher 

                heit auf Investitionsrisiken (3) 

                          - Induzierte dynamische Effekte(3) 

                          - Inflationssteuereinnahmenver- 

                luste für einige Länder (5) 

                          -Auswirkungen auf Besteuerung 

                und Bereitstellung öffentlicher 

                Güter (5) 

Makroökonomische  Stabile Inflationsraten    -Verlust eines Anpassungsinstruments            -Preisstabilität als Folge der  

Stabilität   Variabilität von Produktion und     für asymmetrische Schocks (6)  EZB-Politik (4) 

    Inflation mit damit verknüpften   -Verschwinden nichtkooperativer            -Solide, koordinierte Haushalts- 

    Wohlfahrtseffekten      Wechselkurspolitiken (6)   politiken (5) 

          -Mehr externe Finanzierungs- 

            Möglichkeiten (6)     
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    Art der endgültigen Auswirkungen     Hauptwirkungskanäle 
 
           Direkt      Indirekt   
      
 
Regionale   Auswirkung auf die Verteilung   -Räumliche Verteilung der direkten            -Unterschiedliche Auswirkungen 

Verteilungsgerechtigkeit zwischen Mitgliedsländern und    mikro- und makroökonomischen  der WWU je nach den makro- 

    Regionen      Gewinnen (9/10)    ökonomischen Ausgangsbeding-

                ungen und wirtschaftlichen 

                Strategien (9/10) 

 
Außenwirtschaftliche  Für die Gemeinschaft sowohl im  -Zusätzliche Einsparungen an              -Bessere internationale Koordi- 

Effekte    mikro- als auch im makro-    Transaktionskosten, Einnahmen aus  nation (7) 

    ökonomischen Bereich      internationaler Seigniorage und gering-          -Veränderungen in der inter- 

            erem Bedarf an Devisenreserven (7)  nationaler Währungsordnung (7) 

 

Übergangseffekte  Änderungen beim makroökon.   -Kosten des Inflationsabbaus (8)            -Rückgang der Realzinsen (5) 

    Übergangspfad in Richtung WWU  -Kosten der finanzpolitischen             -Auswirkungen auf Euro-Dollar- 

              Anpassung (5/8)     Wechselkurs (7) 

 

Anmerkung: Die Zahlen in den eckigen Klammern beziehen sich auf die Kapitel dieser Untersuchung, worauf im Folgenden Bezug genommen wird  

 
 
Quelle: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1990): „Ein Markt, eine Währung“ – Potentielle Nutzen und Kosten der Errichtung einer Wirtschafts- 

und Währungsunion – eine Bewertung; Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen, S.54. 
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Erläuterungen zu Übersicht 2:  
 
Im Zuge der Erläuterung von Abbildung 7 wird folgendermaßen vorgegangen: Die o.a. Studie „Ein Markt, eine Währung“ – Potentielle Nutzen und Kosten der 

Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion – hat einen Seitenumfang von annähernd 400 Seiten und ist in 10 Kapitel unterteilt. Während sich die ersten 

beiden Kapitel mit den ökonomischen Grundlagen der WWU und der Methodik  der Untersuchung (vgl. Abbildung 6) beschäftigen, stehen in den folgenden 

Kapiteln 3 bis 7 die wesentlichen Nutzen und Kosten sowie in den Kapiteln 8 bis 10 die vermuteten Auswirkungen der WWU in Raum und Zeit im Mittelpunkt 

der Erläuterungen. An diese Systematik anknüpfend sollen im folgenden die wesentlichen Ergebnisse und Schlussfolgerungen jedes Kapitels vorgestellt und  

anschließend einer kurzen Bewertung unterzogen werden. Erinnert sei in diesem Zusammenhang noch daran, dass sich die hier vorgestellte Untersuchung auf die 

Situation der Europäischen Gemeinschaft (EG-12) zum Ende der 1980er Jahre bezieht:  

 

 

Kapitel 3: Mikroökonomische Effizienzgewinne 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Auswirkungen einer einheitlichen Währung auf die wirtschaftliche Effizienz im privaten Sektor, also bei privaten 

Haushalten und Unternehmen. Das Kapitel befasst sich in den ersten beiden Abschnitten zunächst mit den aus der WWU unmittelbar verbundenen (statischen) 

Effizienzgewinnen, nämlich dem Fortfall der wechselkursbedingten Transaktionskosten und der Beseitigung der Wechselkursunsicherheit. Der WWU werden 

darüber hinaus noch weitere indirekte, dynamische Auswirkungen zugeschrieben – wie bspw. in Form eines dauerhaft höheren Wachstumspfades. Diese 

indirekten, dynamischen Auswirkungen der WWU sind allerdings nur schwer abschätzbar und werden deshalb in einem gesonderten Abschnitt behandelt. Das 

Kapitel schließt mit der Behandlung der Frage ab, wie die durch die WWU bedingten positiveren Erwartungen der Unternehmen einen neuen dauerhaften 

Wachstumsimpuls geben und so zu einem Abbau der Arbeitslosigkeit beitragen können. Die wichtigsten Ergebnisse dieses Kapitels sind im Einzelnen: 

 

• Eine einheitliche Währung wird die derzeitigen Kosten, welche beim Umtausch von einer EG-Währung in eine andere entstehen, beseitigen. Die damit 

verbundenen Einsparungen bei den Transaktionskosten werden auf mehr als 15 Milliarden Euro oder ca. 0,4% des jährlichen Bruttoinlandsprodukts (BIP)  

der Gemeinschaft (EG-12) geschätzt. Diese Gewinne entstehen größtenteils durch den Wegfall der Geld-Brief-Spanne, um die die Banken Devisen 
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teuerer verkaufen als ankaufen, durch Kostenverringerungen bei internationalen Banküberweisungen sowie durch den Abbau unternehmensinterner 

Kosten. 

• Die Einsparungen bei den Transaktionskosten fallen von Land zu Land stark unterschiedlich aus. Bei den größeren Ländern, die ihre Währung häufiger 

als internationales Zahlungsmittel verwenden können, werden die Gewinne vermutlich nur moderate 0,1% bis 0,2% des jeweiligen nationalen BIP 

ausmachen. Bei den kleineren offenen Volkswirtschaften hingegen dürften die Einsparungen bis zu einem Prozent des jeweiligen nationalen BIP 

betragen. 

• Transaktionskosten schaden kleinen und mittleren Unternehmen mehr als großen multinationalen Konzernen. Die durch die Transaktionen verursachten 

durchschnittlichen Firmenkosten belaufen sich auf etwa 15% der Gewinne aus dem Export in andere EG-Länder. Diese Kosten können sich für kleinere 

Unternehmen jedoch leicht verdoppeln,  insbesondere wenn sie in Ländern angesiedelt sind, welche nicht dem EWS-Wechselkursmechanismus 

angehören. 

• Durch die WWU wird die nominale Wechselkursvariabilität zwischen den WWU-Teilnehmerländern beseitigt. Die durch die Beseitigung von nominalen 

Wechselkursschwankungen erzielten Vorteile, in Form  von erhöhtem Handels- und Kapitalverkehr, sind allerdings nur schwer messbar, weil sich die 

Unternehmen in vielen Fällen gegen dieses Risiko durch komplexe, wenn auch kostenintensive Fremdwährungsgeschäfte (Termingeschäfte) absichern 

können. Umfragen bei Unternehmen machen jedoch deutlich, dass das Währungsrisiko nach wie vor als bedeutsames Handelshemmnis angesehen wird.  

• Ein potentiell sehr wichtiger Vorteil der WWU entsteht dadurch, dass durch die Einführung einer gemeinsamen Währung das Risiko 

grenzüberschreitender Investitionen erheblich verringert werden kann. So sehen sich insbes. ausländische Investoren nicht nur mit dem allgemeinen 

Risiko konfrontiert, welches normalerweise mit einer Investitionsentscheidung verbunden ist, sondern auch mit dem Risiko, dass abrupte 

Wechselkursänderungen zukünftige Gewinne völlig zunichte machen können. [Ein herausragendes Beispiel in diesem Zusammenhang ist das 

Milliardendebakel von BMW, das die Firma durch ihren Einstieg beim britischen Roverkonzern Ende der 1980er Jahre erlitten hat; Anmerkung des 

Verfassers]. Eine Verringerung dieser Unsicherheiten könnte zu einer Senkung der Risikoprämien führen, welche die Unternehmen bislang in ihre 

Investitionsentscheidungen einbeziehen müssen, um das dafür notwendige Eigenkapital aufzubringen. Dies alles könnte zu einer substanziellen Zunahme 

der Investitionstätigkeit führen. Schätzungen zufolge könnte schon eine geringfügige Reduzierung der Risikoprämie um nur 0,5 Prozentpunkte eine 

erhebliche Einkommenssteigerung in der Gemeinschaft zur Folge haben, welche sich langfristig möglicherweise sogar auf 5% bis 10% belaufen könnte.  
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• Durch eine positive Erwartungshaltung der Unternehmen hinsichtlich des zukünftigen Wachstums könnte die WWU nicht nur zu einer einmaligen 

Einkommenssteigerung in der Gemeinschaft führen, sondern auch zu einem dauerhaft höheren Wachstum und sinkender Arbeitslosigkeit. Umfragen 

zufolge erwarten die europäischen Unternehmen deutliche Vorteile von einer gemeinsamen Währung. Die Verbindung von WWU mit dem 

Binnenmarktprogramm erhöht den Anteil der Unternehmen, die eine sehr positive Wirkung der europäischen Integration auf das wirtschaftliche Umfeld 

erwarten, von 10% auf 45%. 

 

Quelle: in Anlehnung an Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1990): „Ein Markt, eine Währung“, S. 69ff. 

 

Bewertung: Die Schlussfolgerungen dieses Kapitels basieren auf den Grundannahmen der mikroökonomischen Theorie hinsichtlich der aus der Bildung 

einheitlicher Wirtschafts- und Währungsräume erwarteten Wohlfahrtseffekte wie der Verringerung von Transaktionskosten, der Beseitigung von 

Wechselkursunsicherheit, der Reduzierung von Risikoprämien sowie dem logischen Aufbau auf das Binnenmarktprogramm. Die vorhergesagten 

Effizienzsteigerungen im privatwirtschaftlichen Bereich (qualitative Betrachtung) erscheinen im Grundsatz zwar plausibel, die versuchte Quantifizierung 

dieser Effekte bleibt jedoch kritikwürdig. So treten die prognostizierten Gewinne aus der Verringerung der Transaktionskosten in Höhe von 0,4% des BIP 

nur dann ein, wenn alle damaligen EG-Staaten (EG-12) dem gemeinsamen Währungsgebiet angehören, was bei damaliger objektiver Betrachtung zwar 

unwahrscheinlich erschien, in der Studie aber offenbar durchgehend und stillschweigend unterstellt wurde. Ferner geht die Untersuchung nicht auf die 

milliardenschweren Kosten der Währungsumstellung ein, welche die o.a. Gewinne erheblich schmälert. Aber selbst wenn man Nutzeneffekte aus der 

Verringerung von Transaktionskosten in der vorhergesagten Größenordnung tatsächlich unterstellt, so handelt es sich dabei um Größenordnungen, welche 

für sich allein genommen ein so großes Experiment wie die EWWU nicht rechtfertigen würden. Wichtiger sind in diesem Zusammenhang eindeutig die 

sogen. dynamischen Effekte, welche nicht nur einmalig, sondern permanent anfallen und die europäische Wirtschaft auf einen dauerhaften höheren 

Wachstumspfad führen sollen. Die Währungsunion stellt aus dieser Sicht den logischen Aufbau auf das Binnenmarktprojekt dar. Die aus der Realisierung 

des Binnenmarktes prognostizierten Wachstumseffekte in Form einer verbesserten Faktorallokation, der Realisierung von Größenvorteilen (Economies of 

Scale), dem Aufbrechen nationaler Monopolstellungen sowie einer damit einhergehenden Intensivierung des Wettbewerbs sollen durch die Einführung 

einer einheitlichen Währung (Reduzierung von Transaktionskosten, Beseitigung von nominalen Wechselkursschwankungen, Reduzierung von 

Risikoprämien ) noch zusätzlich verstärkt werden. Die Quantifizierung solcher Effekte gestaltet sich jedoch als außerordentlich schwierig und hat deshalb 
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notgedrungen einen doch sehr spekulativen Charakter. So erscheint die Annahme, wonach eine Reduzierung der Risikoprämie um gerade mal 0,5 

Prozentpunkte zu einer erheblichen Einkommenssteigerung von langfristig 5% bis 10% in der Gemeinschaft als ganzes führen könnte, vor dem 

Hintergrund der traditionellen europäischen Wachstumsschwäche doch reichlich optimistisch, wenn nicht gar überzogen. Mehr noch, es ist keineswegs als 

sicher zu unterstellen, dass es zu einer allgemeinen europaweiten Senkung der Risikoprämien überhaupt kommt. Dies hängt nämlich ganz entscheidend 

vom Stabilitätsgrad der Währungsunion ab, welcher zumal zum damaligen Zeitpunkt keineswegs sicher prognostiziert werden konnte. Nur unter der sehr 

optimistischen Annahme, dass sich das Zinsniveau gemeinschaftsweit dem bisherigen Niveau der Niedriginflations-Länder wie Deutschland, Holland und 

Österreich  rasch genug annähert, ist von einer allgemeinen, europaweiten Senkung der Risikoprämien auszugehen. Sollte sich hingegen aber ein mittleres 

Inflations- und Zinsniveau in der Währungsunion einstellen, so wäre dies sogar mit einer Erhöhung der Risikoprämien zumindest in den bisherigen 

Niedriginflationsländern verbunden. Angesichts dieser unübersichtlichen Gemengelage erscheint es gewagt, wenn nicht sogar fahrlässig, potentielle 

Wachstumseffekte der WWU –  zumal in den o.a. Größenordnungen  –  als gesichert zu unterstellen.  

 

 

Kapitel 4: Der Nutzen stabiler Preise 

Es besteht allgemeiner Konsens darüber, dass die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) sich vorrangig auf das Ziel der Preisniveaustabilität 

konzentrieren sollte. Der erste Teil dieses Kapitels zeigt, dass es dafür triftige ökonomische Gründe gibt, da ein stabiler Geldwert wirtschaftliche 

Nutzeffekt hat. Der zweite Abschnitt des Kapitels befasst sich mit den möglichen Kosten, welche auftreten können, um Preisniveaustabilität 

durchzusetzen.  Abschließend befasst sich das Kapitel mit der Frage, wie eine europäische Währungsordnung institutionell ausgestaltet sein sollte, um 

dem Ziel der Preisniveaustabilität gerecht zu werden. Die wichtigsten Schlussfolgerungen dieses Kapitels lauten: 

 

• Inflation führt zu erheblichen, aber nur schwer messbaren Kosten. Art und Höhe der Kosten hängen insbes. davon ab, ob die Inflation von den 

Wirtschaftssubjekten antizipiert wird oder nicht. Von einer antizipierten Inflation spricht man, wenn die Wirtschaftssubjekte eine inflationäre 

Entwicklung erwarten und sie bereits im Vorfeld in ihr ökonomisches Handeln einbeziehen. Arbeitnehmer etwa, die von einer bevorstehenden 

Inflation ausgehen, verlangen schon im Vorfeld höhere Löhne als Ausgleich für die erwarteten Preissteigerungen und den ansonsten eintretenden 
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realen Kaufkraftverlust. Im Gegensatz dazu setzt  eine nicht-antizipierte Inflation überraschend ein, Forderungen nach Lohnerhöhungen bleiben 

(vorerst) aus, was wirtschaftlich gesehen eine Abwertung der Reallöhne zur Folge hat.  

• Allein die Kosten einer dauerhaft antizipierten Inflation von 10% hätten die gleichen Größenordnung wie die direkten Transaktionskosten, die 

durch eine gemeinsame Währung eingespart werden können, nämlich rund 0,4% des Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Gemeinschaft  

• Wie die Wirtschaftsentwicklung in den Industrieländern während der Nachkriegszeit zeigt, weisen Staaten mit hoher Inflation im Durchschnitt 

eine höhere Arbeitslosigkeit und ein geringeres Pro-Kopf-Einkommen auf als Länder mit niedrigen Inflationsraten. 

• Eine hohe Inflation geht gewöhnlich mit stark schwankenden Inflationsraten einher und ist daher oft kaum antizipierbar. Da sich nicht-antizipierte 

Inflation zumindest temporär auf die Höhe der Produktion auswirken kann, erklärt dies, warum Länder mit hohen Inflationsraten im Durchschnitt 

auch instabilere Wachstumsraten aufweisen als Niedrig-Inflationsländer.  

• Der Abbau von Inflation ruft vergleichsweise geringfügige Kosten hervor, wenn eine glaubhafte Verpflichtung zur Preisniveaustabilität besteht. 

Wenn die Wirtschaftssubjekte fest davon ausgehen können, dass die Notenbank auch in schwierigen Zeiten die Geldwertstabilität verteidigen 

wird, werden Regierungen, Tarifparteien und Konsumenten ihr Verhalten eher an stabilitätspolitischen Erfordernissen ausrichten.  

• Eine stabile und glaubwürdige Geldpolitik erfordert eine von politischen Einflussnahmen unabhängige Zentralbank mit dem gesetzlichen Auftrag, 

ihre Politik ausschließlich auf die Erhaltung der Preisniveaustabilität abzustellen. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass seitens der Politik Druck 

auf die Notenbank ausgeübt wird, um durch mögliche Zinssenkungen - beispielsweise vor Wahlen - Wachstum und Beschäftigung zu stimulieren 

oder gar die Realzinsen auf die Staatsschulden zu verringern. Derartige Erwartungshaltungen können in sich inflationsverstärkend wirken und 

einen Abbau der Inflation erschweren. Gestützt wird diese Überlegung durch empirisch belegte Erfahrungen, wonach eine enge Verknüpfung 

zwischen der Unabhängigkeit einer Zentralbank und der langfristigen (stabilen) Entwicklung des Preisniveaus besteht.  

 

Quelle: in Anlehnung an Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1990): „Ein Markt, eine Währung“, S. 97ff. 

 

Bewertung:  Den Schlussfolgerungen dieses Kapitels hinsichtlich der positiven Wirkungen stabiler Preise ist zweifellos zuzustimmen. Inflation führt 

zu erheblichen Kosten und dies in mehrfacher Hinsicht. Inflation belastet insbesondere Personengruppen mit geringem bis mittlerem Einkommen und 

Empfänger von staatlich festgesetzten Transferleistungen wie Rentner, Arbeitslose und junge Familien. Inflation begünstigt Sachwertbesitzer und 
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schadet Nominalwertbesitzern (schleichende Enteignung), Inflation begünstigt Schuldner, deren Verbindlichkeiten im Zeitverlauf real abnehmen, und 

benachteiligt die Gläubiger, deren Forderungen im Zeitverlauf real abnehmen. Neben den extrem negativen sozialen Folgen ist des Weiteren auf die 

nachteiligen allokativen Effekte von Inflation hinzuweisen. Inflation verzerrt die für das Funktionieren eines marktwirtschaftlichen System extrem 

wichtige Allokationsfunktion von Preisen, welche unter normalen Verhältnissen dafür sorgen, dass die Produktionsfaktoren in den Bereich der 

bestmöglichen Verwendung gelangen. Auf diese Weise greifen monetäre Instabilitäten auch auf den realwirtschaftlichen Sektor einer Volkswirtschaft 

über. Dies erklärt auch, warum Länder mit hohen bzw. stark schwankenden Inflationsraten im Vergleich zu preisstabilen Ländern im Durchschnitt 

niedrigere Wachstumsraten und niedrigere Pro-Kopf-Einkommen aufweisen. Angesichts dessen erscheint es jedoch extrem unverständlich, wenn - 

wie in der Studie behauptet – die Kosten einer antizipierten Inflation in Höhe von 10% p.a. mit den Wohlfahrtsgewinnen aus der Beseitigung der 

Transaktionskosten in Höhe von rund 0,4% des innergemeinschaftlichen BIP gleichgesetzt werden. Eine jährliche Geldentwertung von 10% hätte 

innerhalb weniger Jahre eine Zerrüttung des Geldwesens und eine Verarmung breiter Bevölkerungsmassen zur Folge. Diesen Umstand könnte eine 

einmalige Einsparung von Transaktionskosten in Höhe von gerade einmal 0,4% des BIP niemals aufwiegen. Diese Schlussfolgerung der Studie ist 

nahezu grotesk und ist geneigt, nachhaltige Zweifel an der Objektivität der Studie zu wecken. Ein versehentlicher Druckfehler dürfte in einer 

Veröffentlichung wie dieser ja wohl auszuschließen sein.  

 

 

Kapitel 5: Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 

Die Wirtschafts- und Währungsunion wird bedeutende Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen der Euro-Länder haben. Die vermuteten  

Auswirkungen sind Gegenstand dieses Kapitels: 

 

• Die Herausforderung, ein begleitendes Haushaltssystem zur WWU zu entwerfen, besteht darin, finanzpolitische Autonomie der 

Mitgliedstaaten sowie Haushaltsdisziplin und Koordinierung miteinander zu vereinbaren. 

• Finanzpolitische Autonomie und Flexibilität sind erforderlich, da die an der WWU teilnehmenden Länder ihre Souveränität über die nationale 

Geld- und Wechselkurspolitik eingebüßt haben. Die Haushaltspolitik wird deshalb als ein Mittel an Bedeutung gewinnen, mit dessen Hilfe 

länderspezifische Störungen, also asymmetrische Schocks, bewältigt werden. Im Hinblick auf kurzfristigen Stabilisierungsbedarf und mittel- 
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bis langfristigen Anpassungsbedarf bei länderspezifischen Störungen kommen auf die nationalen Haushaltspolitiken im Rahmen der WWU 

neue Aufgaben zu.  

• Die Schaffung einer stabilen Währungsunion setzt jedoch die langfristige Vereinbarkeit zwischen der gemeinsamen Geldpolitik und der 

Haushaltspolitik in den einzelnen Mitgliedsstaaten voraus. Untragbare Haushaltssituationen in einem oder mehreren Mitgliedstaaten, welche 

letztendlich entweder zur Zahlungsunfähigkeit oder zur Inflationsfinanzierung der Staatsschulden führen, würden zu einer ernsthaften 

Bedrohung der monetären Stabilität in der Gemeinschaft führen. Länder mit hohen Staatsschulden könnten versucht sein, Druck auf die 

Europäische Zentralbank auszuüben, ihren geldpolitischen Kurs zu lockern und durch niedrige Zinsen unsolide Haushaltspolitik zu 

alimentieren. Schlimmstenfalls könnte sogar die Gemeinschaft insgesamt  aufgefordert oder in Haftung genommen werden, finanzielle 

Hilfsstellung zu leisten. Daher ist Haushaltsdisziplin eine zentrale Voraussetzung für eine stabilitätsorientierte Währungsunion. Dies gilt umso 

mehr, weil einige EU-Mitgliedstaaten zur  Zeit mit untragbaren Haushaltssituationen leben.  

• Eine wichtige Frage ist, ob sich die Anreize zur Haushaltsdisziplin durch die WWU stärken oder abschwächen könnten. Einerseits hat die 

Teilnahme an der WWU schon einen disziplinierenden Effekt an sich, weil sie die Unterordnung unter eine stabilitätsorientierte Geldpolitik 

und den Verzicht auf das Anwerfen der Notenpresse als Mittel zur Schuldenfinanzierung bedeutet. Die Integration der europäischen 

Finanzmärkte könnte darüber hinaus zu einer besseren Markteinschätzung bezüglich der nationalen Fiskalpolitiken führen. Andererseits 

werden die Reaktionen an den Märkten voraussichtlich von der Erwartung geprägt sein, dass es ein gewisses Maß an Solidarität zwischen den 

Mitgliedstaaten geben wird, weil die Solidarität ein erklärtes Wesenselement der Gemeinschaftsphilosophie darstellt. Ebenso werden die 

Regierung der WWU-Teilnehmerstaaten davon ausgehen, dass Änderungen in ihrer Haushaltspolitik nur unwesentliche Auswirkungen auf die 

Zinssätze oder den Außenwert der Gemeinschaftswährung haben werden. Alles in allem gibt es keinen zwingenden Beweis dafür, dass die 

WWU sich ungünstig auf die Haushaltsdisziplin auswirken wird, aber es gibt Grund genug, sich gegen eventuelle Fehlschläge zu wappnen. 

Wenig später heißt es jedoch an anderer Stelle: Mittelfristig könnten nationale Regierungen versucht sein, auch hohe Haushaltsdefizite in 

Kauf zu nehmen, weil die daraus resultierenden Folgen – höhere Zinsen und ein fallender Wechselkurs auf die gesamte Eurozone verteilt 

werden. Jegliches Abgleiten in eine solche Richtung muss im Rahmen einer gemeinsamen Überwachung der nationalen Politiken durch die 

Euro-Finanzminister korrigiert werden.  
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• Die Inflationssteuer (Seigniorage) ist eine heimliche Steuer, die ein Staat durch Inflation einnehmen kann, indem er zur Finanzierung seiner 

Ausgaben Geld druckt. In den vier südeuropäischen Mitgliedstaaten – Griechenland, Italien, Portugal und Spanien – liegt die Inflationssteuer 

über dem Gemeinschaftsdurchschnitt, weil die Inflation in diesen Ländern höher ist, mehr Bargeld benutzt wird und die Banken größere 

Mindestreserven halten müssen. Diese Länder werden Einnahmeverluste erleiden, wenn die Inflation und im Zuge dessen die 

Seigniorageeinnahmen zurückgehen. Diese Einnahmenverluste werden in Griechenland und Portugal Schätzungen zufolge bis zu 1% des 

jeweiligen BIP betragen, in Italien und Spanien werden die Einnahmeverluste hingegen nur bis zu 0,5% des BIP ausmachen. Demzufolge ist 

der wirtschaftliche Preis für diese Länder vergleichsweise gering, insbesondere vor dem Hintergrund dessen, dass diese Länder durch einen 

Beitritt zur WWU überproportional von deutlich sinkenden Zinsen auf ihre Staatschulden profitieren dürften.  

• Der Schritt in die WWU dürfte die Kosten des staatlichen Schuldendienstes in den meisten EU-Ländern deutlich verringern, dies gilt 

insbesondere im Hinblick auf Süd-Europa. Die derzeitigen Zinssätze auf langfristige öffentliche Staatsanleihen enthalten eine Risikoprämie 

für den Fall steigender Inflation, durch die sowohl die Zinsen als auch die Darlehnssumme real an Wert verlieren würden. Diese 

Risikoprämien werden eine fallende Tendenz aufweisen, wenn die Märkte davon ausgehen, dass eine niedrige Inflation die Norm sein wird. 

Solche Zinseinsparungen werden in der Regel deutlich größer sein als der Verlust an Seigniorageeinnahmen.  

• Je stärker die Volkswirtschaften zusammenwachsen werden, desto mehr stellen sich auch Fragen hinsichtlich einer leistungsfähigen 

Besteuerung und Versorgung mit öffentlichen Gütern. Auch wenn es keinen zwingenden Grund gibt, die Steuersysteme insgesamt zu 

harmonisieren und die Mitgliedstaaten nicht weiterhin über die Höhe von Steuern und Staatsausgaben frei entscheiden zu lassen, könnte ein 

weiter zunehmender Standortwettbewerb die Regierungen dazu zwingen, in gegenseitiger Konkurrenz die Steuern niedrig zu halten. Ohne 

ausreichende Kooperation könnte es in diesem Fall zu Steuerdumping und als Folge dessen zu einer unzureichenden Versorgung mit 

öffentlichen Gütern kommen. Wenn nötig sollten daher Mindeststeuersätze und gemeinsame Grundsätze in der Steuerpolitik in Erwägung 

gezogen werden. 

 

Quelle: in Anlehnung an Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1990): „Ein Markt, eine Währung“, S. 112ff. 

 



634 
 

Bewertung: Die Studie betont zu Recht die Notwendigkeit, eine langfristige Vereinbarkeit zwischen der gemeinsamen Geldpolitik und der in 

national Verantwortung verbleibender Haushaltspolitik zu gewährleisten. Unbestritten ist, dass untragbare Haushaltssituationen in einem oder 

mehreren Mitgliedstaaten letztendlich zu einer Bedrohung der monetären Stabilität in der gesamten Gemeinschaft führen können. Der Bericht ist 

sich jedoch im Unklaren darüber, ob die WWU letztendlich zu einer stärkeren Disziplinierung der nationalen Haushaltspolitiken beitragen oder 

unter Umständen das genaue Gegenteil davon bewirken wird. Der Bericht sieht schon die potentielle Gefahr, dass die WWU mittelfristig auch mit 

nachteiligen Effekten auf die fiskalpolitische Disziplin verbunden sein könnte, weil sich die Kosten unsolider Fiskalpolitik auf den Währungsraum 

als ganzes verteilen und somit nicht mehr – wie bisher - unmittelbar allein den Verursacher treffen würde. Auch spekuliert der Bericht darauf, 

dass es möglicherweise doch im Falle von extremen Haushaltsnotlagen zu finanziellen Hilfszahlungen an notleidende Staaten kommen könnte. 

Der Bericht begründet dies mit dem Solidaritätsgedanken, welcher ein tragendes Element der Gemeinschaftsphilosophie sei. Diese Argumentation 

erscheint nun doch etwas zu idealistisch. Der Zwang zu solchen Hilfsmaßnahmen ist rein ökonomischer Natur, um irreparable Schäden von der 

gemeinsamen Währung fernzuhalten, welche im Falle der Insolvenz eines Euro-Mitgliedstaates ansonsten drohen würden. Alles in allem, so der 

Bericht, gebe es keinen zwingenden Beweis dafür, dass sich die WWU ungünstig auf die Haushaltsdisziplin auswirken würde, aber es gebe Grund 

genug, sich gegen unsolide Fiskalpolitik zu schützen. Dies müsse im Rahmen einer gemeinsamen Überwachung der nationalen Fiskalpolitiken 

durch die Euro-Finanzminister geschehen. Diese gemeinsame Überwachung durch die Euro-Finanzminister wurde später durch den Europäischen 

Stabilitätspakt institutionalisiert, der – wie wir heute wissen – jedoch weitgehend wirkungslos geblieben ist. Der Bericht schweigt sich auch völlig 

über das weitere Vorgehen der Gemeinschaft und mögliche Folgen aus, wenn sich herausstellen sollte, dass ein oder mehrere Mitgliedstaaten auf 

Dauer nicht willens oder in der Lage sein sollten, ihren Verpflichtungen zur Haushaltsdisziplin in angemessener Weise nachzukommen. Ein 

solches dauerhaftes Szenario hält der Bericht offenkundig für ausgeschlossen. Dabei wäre die Befassung mit einem solchen Sachverhalt dringend 

notwendig. Interessant ist die Aussage des Berichts am Ende zu einer eventuellen Notwendigkeit, gemeinschaftsweite Mindeststeuersätze und 

gemeinsame Grundsätze in der Steuerpolitik festzulegen. Hier blitzt erstmalig der Gedanke an die Notwendigkeit einer weiteren 

wirtschaftspolitischen Integration in der Gemeinschaft auf, ohne dass dieser interessante Gedanke abschließend zu Ende geführt wird.  
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 Kapitel 6: Wirtschaftliche Anpassung ohne eigene Währung  

Der Verlust des Wechselkurses als wirtschaftspolitisches Instrument kann ganz erhebliche Folgen für die makroökonomische Stabilität eines Landes 

haben. Nominale Wechselkurse können im Falle ökonomischer Schocks insbesondere als Puffer bzw. als Anpassungshilfe an veränderte 

Rahmenbedingungen dienen, wie man sie bspw. durch den Anstieg der Ölpreise in den Jahren 1973 / 74 oder 1979 / 80 erlebt hat. In diesem Kapitel wird 

der Frage nachgegangen, wie schwerwiegend der Verlust des Wechselkurses für die Gemeinschaftsländer sein dürfte und ob es stattdessen alternative 

Anpassungsmechanismen gibt, die den Verlust der nationalen Währungen und ihrer Wechselkurse ausgleichen können. Die Studie kommt dabei zu dem 

Ergebnis, dass die Fixierung der Wechselkurse innerhalb der Gemeinschaft schlimmstenfalls nur einen sehr begrenzten Verlust darstellen. Die 

Schlussfolgerungen dieses Kapitels können wie folgt zusammengefasst werden, kursiv gedruckt sind dabei die Gegenargumente aus Sicht des Verfassers: 

 

• Die Fixierung innergemeinschaftlicher Wechselkurse i.V. mit der Einführung einer einheitlichen Währung in der WWU belässt der Gemeinschaft 

immer noch die Möglichkeit, ihren Wechselkurs gegenüber der restlichen Welt zu verändern.  Gegenargument: Das hilft aber nur wenig bis gar 

nichts bei fortdauernden internen Spannungen in der gemeinsamen Währungszone 

• Für die ursprünglichen Teilnehmer am EWS-Wechselkursmechanismus gab es seit 1987 (bis 1992, Anm. d. Verf.) keine Leitkursanpassung mehr. 

Für die mit dieser Fixierung der nominalen Wechselkurse verbundenen Kosten ist der Preis bereits entrichtet worden, während die Gewinne aus 

der WWU noch zu realisieren sind. Gegenargument: Von 1987 bis 1992 hat es in der Tat aus politischen Gründen keine Wechselkursanpassungen 

mehr innerhalb des EWS gegeben. Die Folge dieser unterbliebenen Anpassungen (Realignments) war, dass sich während dieser Periode 

signifikante Inflations- und Kostendifferenzen zwischen den EWS-Teilnehmerstaaten aufbauten, welche sich in der EWS-Krise ab September 1992 

explosionsartig entluden und zum Ausscheiden des britischen Pfundes und der italienischen Lira aus dem Europäischen Wechselkursverbund 

führten. Andere Währungen wie die spanische Peseta, der portugiesische Escudo sowie das irische Pfund mussten teilweise mehrfach abgewertet 

werden. Gerade dieses Beispiel zeigt – im Gegensatz zu den Aussagen der Studie – wie notwendig Wechselkursanpassungen (Realignments) in 

einem Wechselkursverbund bleiben, wenn sich Inflations- und Kostenverläufe zwischen den einzelnen Teilnehmerländern auseinander entwickeln.  

• Löhne und Preise sind auf kurze Sicht starr, selbst wenn es zu einem ökonomischen Schock kommt. Daher kann eine nominale Abwertung des 

Wechselkurses temporär zu einer Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des abwertenden Landes führen, weil es temporär zu einem Rückgang des 

realen Wechselkurses kommt. Auf diese Weise können die Auswirkungen des Schocks auf die Produktion abgeschwächt werden, aber 
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gleichzeitig werden sich aufgrund des niedrigeren Wechselkurses die Importpreise erhöhen und als Folge dessen mittelfristig auch die 

Inflationsrate nach oben tendieren. Die durch die Wechselkursabwertung anfänglichen Wettbewerbsvorteile werden somit wieder zunichte 

gemacht. Langfristig gesehen haben nominale Wechselkursänderungen keinen nachhaltigen Einfluss auf die preisliche Wettbewerbsfähigkeit 

einer Volkswirtschaft und sind somit als wirtschaftspolitisches Anpassungsinstrument entbehrlich. Gegenargument: Mit einer solch pauschalen 

Aussage sollte jede wissenschaftliche Studie vorsichtig sein. Zunächst ist danach zu differenzieren, um welche Art von ökonomischen Schock es 

sich handelt. Bei symmetrischen Schocks, welche alle beteiligten Volkswirtschaften gleichermaßen treffen, erscheint  eine einheitliche Geldpolitik 

zur Problembewältigung angemessen. Bei asymmetrischen Schocks, welche die beteiligten Volkswirtschaften in unterschiedliche Weise betreffen, 

sieht die Sachlage schon deutlich anders aus. Ein wichtiges Parameter in diesem Zusammenhang ist ferner die voraussichtliche Dauer der 

Schocks. Handelt es sich um einen kurzfristigen vorübergehenden Schock, so kann eine temporäre Wechselkursanpassung  ein effizientes Mittel 

zur Krisenbewältigung sein. Etwas anders verhält es sich bei langfristigen permanenten Schocks, aber auch in solchen Fällen  können flexible 

Wechselkurse einen wichtigen Beitrag zur Krisenbewältigung leisten. Auch wenn nominale Wechselkursabwertungen sicherlich kein Allheilmittel 

bei einem Nachlassen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft sind, so kann durch Abwertung zumindest wertvolle Zeit für 

die dann erforderlichen wirtschaftspolitischen Gegenmaßnahmen gewonnen werden. Wechselkursabwertungen können notwendige 

Strukturreformen zwar auf Dauer nicht ersetzen, sie können jedoch dabei helfen, die unmittelbaren Auswirkungen eines Schocks schneller zu 

bewältigen, den Zeithorizont für notwendige Strukturreformen zu strecken und damit die politische Durchsetzbarkeit von schmerzhaften Reformen 

überhaupt erst zu ermöglichen. Insofern sollte sich jedes Land den Verzicht auf eine eigene Währung sehr genau überlegen und nur dann einer 

Währungsunion beitreten, wenn seine wirtschaftlichen Strukturen mit jenen seiner Partnerländer hinreichend kompatibel sind.  

• Veränderungen der realen Wechselkurse und damit der preislichen Wettbewerbsfähigkeit sind immer noch durch relative Preisbewegungen 

innerhalb der WWU möglich, wie die Beispiele bestehender Föderationen und die Erfahrungen mit dem EWS eindeutig belegen. Auch die Löhne 

werden sich in einer glaubwürdigen WWU stärker an den Marktbedingungen orientieren, wenngleich diese Entwicklung noch der Förderung 

bedarf. In geringerem Ausmaß mag auch die regionale und berufliche Mobilität einen Beitrag zur Arbeitsmarktflexibilität leisten. 

Gegenargument: Selbstverständlich ist es richtig, dass Veränderungen der realen Wechselkurse in einem einheitlichen Währungsraum immer 

noch durch relative Änderungen von Löhnen und Preisen möglich sind, wie dies im US-Währungsraum der Fall ist. Im Vergleich dazu rät ein 

Blick auf die Verhältnisse in Europa allerdings zur Vorsicht. Nach nahezu einhelliger Meinung aller einschlägigen Studien zu diesem Thema 
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reagieren Preise und Löhne in Europa deutlich unflexibler auf ökonomische Schocks als in den USA, eine interregionale Mobilität der 

Arbeitskräfte – wie in den USA üblich ist – existiert in Europa faktisch nicht. Insofern überrascht es schon, woher die vorliegende Studie ihre 

optimistische Einschätzung bezüglich der Anpassungsfähigkeit von Löhnen und Preisen in einer EWWU nimmt.  

• Durch den stärkeren Wettbewerb im Binnenmarkt wird ein Teil der Last der Preisanpassung von den Gewinnspannen getragen. Gegenargument: 

Dieses Argument ist in diesem Zusammenhang nur schwer nachzuvollziehen. Zum einen ist das Binnenmarktprogramm immer damit begründet 

worden, dass als Folge dessen zusätzliches Wachstum generiert werde und die Unternehmen aufgrund des Wegfalls grenzüberschreitender 

Handelshemmnisse noch weitaus stärker als bisher von einer positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung profitieren könnten. Sollte es jedoch 

aufgrund eines verschärften Wettbewerbs zu Druck auf die Ertragslage der Unternehmen kommen, so erscheint es aufgrund der bisher gemachten 

Erfahrungen wahrscheinlicher, dass die Hauptlast der Anpassung nicht über die Gewinnspannen, sondern über die Arbeitskosten erfolgt.  

• Durch das Binnenmarktprogramm und die wachsende wirtschaftliche Abhängigkeit der EU-Mitgliedstaaten untereinander wird das Auftreten 

länderspezifischer Schocks immer unwahrscheinlicher. Die Zunahme des Handels in Europa ist nicht etwa darauf zurückzuführen, dass sich die 

einzelnen Mitgliedstaaten verstärkt auf die Herstellung völliger unterschiedlicher Produkte spezialisiert hätten (inter-sektoraler Handel), sondern 

der Handel mit ähnlichen Produkten (intra-sektoraler Handel) die Handelsbeziehungen dominiert. Produktdifferenzierung dominiert über 

Produktspezialisierung. Da die europäischen Volkswirtschaften im Regelfall über einen hohen Diversifikationsgrad verfügen,  sinkt die 

Anfälligkeit gegenüber asymmetrischen Schocks und damit die Notwendigkeit, zum Ausgleich dessen auf den nominalen Wechselkurs als 

Anpassungsinstrument zurückgreifen zu müssen. Gegenargument: Dem oben gesagten ist zwar weitgehend zuzustimmen. Zwischen den 

europäischen Ländern bestehen intensive Handelsbeziehungen und vielfältige, wachsende Interdependenzen. Dennoch sollte man auch hier sich 

vor allzu leichtfertiger Pauschalierung hüten. Der intra-sektorale Handel dominiert die Handelsbeziehungen zwischen den hoch entwickelten 

Volkswirtschaften Nord- und Zentraleuropas, diese Länder verdienen ihr Geld hauptsächlich durch die Produktion und den Verkauf von 

Industriegütern und gewerblichen Produkten. In den meisten südeuropäischen Ländern (Griechenland, Portugal und Spanien) sind die 

Einnahmen aus dem Tourismus und der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen die Haupteinnahmequellen, während es dort 

(Griechenland, Portugal) faktisch keine nennenswerte industrielle Basis gibt. Auch wenn der intra-sektorale Handel zwischen Nord- und 

Südeuropa zugenommen hat, so dominieren zwischen diesen Ländergruppen immer noch eher inter-sektorale Handelsstrukturen. Demzufolge 
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wäre es verfrüht, die Möglichkeit von asymmetrischen Schocks, welche die europäischen Volkswirtschaften in unterschiedliche Weise betreffen 

würden, für die Zukunft gänzlich auszuschließen.  

• Mit der WWU werden zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten erforderlich werdende Anpassungen erleichtern und dazu beitragen, Schocks zu 

mildern und somit eine ähnliche Funktion erfüllen wie zuvor eine Abwertung, freilich ohne die inflationären Folgen. Durch die WWU entfällt ein 

für eine expandierende Wirtschaft traditioneller Hemmschuh, nämlich ein wachsendes außenwirtschaftliches Defizit, das sich ergibt, wenn die 

Importe die Exporte übersteigen. Ein solches Defizit wird leichter finanzierbar, da Investoren keine Zurückhaltung mehr wegen des Risikos einer 

etwaigen Währungsabwertung üben. Auch die staatliche Haushaltspolitik kann ebenfalls dabei helfen, die Anpassung zu erleichtern bzw. zu 

fördern. Gegenargument: Es ist zweifellos richtig, dass in einer WWU die Außenfinanzierung von vorübergehenden außenwirtschaftlichen 

Ungleichgewichten für einzelne Länder deutlich leichter wird. Die Betonung sollte in diesem Zusammenhang aber auf dem Wort 

„vorübergehenden“ Ungleichgewichten liegen, welche durch eine leichtere Außenfinanzierung in der Regel bewältigt werden können. Bei 

persistenten, also dauerhaften Ungleichgewichten, sind strukturelle Maßnahmen unumgänglich, in diesem Zusammenhang kann eine 

Außenfinanzierung die Umsetzung von Strukturreformen zwar unterstützend begleiten, diese aber keinesfalls ersetzten. Sollten diese notwendigen 

Reformen hingegen ausbleiben, so werden potentielle Investoren ihr Engagement grundlegend überdenken und ihr Kapital  ggf. sehr schnell 

abziehen, was die Krise in einem wirtschaftlich schwächelnden Land in kürzester Zeit dramatisch zuspitzen kann. Gerade das aktuelle Beispiel 

Griechenlands zeigt, wie verwundbar Länder mit hohen Leistungsbilanzdefiziten i.V. mit hoher Staatsverschuldung sind. Griechenland, dessen 

Zinsen im Zuge des EWU-Beitritts auf ein für griechische Verhältnisse nie da gewesenes Tief gesunken sind, hat sich dadurch viel zu lange in der 

Illusion gewiegt, seine immer weiter ausufernden Defizite scheinbar problemlos durch externe Finanzierungsmöglichkeiten dauerhaft finanzieren 

zu können und hat deshalb auf die schon seit langem überfälligen Reformen von Staat und Gesellschaft bis zuletzt  verzichtet. Den Preis für dieses 

Versäumnis hat Griechenland heute in Form rigider Sparprogramme und der faktischen Abtretung seiner finanzpolitischen Autonomie an die EU 

und den IWF zu zahlen. Insofern können die sich unter WWU-Bedingungen eventuell ergebenden Möglichkeiten für eine leichtere 

Defizitfinanzierung zu fiskalpolitischer Sorglosigkeit führen und sich im Zeitverlauf für manche Länder als süßes Gift erweisen.  

• Insgesamt wird die WWU die makroökonomische Stabilität in der Gemeinschaft verbessern. Das Ausbleiben von exogenen asymmetrischen 

Wechselkursschocks innerhalb der Gemeinschaft, die Abwesenheit von nicht-kooperativen Wechselkurspolitiken und der disziplinierende Effekt 

auf Löhne und Preise dürften die negativen Wirkungen etwaiger asymmetrischer Schocks wettmachen. An die Stelle einer asymmetrischen 
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Geldpolitik – wie im EWS – tritt eine gemeinsame Geldpolitik, die auf die makroökonomische Stabilisierung der gesamten Gemeinschaft 

gerichtet ist. Die gemeinsame Geldpolitik wird zu einer Abnahme der Produktions- und Inflationsvariabilität in den WWU-Mitgliedstaaten 

führen, dies wird aber auch von den nationalstaatlichen Wirtschaftspolitiken und vom Verhalten der Wirtschaftsakteure abhängen. 

Gegenargument: Ob es durch eine einheitliche Geldpolitik zu einer Verringerung der Produktions- und Inflationsvariabilitäten kommt, hängt zum 

einen von der Stabilitätsorientierung der Geldpolitik und zum anderen von der Homogenität der Strukturen im gemeinsamen Währungsraum ab. 

Eine einheitliche Geldpolitik kann ihre Wirksamkeit am ehesten entfallen, wenn sie auf weitgehend homogene Strukturen im gemeinsamen 

Wirtschafts- und Währungsraum trifft, weil nur unter solchen Bedingungen geldpolitische Maßnahmen überall eine gleichgerichtete Wirkung 

entfalten. Sind die Strukturen jedoch nicht hinreichend homogen, bspw. es existieren fortgesetzte Inflations- und Wachstumsdifferenzen in der 

Währungszone, so gehen von der einheitlichen Geldpolitik nicht beabsichtigte, unterschiedliche Wirkungen aus. Da es in einem Währungsgebiet 

nur einen einheitlichen Leitzinssatz der Notenbank geben kann, und dieser sich nur an durchschnittlichen Größen des Gesamtwährungsraumes 

orientiert, liegt es auf der Hand, dass dieser Zinssatz in den meisten Fällen nur suboptimal ausfallen kann. Für Länder mit geringem Wachstum 

und niedriger Inflation erweist sich der Leitzinssatz häufig als zu hoch, während umgekehrt derselbe Zinssatz für Länder mit hohen Wachstums- 

und Inflationsraten in der Regel zu niedrig ausfällt. Es ist also keineswegs zwangsläufig, dass eine einheitliche Geldpolitik automatisch zu einer 

Verringerung der Produktions- und Inflationsvariabilitäten in einem Währungsraum führt, wie dies in der Studie unterstellt wird. Es wird 

vielmehr ersichtlich, dass eine einheitliche Geldpolitik allein damit überfordert ist, die Stabilität in einem heterogenen Währungsraum auf Dauer 

zu sichern. Deshalb bedarf jede stabile Währungsunion auch der Absicherung bzw. der Ergänzung durch eine echte Wirtschaftsunion. 

 

Quelle: in Anlehnung an Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1990): „Ein Markt, eine Währung“, S. 152 ff.,  

die Gegenargumente entstammen allesamt den Überlegungen des Verfassers 

 

Bewertung: Diese Kapitel befasst sich mit zwei zentralen Fragestellungen, mit denen sich jedes Land vor dem Beitritt zu einer Währungsunion 

konfrontiert sieht: 1) Kann ein Land überhaupt auf seine eigene Währung und damit auf den Wechselkurs als Anpassungsinstrument bei 

ökonomischen Schocks verzichten?  2) Welche alternativen Anpassungsinstrumente stehen dafür in einer Währungsunion zur Verfügung? Die 

Antworten des Kapitels auf diese Fragen fallen nach Meinung des Verfassers – wie bereits an den o.a. zahlreichen Gegenargumenten ersichtlich 
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wird – durchgehend unbefriedigend aus. Argumente wie „die Gemeinschaft kann immer noch den Wechselkurs der gemeinsamen Währung nach 

außen verändern, das Auftreten asymmetrischer Schocks wird durch die zunehmende Integration im Binnenmarkt immer unwahrscheinlicher, 

nominale Wechselkursänderungen bleiben mittelfristig sowieso unwirksam, die Finanzierung außenwirtschaftlicher Ungleichgewichte wird durch 

die WWU erleichtert, die gemeinsame Geldpolitik wird zur Abnahme der Produktions- und Inflationsvariabilitäten im gemeinsamen 

Währungsraum führen“, gehen schlicht und ergreifend an der zentralen Fragestellung des Themas vorbei, nämlich welche alternativen 

Anpassungsmöglichkeiten im Falle fortgesetzter Ungleichgewichte in einer Währungsunion zur Verfügung stehen. Schon allein die Möglichkeit 

von persistenten, also fortgesetzten Ungleichgewichten in einer Währungsunion wird in der vorliegenden Studie faktisch geleugnet. Wenn man 

jedoch diese Möglichkeit nicht außer Acht lässt und nach alternativen Anpassungsmechanismen für solche Eventualfälle sucht, wird man vor dem 

spezifischen Hintergrund der europäischen Verhältnisse nur auf eine sehr begrenzte Auswahl von möglichen Alternativen treffen. Wenn man – 

wie die große Mehrzahl der Studien zu diesem Thema – davon ausgeht, dass Löhne und Preise in Europa relativ starr sind und Arbeitsmigration 

im nennenswerten Umfang nicht stattfindet, bleibt letztendlich nur die Einrichtung von grenzüberschreitenden Finanzausgleichsystemen zwischen 

wohlhabenden und ärmeren Ländern und Regionen in der Gemeinschaft übrig, um dauerhafte Ungleichgewichte zumindest abzufedern. Zu dieser 

Möglichkeit verliert die vorliegende Studie – vermutlich weil politisch brisant und nicht genehm – nicht ein einziges Wort.  

 

 

 Kapitel 7: Die außenwirtschaftliche Dimension der EWWU 

 Das primäre Ziel der EWWU besteht darin, das wirtschaftliche Potential der EU zu stärken. Die EWWU wird jedoch auch weitreichende Auswirkungen  

auf  die Weltwirtschaft haben und den Einfluss der Gemeinschaft in weltwirtschaftlichen Angelegenheiten stärken. An Stelle eines bislang auf den US-

Dollar basierenden Weltwährungssystem könnte eine Situation eintreten, die von zwei oder mehreren Weltwährungen geprägt wäre. Die wichtigsten 

Schlussfolgerungen dieses Kapitels lauten: 

 

• Der Euro wird zu einer internationalen Konkurrenz für den Dollar. Dramatische Veränderung sind für die nahe Zukunft jedoch nicht zu erwarten, 

weil der US-Dollar bereits seit geraumer Zeit seine einst uneingeschränkte Stellung als Weltleitwährung eingebüßt hat. 
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• Die wachsende Rolle des Euro als Zahlungsmittel bei internationalen Transaktionen wird für die Gemeinschaft von (begrenztem) Nutzen sein. Bis 

zu 0,05% des Gemeinschafts-BIP könnte durch eine Verringerung der beim Handel mit Drittländern entstehenden Transaktionskosten eingespart 

werden. Eine verstärkte Fakturierung, Rechnungsstellung, in Euro würde die Wechselkursrisiken für europäische Im- und Exporteure bei 

internationalen Handelsgeschäften vermindern. Dies gilt insbesondere für Unternehmen in kleinen EU-Ländern, deren Währungen bislang nur 

wenig oder gar nicht im internationalen Handelsverkehr benutzt wurden. Den europäischen Banken bieten sich große Chancen, ihre 

Dienstleistungen weltweit in ihrer eigenen Währung anzubieten.  

• Die WWU würde ggf. auch eine Reduzierung der offiziellen Gold- und Devisenreserven der WWU-Mitgliedstaaten ermöglichen, da man mit 

einer geringeren Anzahl von Währungen zu operieren hätte. Die daraus resultierenden Einsparmöglichkeiten könnten sich nach Schätzungen auf 

bis zu 200 Milliarden US-Dollar bzw. bis zu 4% des gemeinschaftlichen BIP belaufen. Hinzu könnten noch Einnahmen durch Euro-Bestände 

kommen, die Nicht-Europäer als Zahlungsmittel und Vermögensanlage halten würden. Diese Einnahmen (Seigniorage) könnten sich nach 

Schätzungen bis zu einer Höhe von ungefähr 35 Milliarden US-Dollar jährlich bzw. 0,045% des gemeinschaftlichen BIP summieren. 

• Die WWU wird die Identität der Gemeinschaft in der Weltpolitik stärken und aufgrund der geringeren Anzahl der Währungen die weltweite 

geldpolitische Koordinierung erleichtern. Die EWWU könnte somit einen bedeutenden Beitrag zu einem multipolaren und stabileren 

Weltwährungssystem leisten. 

 

Quelle: in Anlehnung an Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1990): „Ein Markt, eine Währung“, S. 197 ff. 

 

Bewertung:  Auch wenn die Verwirklichung der EWWU weltweite Auswirkungen haben wird, so ist in naher Zukunft nicht mit dramatischen 

Veränderung zu rechnen. Zwar erwachsen der Gemeinschaft in Form geringerer Transaktionskosten (0,05% des BIP) und zusätzlicher Seigniorage-

Einnahmen (0,045% des BIP) auch in außenwirtschaftlicher Hinsicht Gewinne aus der WWU, doch fallen diese nur begrenzt aus. Ob sich durch die 

Reduzierung der offiziellen Gold- und Devisenreserven einmalig bis zu 200 Milliarden US-Dollar einsparen lassen würden, erscheint m.E. 

zweifelhaft. Zentralbanken neigen im Allgemeinen dazu, auch an nicht zwingend benötigten Währungsreserven festzuhalten, anstatt diese durch 

Verkauf zu realisieren und den entsprechenden Gegenwert an das Staatsbudget abzuführen. Insgesamt wird deutlich, dass die externen direkten 

Gewinne für die Gemeinschaft kurzfristig doch eher moderat ausfallen werden. Wichtiger in diesem Zusammenhang erscheint die mittel- bis 
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langfristige Perspektive des Euro, einen signifikanten Beitrag für eine erleichterte geldpolitische Koordinierung und die Herausbildung eines 

multipolaren und stabileren Weltwährungssystems zu leisten.  

 

 

Kapitel  8: Die Übergangsprobleme 

Dieses Kapitel, das sich mit möglichen Problemen in der Phase des Übergangs von den nationalen Währungen zur Gemeinschaftswährung beschäftigt,  ist 

im Hinblick auf die 1999 vollzogene Währungsunion überholt und soll deshalb nicht weiter erläutert werden. Die Quintessenz des Kapitels lautet, dass 

nach der politischen Entscheidung zum endgültigen Starttermin der Währungsunion die Übergangsphase – wegen etwaiger spekulativer Angriffe auf den 

Devisenmärkten – nur so kurz wie möglich gehalten werden sollte. In dem Bericht heißt es dazu: Es ist daher sinnvoll, Vorkehrungen für einen raschen 

Übergang zur Einführung der einheitlichen Währung zu treffen, damit dieser Schritt unverzüglich vollzogen werden kann, falls spekulative Angriffe zu 

einer ernsten Bedrohung für die Stabilität werden. Dieser Empfehlung ist die Gemeinschaft dann auch gefolgt: Nachdem der Europäische Rat Anfang Mai 

1998 die Entscheidung über den Teilnehmerkreis der EWWU getroffen hatte und die Wechselkurse der nationalen Währungen zum Euro endgültig fixiert 

worden waren, wurde die Gemeinschaftswährung nur knapp acht Monate später zum 01.01.1999 zunächst als Buchgeld eingeführt, 2002 erfolgte dann die 

endgültige Einführung als Bargeld.  

.         

 Quelle: in Anlehnung an Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1990): „Ein Markt, eine Währung“, S. 225 ff. 
 
 
 
 Kapitel 9: Räumliche Aspekte – die Auswirkungen auf die Regionen  

Die bisherigen Kapitel haben sich mit den allgemeinen Nutzen und Kosten der WWU für die europäischen Volkswirtschaften als ganzes befasst. In 

diesem Kapitel sollen hingegen die regionalen Auswirkungen der WWU genauer untersucht werden. Hierbei stehen vor allem Regionen mit einem 

unterdurchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen im Mittelpunkt des Interesses. Das Kapitel gelangt in diesem Zusammenhang zu den folgenden 

Schlussfolgerungen: 
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• In allen Entwicklungsphasen der Gemeinschaft ist die räumliche Verteilung von Nutzen und Kosten Gegenstand der politischen Diskussion 

gewesen. Dies war bereits bei Gründung der Gemeinschaft in den 1950er Jahren der Fall und setzte sich mit der Norderweiterung der 

Gemeinschaft in den 1970er Jahren, der Aufnahme südeuropäischer Länder in den 1980er Jahren bis zur hin Einführung des gemeinsamen 

Binnenmarktes Anfang der 1990er Jahre fort.  Während der 1960er Jahre, als der lang anhaltende Wiederaufbauboom der Nachkriegszeit zu Ende 

ging, gab es eine ständige Verringerung der regionalen Einkommensunterschiede. In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre und zu Anfang der 

1980er Jahre vergrößerte sich der Abstand zwischen den Regionen wieder und ist seitdem unverändert geblieben. Ein allgemeiner, langfristiger 

Trend bei der Entwicklung regionaler Unterschiede ist daher nicht auszumachen.  

• In der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur wird kontrovers die Frage diskutiert, ob die wachsenden wirtschaftlichen Abhängigkeiten die 

Probleme von randständigen Regionen  verschlimmern oder ob es durch die fortschreitende Integration eher zu einer Angleichung der regionalen 

Unterschiede kommt. Frühere Ansätze, die Auswirkungen der wirtschaftlichen Integration auf die regionalen Unterschiede zu erfassen, 

berücksichtigten lediglich die Transportkosten und die Vorteile von Ballungszentren. In letzter Zeit hat sich die Aufmerksamkeit auf strukturelle 

Nachteile in ärmeren Regionen wie bspw. vorhandene Mängel der Bildungs- bzw. Ausbildungssysteme konzentriert. Unternehmensbefragungen 

können in diesem Zusammenhang wichtige Hinweise über die geringere Wettbewerbsfähigkeit von Regionen und die damit verbundenen 

Ursachen liefern.  

• Studien der Kommission haben ergeben, dass ein starkes wirtschaftliches Wachstum zur Reduzierung von regionalen Unterschieden beiträgt, 

während eine Rezession die Probleme benachteiligter Regionen noch zusätzlich verschärft. Zwischen Ländern und Regionen, die bereits einen 

hohen wirtschaftlichen Entwicklungsstand erreicht haben, kommt es eher zu einer Konvergenz der Volkswirtschaften als dies zwischen 

wirtschaftlich geringer entwickelten Ländern und Regionen der Fall ist.  

• Die so genannten Strukturfonds der Gemeinschaft (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung / EFRE; Europäischer Sozialfonds / ESF; ab 

1994 kam noch der Kohäsionsfonds hinzu) unterstützen die weniger begünstigten Regionen bei ihrer Anpassung an das Binnenmarktprogramm. 

Die EU-Regional- bzw. Strukturpolitik hat seit Ende der 1980er Jahre eine kontinuierliche Aufwertung erfahren, die dazu erforderlichen 

finanziellen Mittel wurden mehrfach aufgestockt (Delors-I / Delors-II-Paket). Neben dem Binnenmarktprogramm hat auch die Währungsunion 

regionale Auswirkungen, da der Wechselkurs für diejenigen Volkswirtschaften ein wichtiges Anpassungsinstrument sein kann, die sich einem  

tief greifenden strukturellen Wandel unterziehen müssen. Während der Übergangsphase ist daher Hilfe durch die Gemeinschaft erforderlich.  
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• Der Schlüssel für einen erfolgreichen Aufholprozess in den ärmeren Regionen liegt darin, eine effektivere Zusammenarbeit zwischen der 

Gemeinschaftspolitik und den nationalen bzw. regionalen Politiken zu erzielen (Prinzip der Kohärenz). Die ärmeren Regionen können ihren 

Nutzen aus den Initiativen der Gemeinschaft – wie dem Binnenmarktprogramm und der WWU – ziehen, indem sie sich einen größeren Anteil an 

den wachsenden Wirtschaftsaktivitäten sichern, insbesondere wenn diese mit der Ansiedlung von modernen Unternehmen, steigenden 

Direktinvestitionen und zunehmenden Technologietransfer verbunden sind.  

 

Quelle: in Anlehnung an Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1990): „Ein Markt, eine Währung“, S. 235 ff. 

 

Bewertung: Ziel dieses Kapitels ist es, die regionalen Auswirkungen der WWU zu untersuchen. Der Schwerpunkt der Erläuterungen konzentriert sich 

jedoch auf die Disparitäten zwischen begünstigten und weniger begünstigten Regionen und den Einfluss der EU-Strukturpolitik auf eine erhoffte 

zunehmende realwirtschaftliche Konvergenz zwischen den Regionen in der Zukunft. Eine wichtige Rolle spielen dabei das Binnenmarktprogramm sowie 

die das Programm flankierenden Strukturfonds der Gemeinschaft. Zweifellos trifft es zu, dass die Gemeinschaft ihre regionalpolitischen Anstrengungen 

seit Ende der 1980 er Jahre kontinuierlich gesteigert hat. Richtig ist es in diesem Zusammenhang auch darauf hinzuweisen, dass der Schlüssel für 

erfolgreiche Konvergenzbemühungen der ärmeren Regionen insbes. darin liegt, eine verbesserte Kohärenz zwischen den Gemeinschaftspolitiken und den 

nationalen bzw. regionalen Wirtschaftspolitiken vor Ort sicherzustellen. Nur wenn die Maßnahmen der einzelnen Ebenen besser aufeinander abgestimmt 

werden bzw. sich diese Maßnahmen sinnvoll ergänzen, ist ein nachhaltiger Erfolg der Regionalförderung möglich. Zu dem eigentlichen 

Untersuchungsgegenstand, nämlich zu den voraussichtlichen regionalen Wirkungen der WU, sagt das Kapitel hingegen erstaunlich wenig. Es führt 

lediglich an, dass die Währungsunion regionale Auswirkungen hat, weil der Wechselkurs für diejenigen Volkswirtschaften ein wichtiges 

Anpassungsinstrument sein kann, die sich einem tiefgreifenden strukturellen Wandel unterziehen und die daher für eine Übergangsphase auf Hilfen der 

Gemeinschaft angewiesen  sein werden. Es liegt auf der Hand, dass sich in einem Gemeinsamen Binnenmarkt sowie einer Wirtschafts- und 

Währungsunion gerade die wirtschaftlich schwächeren Mitgliedsländer und Regionen vor enorme Anpassungsherausforderungen gestellt sehen. Gerade 

deshalb wäre es an dieser Stelle lohnend und angebracht gewesen, die Auswirkungen des Verlustes des Wechselkurses als wirtschaftspolitischem 

Anpassungsinstrument aus regionalspezifischer Perspektive genauer unter die Lupe zu nehmen. Dieses wird in diesem Kapitel jedoch weitgehend 

versäumt. Insofern bleibt der zusätzliche Erkenntnisgewinn aus diesem Kapitel doch sehr begrenzt.  
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Kapitel 10: Nationale Perspektiven für die Kosten und Nutzen der WWU 

Bislang sind im Rahmen dieser Studie die potentiellen Kosten und Nutzen einer WWU aus Sicht der Gesamtgemeinschaft betrachtet worden. Dennoch 

wird aus häufig die Frage gestellt, wie sich die Nutzen und Kosten der WWU voraussichtlich auf die einzelnen Mitgliedsländer verteilen werden. Der 

jeweils erste Teil der einzelnen Länderbetrachtungen beschäftigt sich mit der Frage, wie sich die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen in den 

einzelnen Volkswirtschaften auf die Wahrscheinlichkeit auswirken, von potentiellen Kosten der WWU betroffen zu werden bzw. bestimmte Nutzeffekte 

aus der WWU generieren zu können. Der zweite Teil der Länderbetrachtungen beschäftigt sich mit dem damaligen Stand der politischen und öffentlichen 

Diskussion zum Thema WWU in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. In Anbetracht der Fragestellungen bezieht die vorliegende Studie eine 

eindeutige Position: Die potentiellen wirtschaftlichen Auswirkungen der WWU sind insgesamt sehr vorteilhaft. Bei diesem Projekt handelt es sich nicht 

um ein Nullsummenspiel, in dem eine Gruppe das gewinnt, was eine andere verliert, sondern um eine positive Summe, bei der alle Länder gewinnen 

werden. Daher geht es aus Sicht der Studie, zumindest vornehmlich nicht um die Verteilung der Kosten und Nutzen auf die einzelnen Mitgliedstaaten, wie 

dies bei einem Nullsummenspiel der Fall wäre. Die Verteilungsaspekte sollten nicht von dem entscheidenden Punkt ablenken, nämlich der Tatsache, dass 

von der Verwirklichung der WWU eine Vielzahl potentieller Nutzeffekte zu erwarten seien. Immerhin räumt die Studie ein, dass das Kosten-Nutzen-

Kalkül für die einzelnen Mitgliedstaaten sicher oftmals recht unterschiedlich ausfallen wird. Bei der folgenden Analyse weist die Zuordnung der 

Mitgliedstaaten – je nach dem Grad ihrer Beteiligung am Europäischen Währungssystem (Teilnehmer mit enger Bandbreite, Teilnehmer mit weiter 

Bandbreite und Nicht-EWS-Teilnehmer) sowie nach ihrer Größe – auf zwei wichtige Parameter für die Bewertung der Nutzen und Kosten für jedes Land 

hin. Für Länder, deren Währungen im EWS-Wechselkursmechanismus bereits eng mit der Deutschen Mark verbunden sind und deren Inflationsrate 

ähnlich niedrig ausfallen, sind ein Großteil der WWU-Anpassungskosten schon angefallen, während die Nutzeneffekte noch nicht in vollem Umfang 

wirksam geworden sind. Diese Länder haben laut Studie nur noch Gewinne aus der WWU zu erwarten. Die weniger konvergenten Länder können durch 

eine Teilnahme an der WWU einerseits zwar (noch) mehr gewinnen, andererseits haben sie jedoch auch höhere Übergangskosten zu tragen. Bezogen auf 

die Größe der einzelnen Volkswirtschaften hält die Studie fest, dass sich die Vorteile der WWU für kleine Volkswirtschaften mit hohem Offenheitsgrad 

am leichtesten nachweisen lassen, dies gilt v.a. für die Länder, deren Währung international wenig verwendet wird und für die demzufolge hohe 

Transaktionskosten anfallen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Ausmaß, in dem die WWU voraussichtlich die Glaubwürdigkeit einer 

stabilitätsorientierten Geld- und Fiskalpolitik in der gesamten Eurozone erhöht. Davon können fast alle Mitgliedstaaten profitieren, besonders die Länder, 

welche bislang hohe Inflationsraten und Zinssätze aufweisen. Die positive Wirkung wird dadurch erzeugt, dass die Übergangskosten sowohl für den 
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Prozess der Disinflation (Inflationsrückgang) als auch die Reduzierung der öffentlichen Defizite minimiert werden.  Da eine unabhängige, allein der 

Sicherung des Geldwertes verpflichtete Europäische Zentralbank bei der Inflationsbekämpfung ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit besitzt, werden 

Regierungen, Tarifvertragsparteien und Geschäftsleute sich eher an stabilitätsorientierten Normen orientieren und möglicherweise weniger zu 

inflationstreibendem Budget-, Lohn- und Preisverhalten neigen als in der Vergangenheit. Dies ist nicht nur vorteilhaft, wenn sich die Volkswirtschaften 

nach einem Schock an veränderte Bedingungen anpassen müssen, sondern spricht allgemein für eine Wirtschafts- und Währungsunion in Europa. Die o.a. 

Argumente treffen auf nahezu alle EU-Länder zu, mit der Ausnahme von Deutschland, wo - aufgrund seiner schon seit langem bestehenden 

Ankerfunktion im Europäischen Währungssystem – die wichtigsten potentiellen Nutzeffekte anders geartet sind. Als größte Exportwirtschaft, dessen 

Ausfuhren zu großen Teilen in andere europäische Gemeinschaftsländer gehen, hat Deutschland ein hohes Interesse an der gesamtwirtschaftlichen 

Stabilität der Europäischen Union und wird davon auch überdurchschnittlich profitieren. Andererseits – und hierüber schweigt sich die Studie 

bezeichnenderweise aus – trägt Deutschland im Falle des Scheiterns der EWWU auch das mit Abstand größte Risiko von allen europäischen Ländern. 

Nach all den optimistischen Prognosen überrascht es kaum noch, dass die Studie auch im zweiten Teil der Länderbetrachtung zum dem Ergebnis kommt, 

dass sowohl die politischen als auch die wissenschaftlichen Eliten in den Mitgliedsländern das EWWU-Projekt uneingeschränkt befürworten und nicht 

zuletzt auch die Bevölkerung mehrheitlich hinter diesen Plänen steht. Letzteres muss zumindest im Hinblick auf Deutschland doch stark bezweifelt 

werden.  

 

Quelle: in Anlehnung an Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1990): „Ein Markt, eine Währung“, S. 259 ff. 

 

Bewertung: In diesem Kapitel geht es vordergründig um die nationalen Perspektiven hinsichtlich der potentiellen Kosten und Nutzeffekte der WWU. 

Gleichzeitig werden Kosten-Nutzen-Kalküle aus nationaler Sicht abgelehnt, da diese angeblich den Blick darauf versperren, dass es sich bei dem Projekt 

der EWWU nicht um ein Nullsummenspiel handelt, in dem eine Gruppe von Ländern das gewinnt, was eine andere Gruppe von Ländern verliert, sondern 

um eine positive Summe, bei der laut Studie alle gewinnen werden. Eine solche Sichtweise übersieht zum einen, dass Verteilungsfragen im Rahmen der 

Europäischen Integration immer einen politisch hohen Stellenwert hatten und auch heute noch haben. Insofern wirkt die Aufforderung, eigene 

nationalstaatliche Kosten-Nutzen-Kalküle den Belangen eines höheren europäischen Projektes unterzuordnen bzw. auf diese verzichten, angesichts der 

bisherigen Erfahrungen im Rahmen des europäischen Integrationsprozesses doch ziemlich wirklichkeitsfremd. Des Weiteren fällt auf, dass die Studie an 
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vielen Stellen doch ausgesprochen vage bleibt, so heißt es u.a. an einer Stelle: „Die Verteilungsaspekte dürfen zwar nicht vernachlässigt werden, doch 

sollten sie nicht von dem entscheidenden Punkt ablenken, nämlich der Tatsache, dass es eine Vielzahl von unterschiedlichen Quellen potentiellen Nutzens 

der WWU gibt. Die einzelnen Mitgliedstaaten können unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Wirtschaftsstruktur selbst herausfinden, woher 

hauptsächlich der potentielle Nutzen rührt und welche Kosten entstehen können. Diese Kosten-Nutzen-Mischung wird sicher für die einzelnen 

Mitgliedstaaten oftmals recht unterschiedlich ausfallen.“ Unbestimmter lässt sich kaum argumentieren, obgleich man der Fairness halber sicherlich 

einräumen muss, dass eine Prognose hinsichtlich der Auswirkungen eines solchen Projektes, welches in der bisherigen Geschichte ohne Beispiel ist, auch 

außerordentlich schwierig ist. Dennoch muss es einerseits verwundern, wie entschieden klar die Schlussfolgerung der Studie ausfällt, wonach eine WWU 

vorteilhaft für jedes Land in Europa sein wird. Andererseits rundet sich mit diesem letzten Kapitel der Eindruck ab, welcher ein aufmerksamer Leser 

während der Lektüre der Studie insgesamt gewinnen muss, nämlich dass der primäre Sinn dieser Studie darin besteht, das politische Projekt der EWWU 

wissenschaftlich zu unterstützen und zu begleiten. So werden während der gesamten Studie die potentiellen Vorteile der WWU stark (über)betont, 

während möglichen Kosten zwar nicht totgeschwiegen, aber deutlich relativiert bzw. letztlich kleingeschrieben werden.      
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Anhang II: Zum prinzipiellen Dilemma der einheitlichen Geldpolitik und der Entstehung 

makroökonomischer Ungleichgewichte in der Eurozone / Einleitung 

 

Der vorliegende Anhang II stellt eine Vertiefung der Diskussion über die grundsätzlichen Probleme 

einer einheitlichen Geldpolitik in Europa dar, wie sie bereits am Ende von Kapitel 6 über die 

Geldpolitik in der EWWU in groben Zügen skizziert worden sind. Während der Krise haben 

zahlreiche Politiker (so auch der ehemalige, mittlerweile verstorbene Bundeskanzler und Euro-

Befürworter Helmut Schmidt) immer wieder öffentlich die Auffassung vertreten, dass es sich bei der 

gegenwärtigen Krise nicht etwa um eine Krise der gemeinsamen Währung, sondern lediglich um eine 

Staatsschuldenkrise in einigen Mitgliedsländern der Eurozone handeln würde, welche in der 

Vergangenheit nicht die notwendige fiskalpolitische Disziplin geübt hätten und / oder sich nicht 

hinreichend um die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ihrer jeweiligen Volkswirtschaften 

gekümmert hätten. Es sei daher falsch, von einer Krise des Euros zu sprechen, dessen Stabilität 

weiterhin nicht gefährdet sei. 

 

Eine solche Art der Argumentation übersieht freilich, dass es ohne die Euro-Einführung nicht zu den 

öffentlichen Schuldenexzessen in Griechenland oder zu den Preisexzessen auf den privaten 

Immobilienmärkten in Spanien und insbesondere in Irland hätte kommen können. Ohne den 

(vermeintlichen) Schutz der Europäischen Einheitswährung wäre es weder den Staaten noch den 

Bevölkerungen in den späteren Krisenländern Europas möglich gewesen, sich in einem derart hohen 

Ausmaß zu verschulden. Die unmittelbare Folge der Euro-Einführung in den späteren Krisenländern 

war ein Absinken der dortigen Zinsniveaus auf das bis dahin deutlich niedrigere deutsche Zinsniveau. 

Die eigentliche Selektionsfunktion des Zinses, zwischen soliden und nicht-soliden Schuldnern zu 

unterscheiden, wurde damit faktisch außer Kraft gesetzt. Insbesondere für die Hochinflationsländer 

Südeuropas erwies sich der faktische Einheitszinssatz in Europa nunmehr als deutlich zu niedrig. Die 

Folge davon war, dass diese Länder einen künstlichen Boom, also eine wirtschaftliche Scheinblüte 

durchlebten, welche nahezu ein Jahrzehnt andauern sollte. Dieser Boom ging mit zunehmendem 

Zeitverlauf mit steigenden Preisen, einem sukzessiven Verlust an internationaler 

Wettbewerbsfähigkeit sowie aufgeblähten Staatshaushalten einher. Der Weg in eine schwere Krise 

war damit vorgezeichnet. Der Ausbruch der Staatschuldenkrise in Europa ab 2010 ist demnach nicht 

als Krise anzusehen, welche unvorhersehbar mit plötzlicher Urgewalt über einige Länder der Eurozone 

hereingebrochen ist. Die Krise hat sich vielmehr rund ein Jahrzehnt lang aufgebaut und folgte dabei 

einer stringenten ökonomischen Logik. Diese wirtschaftliche Logik besteht darin, dass eine 

einheitliche Geldpolitik in einem heterogenen Währungsraum, wie ihn die Eurozone darstellt, 

zwangsläufig asynchrone Wirkungen verursacht und damit nahezu zwangsläufig entscheidend zum 

Aufbau fundamentaler makroökonomischer Ungleichgewichte in dem gemeinsamen Währungsraum 



650 
 

beiträgt. Diese Entwicklung soll im Rahmen des vorliegenden Anhangs II detailliert nachgezeichnet 

werden. 

 

Zu einem besseren systematischen Verständnis lässt sich Anhang II gedanklich in zwei Teile gliedern: 

Im ersten Teil untersucht der Verfasser die Zinsentwicklung in den (späteren) Ländern der Eurozone 

seit Beginn der 1990er Jahre bis zum Ausbruch der Krise im Jahr 2009/10. Diese Untersuchung zeigt, 

dass der Prozess der Zinsnivellierung bereits Mitte der 1990er Jahre mit der Erwartung einer großen 

Währungsunion in Europa eingesetzt hat und mit dem Beginn der Währungsunion im Jahr 1999 für 

nahezu ein volles Jahrzehnt angedauert hat. In dieser Periode nahmen die Finanzmärkte faktisch 

keinerlei Unterscheidung mehr zwischen den Bonitätsgraden der Euro-Mitgliedsländer vor. Diese 

trügerische Ruhe endete abrupt mit dem Eingeständnis der jahrelangen Fälschung der griechischen 

Haushaltszahlen (im Herbst 2009) sowie der drohenden Zahlungsunfähigkeit Griechenlands im 

Frühjahr 2010. 

Der zweite Teil dieses Anhangs untersucht den Aufbau der makroökonomischen Ungleichgewichte in 

den späteren Krisenländern der Eurozone im Zeitraum von 2000 bis 2007. Dieser Teil folgt den 

Ausführungen des Buches „Wirtschaftskrise ohne Ende?“ des Schweizer Ökonomen Professor Aymo 

Brunetti.  
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Anhang II: Zinsentwicklung und Aufbau von makroökonomischen Ungleichgewichten in der 

Eurozone / Haupttext 

Auf den signifikanten Zusammenhang zwischen der Zinsentwicklung und dem Entstehen von 

makroökonomischen Ungleichgewichten in Teilen der Eurozone ist bereits in der Einleitung 

ausführlich hingewiesen worden. Im folgenden Abschnitt soll zunächst die Zinsentwicklung in der 

Eurozone in langfristiger Perspektive näher betrachtet werden (vgl. dazu die folgenden zwei 

Abbildungen): 

 

Abbildung 1: Zinsentwicklung in den Ländern der (späteren) Eurozone von 1991 bis 1999 

 
Quelle: eigene Darstellung anhand von Bundesbank-Daten 
 

Zu Beginn der 1990er Jahre bestanden noch gewaltige Zinsdifferenzen zwischen den Ländern der 

späteren Eurozone. Das Zinsniveau für 10-jährige Staatsanleihen lag in den traditionellen 

Inflationsländern Südeuropas (Spanien, Italien, Portugal) zwischen 12,4% und 14,5%. Griechenland 

wies noch 1993 ein Zinsniveau sogar von 23,3% für 10-jährige Staatsanleihen auf. Dieses hohe 

Zinsniveau reflektierte die Einschätzung der Finanzmärkte hinsichtlich möglicher Investitionsrisiken 

in den Währungen jener Länder. Diese Risiken bestanden erstens in einem allgemeinen Bonitätsrisiko 

jener Länder, die im Regelfall  eine deutlich höhere Verschuldung im Vergleich zu anderen 

europäischen Ländern aufwiesen, sowie zweitens in Abwertungsrisiken der betreffenden Währungen. 

Diese Risiken ließen sich die Investoren mit entsprechend hohen Zinsaufschlägen bezahlen. Den 

Märkten kam dabei eine wichtige Indikatorfunktion zu. So honorierten sie die stabilitätspolitischen 

Bemühungen derjenigen Länder, welche solide wirtschafteten und ihre Inflation im Griff hatten. 

Andererseits sanktionierten sie stabilitätswidriges Verhalten von jenen Ländern, welche eine hohe  

Verschuldung und / oder eine hohe Inflation aufwiesen. Die Höhe des allgemeinen Zinsniveaus in 

Europa orientierte sich in jener Zeit vornehmlich an den Verhältnissen in Deutschland. Aufgrund der 
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dort betriebenen jahrzehntelangen strikten Antiinflationspolitik war die Deutsche Mark in die Rolle 

der Leit- bzw. Ankerwährung innerhalb des Europäischen Währungssystems (EWS) hineingewachsen. 

Diese Stabilitätskultur zahlte sich für den deutschen Staat und die deutsche Volkswirtschaft in Form 

eines stabilen Wechselkurses und vergleichsweise niedrigen Refinanzierungskosten aus. Die anderen 

europäischen Länder mussten im Vergleich zu Deutschland hingegen höhere Zinsen auf ihre Anleihen 

bezahlen. Die Höhe der Zinsspreads orientierte sich an den Einschätzungen der Finanzmärkte 

hinsichtlich der Bonität und Stabilitätsorientierung des betreffenden Landes. Länder, welche über eine 

ähnliche Stabilitätsphilosophie verfügten, verzeichneten nur sehr geringe Zinsaufschläge gegenüber 

Deutschland.1  Andere Länder - wie die traditionellen Inflationsstaaten - Südeuropas mussten hingegen 

sehr hohe Zinsaufschläge in Kauf nehmen. Als jedoch seit Mitte der 1990er Jahre eine große, d.h. 

unter Einbeziehung der südeuropäischen Länder stattfindende Währungsunion immer 

wahrscheinlicher wurde, näherten sich die Zinssätze jener Länder – ungeachtet fortbestehender 

Unterschiede - mit rapider Geschwindigkeit dem deutschen Niveau an (vgl. dazu die vorangegangene 

Abbildung). Dies hatte zur Folge, dass das Maastrichter Zinskonvergenz-Kriterium 1997/98 von allen 

damaligen EU-Staaten – mit Ausnahme Griechenlands – problemlos erfüllt wurde.2  

 

Abbildung 2: Zinsentwicklung in den Ländern der Eurozone von 1999 bis 2010 

 
Quelle: eigene Darstellung anhand von Eurostat-Daten sowie Thomson Reuters Datastream (Stand: Dez.2010) 

 

                                                 
1 Dabei handelte es sich in erster Linie um die Benelux-Staaten (Niederlande, Belgien und Luxemburg) sowie 
um Dänemark und Österreich. Aufgrund der von ihnen betriebenen engen Wechselkursorientierung zur 
Deutschen Mark wurde diese Ländergruppe auch als DM-Block bezeichnet.  
2 Das Maastrichter Zinskonvergenz-Kriterium besagt(e), dass nur diejenigen Länder an der Währungsunion 
teilnehmen sollten, deren langfristiger Zinssatz für 10-jährige Staatsanleihen um nicht mehr als zwei 
Prozentpunkte  über demjenigen der drei preisstabilsten Länder lag. Die abschließende Konvergenzprüfung 
wurde Anfang Mai 1998 auf der Grundlage der Zahlen von 1997 durchgeführt.  

Abb. 13B: Zinsentwicklung in der Eurozone von 1999 bis 2010
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Spätestens mit dem Start der Währungsunion 1999 gab es faktisch keine nennenswerten 

Zinsdifferenzen zwischen den EWWU-Teilnehmerländern mehr, der Zinsspread für 10-jährige 

Staatsanleihen bewegte sich 1999 zwischen 4,5% in Deutschland und 4,8% in Portugal. Für Länder 

wie Italien, Portugal und Spanien bedeutete dies – verglichen mit der Situation zu Beginn der 1990er 

Jahre – fast eine Drittelung des Zinsniveaus innerhalb von  weniger als 10 Jahren. Im Falle 

Griechenlands, welches 2001 der Währungsunion beitrat, war dieser Effekt noch durchschlagender, 

hier viertelten sich die Renditen lang laufender Staatsanleihen von 23,3% (1993) auf 5,3% (2001). In 

der Folgezeit gingen die Renditen sogar noch weiter zurück und erreichten europaweit im Jahre 2005 

mit einer Zinsspanne zwischen 3,3% bis 3,6% ihren absoluten Tiefpunkt. Für die Ökonomien der 

traditionellen Hochzinsländer Südeuropas wie auch für das Wachstumswunderland Irland bedeuteten 

diese langjährigen dramatischen Zinsrückgänge einen derart expansiven Impuls, wie es wohl kaum ein 

nationales Konjunkturprogramm jemals vermocht hätte. Diese gewissermaßen als 

„Sonderkonjunkturprogramme“ zu charakterisierenden langjährigen Zinsrückgänge mussten nahezu 

zwangsläufig in einer Überhitzung münden. Ohne Übertreibung kann man deshalb heute behaupten, 

dass mit der Euro-Einführung die Grundlagen für die Entstehung von spekulativen Immobilienblasen 

in Ländern wie Irland und Spanien sowie für die exzessive Schuldenpolitik in Griechenland gelegt 

wurden.  Diese Länder wiesen bis zum Ausbruch der Krise fast durchgängig negative Realzinsen auf, 

was zur Verschuldung und zur Spekulation auf Kredit förmlich einlud. Dies alles konnte nur deshalb 

geschehen, weil die durch die Euro-Einführung bedingte nahezu vollständige Renditeangleichung dazu 

führte, dass der Zins seine eigentliche Indikatorfunktion, nämlich zwischen guten und schlechten 

Kreditnehmern zu unterscheiden, vollständig einbüßte. Die absurde Folge davon war, dass selbst 

notorische Schuldnerstaaten wie Italien und Griechenland sich zumindest bis 2008 fast zu denselben 

Konditionen refinanzieren konnten wie Deutschland (vgl. dazu die vorangegangene Abbildung). 

Insofern kann man von einer nahezu vollständigen Zinskonvergenz in Europa sprechen, allerdings mit 

fatalen Nebenwirkungen. Die folgende Übersicht (Abbildung 3) auf der nächsten Seite zeigt 

ausführlich, welche fatalen Wirkungszusammenhänge durch die Zinsangleichung auf niedrigstem 

Niveau in der Eurozone in Gang gesetzt wurden: 
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Abbildung 3: Der Aufbau von Ungleichgewichten in den Krisen-Staaten 

 
Quelle: Brunetti, Aymo: Wirtschaftskrise ohne Ende?, S.81 
Anmerkung: Die Bezeichnung GIPS-Länder bezieht sich auf Griechenland, Irland, Portugal und Spanien 
 

Die Euro-Einführung hat in den o.a. Ländern zu einem massiven, zuvor nie dagewesenen Rückgang 

der Zinsen geführt. Entscheidend aus Sicht der Investoren war dafür der Wegfall des 

Abwertungsrisikos, welches in der Vergangenheit zu deutlich höheren Zinsbelastungen insbes. der 

südeuropäischen Länder geführt hatte. Weiterhin bestehende Bonitätsrisiken in der Eurozone wurden 

jedoch zunächst gänzlich ausgeblendet. Die massiven Zinsrückgänge lösten in Ländern wie 

Griechenland, Portugal, Spanien und insbes. in Irland einen künstlichen Boom aus, welcher in - für 

europäische Verhältnisse – exorbitant hohen Wachstumsraten des nominellen BIP seinen Ausdruck 

fand (vgl. untenstehende Abbildung 4): 

Abbildung 4: Durchschnittliche nominelle BIP-Wachstumsraten der Krisen-Länder 

 
Quelle: Brunetti, Aymo: Wirtschaftskrise ohne Ende?, S.80 
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Die durchschnittlichen Wachstumsraten erreichten in diesen Ländern zwischenzeitlich 

Größenordnungen, wie man sie eigentlich nur von ausgewählten Schwellenländern zu kennen glaubte. 

So betrug das nominelle BIP-Wachstum in Irland während des Betrachtungszeitraums rund 9%, in 

Griechenland und Spanien lag der entsprechende Wert bei jeweils knapp 8%. Diese offensichtliche 

Überhitzung war wiederum die Ursache für den stetigen Aufbau von fundamentalen 

Ungleichgewichten, welcher sich im Wesentlichen auf zwei unterschiedlichen Ebenen vollzog: So 

führte der (Schein-)Boom erstens zu kumulativ ansteigenden Inflationsraten, was zu einer 

permanenten Schwächung der ohnehin nicht allzu starken wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit jener 

Länder führte. Zweitens führte der künstliche Boom zu einem zwischenzeitlich stark erhöhten 

Steueraufkommen, was die betroffenen Länder in Verkennung der wahren Lage dazu animierte, ihr 

strukturelles Ausgabeverhalten an die vermeintlich dauerhaft höheren Steuereinnahmen anzupassen. 

Die fatalen Auswirkungen jener Entwicklungen sollen im Folgenden durch zwei weitere Abbildungen 

genauer illustriert werden: 

 

Abbildung 5: Inflation und der Verlust an Wettbewerbsfähigkeit in den Krisen-Staaten 

 
Quelle: Brunetti, Aymo: Wirtschaftskrise ohne Ende?, S.82 
 

Die Folge des (Schein-)Booms war ein markanter Anstieg der Preise und Löhne in den sogen. GIPS-

Ländern. Die Inflationsrate in jenen Ländern lag nach 2000 deutlich höher als in Deutschland und 

anderen nordeuropäischen Eurostaaten. Diese markanten, sich im Zeitverlauf verstärkenden 

Inflationsunterschiede führten alsbald zu einer sich laufend verschlechternden Wettbewerbsfähigkeit 

der Exporteure in den boomenden GIPS-Ländern. Vor der Euro-Einführung hätten die höheren 

Inflationsraten in Südeuropa zu einer Abwertung der inländischen Währungen geführt und so den 

negativen Effekt auf die Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder zumindest teilweise kompensieren 

können. Mit der Einführung einer Gemeinschaftswährung war dieser quasi natürliche 
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Anpassungsmechanismus entfallen.  Die höheren Inflationsraten schlugen nun unmittelbar auf die 

Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder durch und sorgten damit zwangsläufig für immer weiter 

wachsende Leistungsbilanzdefizite. Wer jedoch dauerhaft mehr importiert als exportiert, muss sich 

zunehmend gegenüber dem Ausland verschulden, um seine Leistungsbilanzdefizite zu finanzieren. 

Brunetti fasst diesen Punkt in treffend-pointierter Weise wie folgt zusammen: „Nach der Einführung 

des Euro feierten die GIPS-Länder im Inland eine ausgedehnte Party, die zu einem guten Teil durch 

Verschuldung bei den anderen Euroländern finanziert wurde.“3 

 

Parallel dazu – und dies war der zweite Effekt dieses künstlichen Booms – feierte auch der Staat 

kräftig mit. Die als Folge des Booms kräftig sprudelnden Steuermehreinnahmen veranlassten die 

GIPS-Länder in Verkennung der Realitäten zu einem deutlich veränderten Ausgabeverhalten (vgl. 

dazu die folgende Abbildung): 

 

Abbildung 6: Durchschnittliches Wachstum der Staatsausgaben in den Krisen-Ländern 

 
Quelle: Brunetti, Aymo: Wirtschaftskrise ohne Ende?, S.85 
 

Wie aus der obigen Abbildung hervorgeht, lag das Wachstum der Staatsausgaben der Krisenländer 

während des Betrachtungszeitraumes von 2000 bis 2007 im Durchschnitt zwischen 5% in Portugal 

und mehr als 11% in Irland. Verglichen mit den ebenfalls sehr hohen nominellen Wachstumsraten in 

diesen Ländern erscheint dieser Anstieg der Staatsausgaben zumindest auf den ersten Blick als nicht 

sonderlich dramatisch. Die GIPS-Länder verkannten jedoch, dass dieser (Schein-)Boom nicht etwa auf 

einer nachhaltigen Steigerung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit basierte, sondern lediglich auf 

die nicht-nachhaltige Zinskonvergenz im Rahmen der Euro-Einführung zurückzuführen war. Es liegt 

auf der Hand, dass ein solch expansives staatliches Ausgabeverhalten mit dem Ende des Booms zu 

stark ansteigenden strukturellen Defiziten in den Staatshaushalten der Krisenländer führen musste. So 

                                                 
3 Vgl. Brunetti, Aymo (2011): Wirtschaftskrise ohne Ende?, Hep-Verlag, Bern. 2011, S.84 
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ist es bekanntlich auch gekommen. Insgesamt kann man bilanzieren, dass diese vom Verfasser 

eingangs als fatal bezeichnete Zinskonvergenz auf niedrigstem Niveau ein Jahrzehnt lang wie ein 

süßes Gift gewirkt hat, welches lange Zeit unbemerkt, mit dem Ausbruch der Krise aber mit umso 

größerer Gewalt seine verheerenden Wirkungen entfaltet hat.  

 

Diese trügerische Zinskonvergenz löste sich mit der Eskalation der Staatsschuldenkrise in Europa in 

2010 eruptionsartig auf. Seit 2010 ist eine deutliche Differenzierung in der Zinsentwicklung zwischen 

den vergleichsweise solide wirtschafteten Länder des Nordens sowie den peripheren Problemstaaten in 

Südeuropa und des durch die Finanzkrise besonders heftig gebeutelten Irland auszumachen Die 

folgende Tabelle zeigt die Zinsentwicklung in ausgewählten Ländern der Eurozone Ende 2010: 

 

Tabelle 1: Zinsentwicklung in ausgewählten Ländern der Eurozone in 2010 

Land Griechenland Irland Portugal Spanien Deutschland 

Zinssatz auf 
10jährige 

Staatsanleihen 

11,8 9,0 6,6 5,3 2,8 

Quelle: eigene Darstellung anhand von Daten von Thomson Reuters Datastream (Dez.2010) 

 

Während Deutschland, welches von den Finanzmärkten als solider Schuldner angesehen wird, für 

seine 10jährigen Staatsanleihen Ende 2010 gerade einmal 2,8% Zinsen zahlen musste, mussten 

Problemstaaten wie Portugal mehr als das Doppelte, Irland das Dreifache und Griechenland mehr als 

das Vierfache an Zinsen für Anleihen vergleichbarer Laufzeit aufwenden. Die hohen Zinsen 

erschwerten die Bewältigung der Schuldenkrise in den o.a. Problemstaaten ganz beträchtlich. Weder 

die Griechenland-Hilfen in Höhe von 110 Milliarden Euro noch die von der EU beschlossene 

Einrichtung eines Euro-Rettungsschirms mit einem Gesamtumfang von 750 Milliarden Euro – beide 

Beschlüsse dazu fielen Anfang Mai 2010 – haben diese Entwicklung letztendlich zu verhindern 

vermocht. Dennoch wäre es völlig verfehlt, die hohen Zinsen in einigen Ländern als Ausdruck von 

Marktversagen zu bezeichnen, obgleich dieses Argument von politischer Seite nur allzu oft als 

Begründung für all die o.a. Rettungsmaßnahmen herhalten musste. Im Gegenteil ist davon 

auszugehen, dass die Märkte, welche rund zehn Jahre lang jegliche Bonitätsunterschiede innerhalb der 

Eurozone faktisch ausgeblendet hatten, wieder dazu übergehen, unterschiedliche Bonitäts- bzw. 

Länderrisiken auch unterschiedlich zu bewerten. Die unterschiedlichen Zinssätze nehmen nunmehr 

wiederum jene Indikatorfunktionen wahr, wie sie für freie, marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnungen 

systemkonform sind, nämlich zwischen soliden und schlechten Schuldnern anhand differenzierter 

Zinssätze zu unterscheiden. Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass die Zinssätze der 

südeuropäischen Problemstaaten – trotz des rasanten Anstiegs infolge der Schuldenkrise – im Jahr 

2010 immer noch um rund 50% niedriger liegen als zu Beginn der 1990er Jahre. Ohne den Euro 
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müssten diese Länder noch weit höhere Zinsen zahlen. Von einem Marktversagen, wie es häufig von 

politischer Seite unterstellt wird, kann vor diesem Hintergrund wahrlich keine Rede sein.  
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Unreglementierter Steuerwettbewerb in der Europäischen Union / Einleitung 

 

Wenn von Nachhaltigkeit bei den öffentlichen Finanzen in der Eurozone die Rede ist, so fällt auf, dass 

sich die Diskussionen hierüber ausschließlich auf die Begrenzung der Staatsausgaben fokussieren. 

Von gemeinsamen europäischen Strategien zur Stabilisierung der staatlichen Einnahmen ist bis heute 

hingegen nicht die Rede. Dieser Umstand erscheint umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass 

mittlerweile ein allgemeiner Konsens darüber besteht, dass mit drastischem Sparen allein der 

Verschuldungskrise nicht beizukommen ist. Die im Verlauf der Krise gemachten Erfahrungen in 

Südeuropa zeigen nachdrücklich, dass Lösungsansätze, welche allein auf die Kürzung von 

Staatsausgaben fixiert sind, die Krise zusätzlich verschärfen und im Endeffekt zu noch weiter 

steigenden Defiziten führen. Es steht somit außer Frage, dass eine wirksame Bekämpfung der 

Staatsschuldenkrise zusätzliche Strategien zur nachhaltigen Stabilisierung der staatlichen Einnahmen 

erfordert. Doch anstatt gemeinsame Strategien für eine Stabilisierung der staatlichen Einnahmen zu 

entwickeln, leisten sich die Europäer seit mehreren Jahrzehnten einen unreglementierten 

Steuerwettbewerb in einer Intensität, welcher im Vergleich zu anderen Weltregionen seinesgleichen 

sucht. Der vorliegende Anhang III untersucht die Auswirkungen des Steuerwettbewerbs in der 

Europäischen Union und ist als wichtige Ergänzung zu den in dieser Arbeit gemachten Ausführungen 

über den Stabilitätspakt (vgl. Kap.8) bzw. über die Probleme der EU-Finanzverfassung (vgl. Kap.9) zu 

sehen. Der Beitrag zeigt, dass der Steuerwettbewerb in Europa in den Bereichen der 

Unternehmensbesteuerung sowie der Kapitalbesteuerung am stärksten ausfällt. Dieser 

Steuersenkungswettlauf hat sich mit der EU-Osterweiterung im Jahr 2004 noch zusätzlich verschärft. 

Interessant ist hierbei zu sehen, mit welch unterschiedlichen Strategien die EU-Mitgliedsstaaten in Ost 

und West auf diese Herausforderungen reagieren. Der unreglementierte Steuerwettbewerb äußert sich 

europaweit in einer drastischen Absenkung der Unternehmenssteuersätze, insbesondere der 

Körperschaftssteuern für Kapitalunternehmen, sowie in einer zunehmenden Erosion progressiver 

Einkommenssteuersysteme. Gegen den zwischenstaatlichen Wettbewerb, auch im Bereich der 

Steuerpolitik, ist aus ökonomischer Sicht nichts einzuwenden, wenn es sich dabei um einen fairen 

Wettbewerb handelt. Davon kann in der EU jedoch keinesfalls die Rede sein, da gerade diejenigen 

Länder (Irland, Zypern, Osteuropa), welche ihre Steuersätze am stärksten abgesenkt haben, 

gleichzeitig zu den größten Profiteuren der innergemeinschaftlichen Umverteilungsprozesse gehören. 

Der vorliegende Beitrag plädiert nicht für eine Vollharmonisierung der Steuersätze in der 

Europäischen Union. Der Beitrag zeigt aber in Anlehnung an die weitgehend gelungene EU-

Regulierung bei den indirekten Steuern, hier dargestellt am Beispiel der Mehrwertsteuer, 

Möglichkeiten auf, den Steuerwettbewerb in der Union auch im Bereich der direkten Steuern, sinnvoll 

zu regulieren.  

 

 



661 
 

Unreglementierter Steuerwettbewerb in der Europäischen Union / Haupttext 

 

1) Steuerwettbewerb im Spannungsfeld zwischen positiver u. negativer Integration  

Wenn von Nachhaltigkeit bei den öffentlichen Finanzen in der Eurozone die Rede ist, so fällt auf, dass 

sich die Diskussionen hierüber nahezu ausschließlich auf die Begrenzung der Staatsausgaben 

fokussieren. So sahen bereits die Maastrichter Konvergenzkriterien vor, die laufende öffentliche 

Neuverschuldung auf jährlich maximal 3% des jeweiligen BIP zu begrenzen und für den gesamten 

öffentlichen Schuldenstand eines Landes eine Obergrenze von 60% des BIP festzulegen. Mit der 

Verabschiedung des Stabilitäts- und Wachstumspakts im Jahre 1997, welcher die Nachhaltigkeit der 

fiskalischen Konvergenzkriterien auch nach dem Eintritt in die Währungsunion sicherstellen sollte, 

verpflichten sich die Länder, das mittelfristige Ziel eines „nahezu ausgeglichenen Haushalts oder [gar] 

eines Haushaltsüberschusses“ anzustreben. Auch bei den derzeitigen Bemühungen zur Eindämmung 

der Staatsschuldenkrise setzen fast alle politischen Initiativen ausschließlich an der Begrenzung der 

Staatsausgaben an. Schlagwörter wie Fiskalunion, nationale Schuldenbremsen, automatische 

Sanktionen bei Verletzung der Defizitgrenzen bestimmen die politische Debatte. Zwar wird im 

Hinblick auf die Not leidenden Länder Südeuropas neuerdings verstärkt auf dringend notwendige 

Reformen bei den staatlichen Finanzverwaltungen, insbesondere im Steuervollzug, hingewiesen, um 

das gerade in Südeuropa grassierende Problem der Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Von 

gemeinsamen europäischen Strategien zur Stabilisierung der staatlichen Einnahmen – bspw. durch 

eine adäquate Regulierung des Steuerwettbewerbs in Europa - ist bis heute hingegen nicht die Rede. 

Dieser Umstand ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass mittlerweile ein allgemeiner Konsens 

darüber besteht, dass mit drastischem Sparen allein der Verschuldungskrise nicht beizukommen ist. 

Die jüngsten Erfahrungen – gerade in Südeuropa – zeigen nachdrücklich, dass Lösungsansätze, welche 

allein auf die Kürzung von Staatsausgaben fixiert sind, die Krise zusätzlich verschärfen und im 

Endeffekt zu noch weiter steigenden Defiziten führen. Es steht somit außer Frage, dass eine wirksame 

Bekämpfung der Staatsschuldenkrise neben zweifellos notwendigen Einsparungen bei den 

Staatsausgaben auch zusätzliche Strategien zur nachhaltigen Stabilisierung der staatlichen Einnahmen 

erfordert. Derartige Strategien erfordern insbesondere Initiativen zur Begrenzung des bislang nicht-

reglementierten Steuerwettbewerbs auf gesamteuropäischer Ebene. In dieser Hinsicht ist jedoch 

bislang faktisch kaum etwas geschehen. Um die Gründe für die Passivität der EU in Steuerfragen zu 

erklären, ist es angebracht, etwas weiter in die Vergangenheit zurückzugehen. Bereits Anfang der 

1990er Jahre waren sich die Experten einig, dass die Vollendung des Europäischen Binnenmarktes zu 

einer erheblichen Verschärfung des Wettbewerbs nicht nur zwischen den Unternehmen, sondern auch 

zwischen den EU-Mitgliedstaaten führen werde.1 Dieser Zusammenhang wird häufig durch Begriffe 

wie „Internationaler Standortwettbewerb“ oder „Wettbewerb der Systeme“  illustriert. Dieser 

                                                 
1 Vgl. Sinn, H.-W.: Implikationen der vier Grundfreiheiten für eine nationale Fiskalpolitik, in: Wirtschaftsdienst 
75, 1995, S.240-249 
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zwischenstaatliche Wettbewerb fällt ceteris paribus umso intensiver aus, je freier und unbehinderter 

sich Güter, Dienstleistungen, Kapital, Unternehmen und Arbeitskräfte über nationale Grenzen hinweg 

bewegen können. Die Folgen des verschärften Wettbewerbs stellen insbesondere für die nationalen 

Finanzpolitiken eine große Herausforderung dar, weil sich mobile Produktionsfaktoren einer von 

ihnen als übermäßig empfundenen Steuer- und Abgabenlast durch Abwanderung bzw. internationale 

Standortverlagerung verhältnismäßig einfach entziehen können. Vor diesem Hintergrund wurden 

bereits frühzeitig ernste Befürchtungen hinsichtlich der negativen Auswirkungen des globalen (und 

europäischen) Wettbewerbs auf die Handlungsfähigkeit der nationalen Finanzpolitiken geäußert. Die 

Hauptbefürchtung in diesem Zusammenhang besteht darin, dass der scharfe internationale 

Standortwettbewerb zu einem steuerlichen Unterbietungswettlauf („race to the bottom“) zwischen den 

Ländern führen könnte, mit der Folge, dass notwendige Finanzmittel zur Finanzierung bzw. 

Bereitstellung öffentlicher Güter – z.B. im Bereich Infrastruktur oder Bildung – nicht mehr in 

ausreichender Form zur Verfügung stünden.2  Auch die Gefahr der Aushöhlung des Sozialstaates wird 

in diesem Zusammenhang oft thematisiert. Zuweilen ist sogar von der Gefahr eines ruinösen 

Steuerwettbewerbs die Rede. Im Hinblick auf die EU hat der Politologe Fritz Scharpf diese 

Befürchtungen Mitte der 1990er Jahre auf die seitdem vielzitierte Formel von der Asymmetrie 

zwischen negativer und positiver Integration gebracht.3 Im Rahmen der „negativen“ Marktintegration 

verlegt sich die Politik auf die Bereitstellung eines Ordnungsrahmens, in welchem sie – wie beim 

Europäischen Binnenmarktprogramm - lediglich die Hindernisse für einen freien Güter-, 

Dienstleistungs- und Kapitalverkehr beseitigt, die weitere Ausfüllung des Rahmens jedoch weitgehend 

dezentralen marktwirtschaftlichen Prozessen überlässt. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei der 

positiven Integration um den Versuch, unerwünschte Effekte, welche aus der Deregulierung der 

Märkte resultieren können, durch politische Maßnahmen – wie bspw. durch die Vereinbarungen  von 

steuerlichen sowie von sozial- und umweltpolitischen Mindeststandards - zu korrigieren. Das 

offenkundige Problem dabei ist, dass beide Prozesse zeitlich nicht parallel zueinander ablaufen. 

Während laut Scharpf die von ihm so bezeichnete negative Marktintegration in der EU stetig 

voranschreite, bleibe die positive Integration marktkorrigierender Politiken dagegen immer weiter 

zurück. Diese Tendenz liege darin begründet, dass sich die EU-Mitgliedstaaten aufgrund des scharfen 

Systemwettbewerbs im Gemeinsamen Binnenmarkt hohe Steuern und kostspielige Sozialstandards 

immer weniger leisten könnten. Durch die zunehmende Heterogenisierung der EU – infolge von 

Erweiterungen - werde es überdies immer schwieriger, sich auf europäischer Ebene auf gemeinsame 

Mindeststandards zu verständigen. Das Ergebnis dieses Prozesses sei, dass die Marktkräfte immer 

stärker dominieren, während die Politik an Einfluss mehr und mehr verliere.4  

                                                 
2 Vgl. Franz, Wolfgang (2001): Finanzpolitik im internationalen Standortwettbewerb, in: Beiträge zur Mikro- u. 
zur Makropolitik: Festschrift für H.-J. Ramser, Berlin, 2001; S.173-180 
3 Vgl. Scharpf, Fritz : Negative und positive Integration; in: Höpner, Martin; Schäfer, Armin: Die Politische 
Ökonomie der Europäischen Integration, Schriften aus dem Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung; 
Band 61; Frankfurt am Main: Campus-Verlag, 2008, S.49-87  
4 Vgl. ebenda 
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Folgt man dieser Auffassung, so sind steuerliche  und andere regulatorische Absenkungswettläufe in 

Europa eine nahezu zwangsläufige Folge des Binnenmarktkonzepts. Nicht wenige Wissenschaftler 

halten diese pessimistische Sichtweise jedoch für übertrieben. So wird in mehreren Studien die 

Ansicht vertreten, dass es keine signifikanten Hinweise für regulative Absenkungswettläufe im 

Europäischen Binnenmarkt gebe.5 Im Gegenteil, oft führe die Marktintegration sogar zu einer 

Anhebung des Regulierungsniveaus.6 Dazu ist jedoch zu bemerken, dass die o.a. Studien sich in der 

Hauptsache auf umweltpolitische Regularien beziehen und nicht auf steuerpolitische Fragen. 

Gleichwohl gibt es auch hier nicht wenige Wissenschaftler, welche die Auffassung vertreten, dass der 

internationale Steuerwettbewerb nicht grundsätzlich nachteilige Auswirkungen auf die staatliche 

Finanzierung haben muss. Der ehemalige Leiter des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, 

Professor Franz, ist der Meinung, dass ein internationaler Wettbewerbsdruck durchaus hilfreich dabei 

sein kann, vorhandene Ineffizienzen in nationalen Steuer- und Sozialsystemen aufzudecken. Ferner 

bezweifelt er, dass der Steuerwettbewerb zwangsläufig zu einer Unterfinanzierung öffentlicher Güter 

und Dienstleistungen führen muss. Unternehmen berücksichtigen bei ihren Investitionsentscheidungen 

nicht nur allein die Höhe von Steuern und Abgaben, sondern verstärkt das öffentliche 

Leistungsangebot in Form einer gut ausgebauten Infrastruktur und eines funktionstüchtigen 

Bildungswesens. Wenn also höhere Steuern durch anderweitige Standortvorteile ausgeglichen oder gar 

überkompensiert werden, stößt auch ein steuerlicher Unterbietungswettlauf schnell an seine Grenzen. 

Insofern sei nicht zu erwarten, dass der Steuerwettbewerb die Steuersätze unbegrenzt nach unten 

treibe, sofern den mobilen Produktionsfaktoren ein effizientes staatliches Leistungsangebot 

gegenüberstände.7 Vielmehr erhalten die Steuern zunehmend den Charakter von Äquivalenzsteuern, 

sie stellen damit letztendlich Preise oder Gebühren für staatliche Leistungen dar.8  

Auch Seils kommt in seiner Studie aus dem Jahr 2007 zu dem Schluss, dass dramatische 

Erosionserscheinungen bei den Staatseinnahmen nicht zu erkennen seien, vielmehr verharrten die 

Abgabenquoten der EU-Mitgliedstaaten seit 20 Jahren auf historisch sehr hohem Niveau.9  

Eine Übersicht über die Entwicklung der Abgabenquoten in der EU-15 für den Zeitraum von 1990 bis 

2010 findet sich in Tabelle 1 auf der folgenden Seite:  

 

 

 

 

 
                                                 
5 Vgl. dazu Radaelli, Claudio (2004) sowie Schmidt, Susanne K. (2007), siehe jeweils Literaturverzeichnis   
6 Vgl. dazu Holzinger, Katharina/ Knill, Christoph (2004) sowie Vogel, David (2001); siehe Literaturverzeichnis 
7 Vgl. Franz, Wolfgang (2001): Finanzpolitik im internationalen Standortwettbewerb, in: Beiträge zur Mikro- u. 
zur Makropolitik: Festschrift für H.-J. Ramser, Berlin, 2001; S.173-180  
8 Vgl. Sinn, H.-W.: Implikationen der vier Grundfreiheiten für eine nationale Fiskalpolitik, in: Wirtschaftsdienst 
75, 1995, S.240-249 
9 Vgl. Seils, Eric: Konvergenz der Staatseinnahmen? Entwicklung und Ursachen der Varianz im internationalen 
Vergleich, in: Politische Vierteljahresschrift 48, 2007, S.430-448 
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Tabelle 1: Entwicklung der Abgabenquote in der EU-15 in % des BIP (1990 bis 2010) 

Land      1990   2000   2005   2010         1995-2010 

    

Belgien   42,0   44,7   44,6   43,8  +1,8  

Dänemark  46,5   49,4   50,8   48,2  +1,7  

Deutschland  34,8   37,5   35,0   36,3       +1,5    

Finnland   43,7   47,2   43,9   42,1             -1,6 

Frankreich  42,0   44,4   44,1   42,9  +0,9 

Griechenland  26,2   34,0   31,9   30,9  +4,7 

Großbritannien  35,5   36,3  35,7  35,0  +0,5  

Irland   33,1   31,2  30,3  28,0  -5,1           

Italien   37,8        42,2  40,8  43,0  +5,2 

Luxemburg  35,7   39,1  37,6  36,7  +1,0         

Niederlande  42,9   39,6  38,4  38,2  -4,7  

Österreich  39,7   43,0  42,1  42,0  +2,3  

Portugal   26,9         30,9  31,2  31,3  +4,4 

Schweden  52,3   51,4  48,9  45,8  -6,5          

Spanien   32,5   34,2  35,7  31,7  -0,8  

 

Durchschnitt            

 (EU-15)   38,0  40,3  39,4  38,4  +0,4  

Quelle: OECD-Revenue Statistics 1965 bis 2010, Paris 2011, Stand Dezember 2011 

 

Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, sind die Abgabenquoten im Durchschnitt der alten EU-15-

Mitgliedsländer im Zwanzig-Jahreszeitraum zwischen 1990 und 2010 nicht – wie es die These eines 

ruinösen Steuerwettbewerbs nahe legen würden – deutlich gesunken, sondern faktisch unverändert 

geblieben. In zehn der damals fünfzehn Mitgliedsländer ist die Abgabenquote sogar (leicht) 

angestiegen. Lediglich Irland weist im Jahre 2010 eine Abgabenquote von unter 30% auf und ist damit 

im Rahmen der EU-15 das Land mit der eindeutig niedrigsten Abgabenbelastung. Sieht man einmal 

von Irland ab, so deuten die vorliegenden Daten darauf hin, dass es den europäischen Nationalstaaten - 

trotz des internationalen Steuerwettbewerbs – in den vergangenen zwei Jahrzehnten gelungen ist, ihre 

Finanzierungsbasis zu behaupten.10 

Daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, wonach der internationale Steuerwettbewerb keine 

nachhaltigen Auswirkungen auf die staatliche Finanzierungsbasis habe, ist jedoch sehr voreilig bzw. 

                                                 
10 Neben Irland verzeichnen lediglich noch zwei Länder, nämlich die Niederlande und Schweden, deutliche 
Rückgänge bei den Abgabequoten. Die rückläufigen Abgabequoten bei den beiden letztgenannten Ländern sind 
jedoch keineswegs als Ausdruck eines Steuerdumpings zu verstehen, sondern vielmehr – wie insbesondere im 
Falle Schwedens – als graduelle Anpassung an die europäischen Verhältnisse.  
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fahrlässig. Eine solche Sichtweise blendet nämlich aus, dass es nicht nur auf die Höhe der 

Abgabenquote insgesamt ankommt, sondern insbesondere auf mögliche Veränderungen hinsichtlich 

ihrer strukturellen Zusammensetzung. Als Folge der globalisierungsbedingten wachsenden 

internationalen Verflechtungen, welche die grenzüberschreitende Mobilität von Unternehmen, 

Privatpersonen und insbesondere von Kapitalbewegungen signifikant erhöhen, ist eine deutliche 

Verschiebung der Abgabenstruktur weg von Abgaben auf mobile hin zu solchen auf immobile 

steuerliche Bemessungsgrundlagen bzw. Steuersubjekte zu erwarten. Während sich die 

Unternehmensbesteuerung, die Besteuerung von Kapitalerträgen sowie zumindest teilweise auch die 

Einkommensbesteuerung von Spitzenverdienern auf zunehmend mobile und damit 

steuerwettbewerbsanfällige Steuerbasen bzw. Steuersubjekte bezieht, betrifft die Mehrwertsteuer auf 

den inländischen Konsum von Gütern und Dienstleistungen eine insgesamt eher immobile steuerliche 

Bemessungsgrundlage, welche dem internationalen Steuerwettbewerb vergleichsweise wenig 

ausgesetzt ist. Demzufolge sollte im Zeitablauf eine sinkende Tendenz bei den 

Unternehmenssteuersätzen sowie den Einkommens-Spitzensteuersätzen einerseits sowie eine 

ansteigende Tendenz bei den Mehrwertsteuersätzen andererseits zu beobachten sein.11   

 

Auf Grundlage dieser Arbeitshypothesen sollen im Folgenden die Entwicklungen bei den 

Unternehmenssteuersätzen, den Einkommens-Spitzensteuersätzen sowie den Mehrwertsteuersätzen in 

der Europäischen Union während der letzten anderthalb Jahrzehnte untersucht werden.  Diese Analyse 

geschieht vor dem Hintergrund, dass sämtliche Versuche, die Staatsschuldenkrise in der EU in den 

Griff zu bekommen, bislang ausschließlich an rigiden Kürzungen der Staatsausgaben angesetzt haben, 

ohne auch nur ansatzweise gesamteuropäische Strategien zur Verbesserung der staatlichen 

Einnahmesituation ins Auge zu fassen.  Dieser Umstand ist umso erstaunlicher, wenn man – wie im 

Folgenden empirisch eindeutig nachgewiesen – bedenkt, dass in der EU ein bis heute weitgehend 

unreglementierter Steuerwettbewerb herrscht, da viele Staaten ihre Steuerpolitik im Rahmen des 

Standortwettbewerbs strategisch einzusetzen versuchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Vgl. Schratzenstaller, Margit (2007): Steuerwettbewerb: Spürbare Folgen?, in: Christian Kellermann u. Jana 
Zitzler (Hrsg.): Steuern im europäischen Wettbewerb. Unterbieten oder gemeinsam gestalten?, Internationale 
Politikanalyse der Friedrich Ebert-Stiftung vom Mai 2007 
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2) Zu den Auswirkungen des Steuerwettbewerbs in Europa  

2.1) Intensiver Unterbietungswettbewerb im Bereich der Unternehmenssteuern 

Insbesondere im Bereich der Unternehmensbesteuerung herrscht in der EU ein intensiver steuerlicher 

Unterbietungswettbewerb mit der Folge, dass die nominalen Unternehmenssteuersätze seit Mitte der 

1990er Jahre drastisch zurückgegangen sind, wie aus der folgenden Abbildung 1.A hervorgeht:  

 

Abbildung 1.A: Entwicklung der Körperschaftsteuersätze und KPST-Einnahmen 

 
Quelle: Commission of the European Communities (2010): Taxation trends in the European Union 2010 

 

Während des Betrachtungszeitraumes (1995 bis 2010) sind die nominalen Körperschaftssteuersätze in 

der EU-27 von durchschnittlich rund 35% auf etwa 23% zurückgegangen.12 Wie die noch folgende 

Analyse zeigen wird, wurde dieser Trend maßgeblich forciert durch die Entwicklung in den 

osteuropäischen EU-Beitrittsstaaten, welche bereits im Vorfeld ihres EU-Beitritts ihre Steuersätze 

radikal abgesenkt haben. Die Absenkung von Unternehmenssteuersätzen stellt eine Reaktion auf den 

immer härter werdenden internationalen Standortwettbewerb im Rahmen der Globalisierung dar und 

ist deshalb ein weltweit zu beobachtendes Phänomen. Überraschend ist jedoch, dass die Absenkungen 

der Unternehmenssteuersätze innerhalb der EU noch wesentlich stärker ausfallen als in den restlichen 

OECD-Staaten, welche nicht Mitglieder der EU sind. Dazu zählen bspw. Länder wie die Vereinigten 

Staaten, Kanada und Japan, deren Steuersysteme traditionell liberal und sehr unternehmensfreundlich 

ausgestaltet sind. Die einzig logische Erklärung für diesen doch einigermaßen überraschenden Befund 

ist, dass der Europäische Binnenmarkt einen stark integrierten Wirtschaftsraum bildet, innerhalb 

                                                 
12 In einem ausgedehnten Langzeitvergleich wird dieser Effekt sogar noch deutlicher. So fiel der 
Körperschaftssteuersatz im EU-15-Durchschnitt von 1987 bis 2007 von rund 48% auf nunmehr 28%, also um 
rund 20 Prozentpunkte.  
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dessen ein besonders intensiver zwischenstaatlicher Steuerwettbewerb stattfindet. Diese Auffassung 

wird auch von namhaften Steuerexperten geteilt. Nach Einschätzung der 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG ist der – auch im internationalen Vergleich – besonders 

intensive Unternehmenssteuerwettbewerb in der  EU auf die geringen Mobilitätsbarrieren im 

Binnenmarkt zurückzuführen und stellt damit eine EU-spezifische Angelegenheit dar. In einer KPMG-

Studie von 2007 heißt es dazu: „Elsewhere national tax systems are less permeable, and tax 

competition is consequently less evident.“13 Auch weitere Studien kommen ebenfalls zu dem Schluss, 

dass die Absenkungen der Unternehmenssteuersätze in der EU noch ausgeprägter ausfallen als im Rest 

der Welt.14  

Kritiker der These eines ruinösen Steuerwettbewerbs weisen darauf hin, dass die Einnahmen aus der 

Körperschaftsteuer nicht im Gleichschritt mit den sinkenden Körperschaftssteuersätzen gefallen seien, 

vielmehr seien sie seit dem Ende der 1990er Jahre bis zum Ausbruch der Finanzkrise 2008 konstant 

geblieben und hätten phasenweise sogar leicht zugenommen (siehe auch Abbildung 1.A). Aus diesem 

Umstand jedoch die Schlussfolgerung zu ziehen, wonach der Wettbewerb letztendlich doch nicht zu 

einer Unterminierung der Unternehmensbesteuerung und damit der staatlichen Finanzierungsbasis 

führt, wäre wiederum sehr voreilig. Das Aufkommen aus der Unternehmensbesteuerung wird nicht nur 

von der geltenden Steuergesetzgebung, sondern insbesondere von der Entwicklung der besteuerbaren 

Gewinne sowie der quantitativen Bedeutung der Kapitalgesellschaften in einer Volkswirtschaft 

bestimmt, so dass steuersatzsenkungsbedingte Steuerausfälle durch steigende Gewinne oder eine 

wachsende Bedeutung von Kapitalgesellschaften kompensiert oder gar überkompensiert werden 

können.15 Wenn man dann noch bedenkt, dass die Gewinne vieler Großunternehmen während der 

letzten zwei Jahrzehnte rasant gestiegen sind, so mutet eine gleichbleibende Körperschaftssteuer- 

Einnahmequote in Höhe von gerade einmal 4% des BSP doch mehr als bescheiden an (vgl. Abbildung 

1.A). Andere Autoren weisen ferner darauf hin, dass die Einnahmen aus der 

Unternehmensbesteuerung nur durch eine Verbreiterung der steuerlichen Bemessungsgrundlagen 

verteidigt werden konnten. Bei der Verbreiterung von steuerlichen Bemessungsgrundlagen gehen 

Steuersatzsenkungen häufig mit einer Streichung von steuerlichen Ausnahmetatbeständen oder 

Vergünstigungen einher. Auf diese Weise wird von staatlicher Seite versucht, die durch die Senkung 

von Steuersätzen zu erwartenden Einnahmeausfälle durch eine Ausweitung der Besteuerungsbasis zu 

kompensieren. Darunter leiden i.d.R. jedoch kleine, wenig profitable Unternehmen, welche für ihre 

wirtschaftliche Überlebensfähigkeit besonders stark darauf angewiesen sind, anfallende Kosten 

steuerlich geltend machen zu können. Während sehr mobile und hoch profitable Unternehmen - im 

Regelfall also multinationale Großunternehmen – vom internationalen Steuersenkungswettbewerb 

                                                 
13 Vgl. KPMG: KPMG’s Corporate and Indirect Tax Survey 2006, S.3 
14 Vgl. Genschel, Kemmerling, Seils (2008): Speeding up, down the Hill: Why Tax Competition is stronger in 
the EU than in the rest of the world, Bremen, 2008 
15 Weichenrieder, Alfons (2005): (Why) Do We Need Corporate Taxation?,  in: Österreichische Nationalbank 
(Hrsg.): Capital Taxation After EU-Enlargement, Wien, 2005, S.60-72 
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stark profitieren, werden standortgebundene und gewinnschwache Unternehmen – vorwiegend 

kleinere und mittlere Betriebe – steuerlich dagegen häufig schlechter gestellt.16  Der internationale 

Steuerwettbewerb sorgt also nicht nur für zwischenstaatliche Umverteilungen beim Steueraufkommen 

zwischen Hochsteuerländern und Niedrigsteuerländern, sondern auch für Verzerrungen bei der 

inländischen Besteuerung zwischen großen und kleinen Unternehmen. Schon allein diese Umstände 

legen einen internationalen Handlungsbedarf hinsichtlich einer Reform der Unternehmensbesteuerung 

eigentlich nahe. Darüber hinaus hat der Wettbewerb um niedrige Körperschaftssteuersätze auch 

indirekte Effekte zur Folge, welche in einem engen Zusammenhang mit der Erhebung der 

Einkommensteuern, und hierbei insbesondere der Einkommens-Spitzensteuersätze stehen.  

 

2.2) Auswirkungen des Unternehmenssteuerwettbewerbs auf die Einkommens-

Spitzensteuersätze  

Der internationale Wettbewerb im Bereich der Unternehmensbesteuerung macht es für die Staaten 

nämlich auch deutlich schwieriger, ein progressives und auf sozialen Ausgleich angelegtes 

Einkommenssteuersystem aufrecht zu erhalten. Erstaunlicherweise werden diese Zusammenhänge 

sowohl in der politischen als auch in der wissenschaftlichen Debatte bislang fast vollständig 

ausgeblendet. Als Einstieg in diese Thematik soll zunächst die Entwicklung der nominalen 

Einkommens-Spitzensteuersätze in der EU seit 1995 betrachtet werden (vgl. hierzu Abbildung 1.B): 

 

Abbildung 1.B: Entwicklung der Einkommens-Spitzensteuersätze in der EU-27  
    und in der Eurozone 
 

 
Quelle: Commission of the European Communities (2011): Taxation trends in the European Union 2011 

                                                 
16 Vgl. Devereux, Michael; Griffith, Rachel; Klemm, Alexander: Corporate Income Tax Reforms and 
International  Tax Competition; in: Economic Policy 17, 2002; S.451-495 
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Wie aus der vorstehenden Abbildung 1.B hervorgeht, sind auch die Einkommens-Spitzensteuersätze in 

der EU-27 (dunkle Linie) seit 1995 deutlich gesunken, und zwar von 47% im Jahr 1995 auf nur noch 

37,5% im Jahr 2011. In den Ländern der Eurozone (helle Linie) fällt der Rückgang nicht ganz so 

dramatisch, gleichwohl aber immer noch sehr deutlich aus, und zwar von knapp 50% (1995) auf etwa 

41%-42% (2009). Insgesamt ist festzustellen, dass der Rückgang bei den Einkommens-

Spitzensteuersätzen deutliche Parallelen zu der Entwicklung der Unternehmenssteuersätze im gleichen 

Zeitraum aufweist. Offenbar ist im Zuge der durch den internationalen Steuerwettbewerb gesunkenen 

Unternehmenssteuersätzen parallel ein Druck auf die persönlichen Einkommens-Spitzensteuersätze 

entstanden, welcher die - gerade für die westeuropäischen Wohlfahrtsstaaten typische – Progressivität 

der Einkommensbesteuerung zunehmend in Frage stellt. Dieser Befund ist wichtig, weil die 

progressive Einkommensteuer eine zentrale Säule des west-europäischen Wohlfahrtsstaates darstellt. 

Sie sorgt für sozialen Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Einkommensgruppen und ist eine der 

Hauptfinanzierungsquellen für wohlfahrtsstaatliche Ausgabenprogramme. Der „soziale“ Charakter der 

Einkommenssteuer wird insbesondere im Vergleich mit anderen Steuer- und Abgabearten wie der 

Mehrwertsteuer, spezifischen Verbrauchssteuern sowie den Sozialabgaben deutlich. Während die 

Einkommenssteuer progressive Verteilungseffekte aufweist, verursachen Sozialabgaben sowie 

Mehrwertsteuern und Verbrauchsteuern proportionale bzw. gar regressive Verteilungswirkungen.  

 

Als Folge des internationalen Wettbewerbs um niedrige Körperschaftsteuern werden offenbar nicht 

nur die nationalen Freiheitsgrade im Rahmen der Unternehmensbesteuerung beschnitten, sondern 

indirekt auch in der Einkommensbesteuerung. Was macht nun den offenbar engen Zusammenhang 

zwischen der Entwicklung der Körperschaftsteuersätze auf der einen und der Entwicklung der  

Einkommens-Spitzensteuersätzen auf der anderen Seite konkret aus?  

 

Ganghof/Genschel (2008) begründen die enge Verknüpfung zwischen den beiden Steuerarten wie 

folgt: Beide Steuerarten greifen auf dasselbe Steuersubstrat zu, nämlich das Einkommen bzw. den 

erzielten Gewinn, der Unterschied zwischen beiden Steuerarten besteht lediglich in der Rechtsform 

des Einkommensempfängers. Während die Körperschaftsteuer auf das erzielte Gewinn-Einkommen 

von Kapitalgesellschaften (AGs; GmbHs) erhoben wird, erfasst die Einkommensteuer das Einkommen 

von natürlichen Personen sowie von Einzelunternehmen und Personengesellschaften. Ohne die 

Körperschaftsteuer würde im Steuersystem somit ein bedeutendes Schlupfloch entstehen, weil 

einkommensteuerpflichtige Personen – in der Regel solche mit hohen Einkommen – ihre Steuerlast 

einfach und legal dadurch verringern könnten, dass sie Teile ihres Einkommens in eine Gesellschaft 

einbringen. Durch die Erhebung der Körperschaftsteuer wird dieses Schlupfloch geschlossen und auf 
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diese Weise einer Erosion der Einkommensteuerbasis vorgebeugt. 17 Devereux/Sorensen (2006) 

sprechen in diesem Zusammenhang auch von der Schutzfunktion der Körperschaftsteuer.18 Es ist 

naheliegend, dass die Körperschaftsteuer diese Schutzfunktion am ehesten erfüllen kann, wenn ihr 

Tarif mit dem Spitzensteuersatz der persönlichen Einkommensteuer übereinstimmt. Deshalb waren in 

der Vergangenheit nicht wenige OECD-Staaten bemüht, bestehende Differenzen zwischen den 

Einkommens-Spitzensteuersätzen und den Körperschaftssteuersätzen anzugleichen. Wie aus einer 

Untersuchung von Ganghof (2006) am Beispiel von insgesamt 21 OECD-Staaten hervorgeht, ist es 

zwischen 1975 bis 1989 sogar gelungen, die durchschnittliche Differenz zwischen den beiden 

Steuersätzen um fast die Hälfte zu reduzieren.19 Mit der globalisierungsbedingten Verschärfung des 

internationalen Wettbewerbs im Bereich der Unternehmensbesteuerung seit Beginn der 1990er Jahre 

ist jedoch wiederum eine Trendumkehr hin zu größeren Diskrepanzen zwischen den Steuersätzen zu 

beobachten. In Europa wurden diese Tendenzen noch zusätzlich befeuert durch die Vollendung des 

Gemeinsamen Binnenmarktes sowie dem Beginn der Vorbereitungen zur Schaffung der Europäischen 

Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU), welche bereits im Jahre 1990 zu einer vollständigen 

Liberalisierung des Kapitalverkehrs in der Europäischen Union führte. Dies alles hatte zur 

Konsequenz, dass der Druck auf immer weitergehende Senkungen der Unternehmenssteuern im 

Zeitverlauf beständig zunahm. Ganghof/Genschel fassen ihre Schlussfolgerungen hinsichtlich der 

Auswirkungen des Steuerwettbewerbs wie folgt zusammen: „Der Druck, den der Steuerwettbewerb 

auf den Körperschaftssteuersatz ausübt, stellt das Bemühen um einen Steuersatzverbund mit der 

Einkommenssteuer infrage. Er stellt die Regierungen vor die unangenehme Wahl, entweder den 

Einkommens-Spitzensteuersatz im Gleichschritt mit dem Körperschaftssteuersatz zu senken, um den 

Integrationsverbund zwischen den beiden Steuerarten zu verteidigen (Abwärtseffekt) oder aber, wenn 

sie an einem hohen Einkommens-Spitzensteuersatz festhalten wollen, eine zunehmende Spreizung 

zwischen Körperschafts- und Einkommens-Spitzensteuersätzen[…] hinzunehmen 

(Steuerspreizungseffekt). So oder so unterminiert der Steuerwettbewerb die Progressivität und 

Aufkommensstärke der Einkommenssteuer.“20  

 

Auf diese steuerpolitischen Herausforderungen reagieren die einzelnen EU-Mitgliedsländer mit z.T. 

höchst unterschiedlichen Strategien.  Von welchen Faktoren die steuerpolitischen Reaktionen 

Strategien im Einzelfall konkret abhängen, soll im folgenden Abschnitt genauer analysiert werden.  

                                                 
17 Vgl. Ganghof, Steffen; Genschel, Philipp (2008): Deregulierte Steuerpolitik: Körperschaftssteuerwettbewerb 
und Einkommensbesteuerung in Europa, in: Hoeppner, Martin; Schäfer, Arnim (Hrsg.): Die politische 
Ökonomie der Europäischen Integration, Frankfurt am Main, 2008, S.311-333  
18 Vgl. Devereux, Michael; Sorensen, Peter (2006): The Corporate Income Tax: International Trends and 
Options for Fundamental Reforms; European Commission, Directorate-General for Economic and Financial 
Affairs, Brussels 
19 Vgl. Ganghof, Steffen (2006): The Politics of Income taxation: A Comparative Analysis. Colchester: ECPR 
Press 
20 Vgl. Ganghof, Steffen; Genschel, Philipp (2008): Deregulierte Steuerpolitik: Körperschaftssteuerwettbewerb 
und Einkommensbesteuerung in Europa, in: Hoeppner, Martin; Schäfer, Arnim (Hrsg.): Die politische 
Ökonomie der Europäischen Integration, Frankfurt am Main, 2008, S.322 
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2.3) Steuerpolitische Reaktionen und Strategien der EU-Mitgliedstaaten 

Die Reaktionen der nationalen Finanzpolitiken auf die durch den internationalen Wettbewerb 

erzwungene Absenkung der Unternehmenssteuersätze hängen maßgeblich von der Steuerquote und 

dem Wohlfahrtsniveau des jeweiligen Landes ab. Traditionelle Hochsteuerländer – wie die 

nordeuropäischen bzw. die meisten westeuropäischen Wohlfahrtsstaaten – werden eine größere 

Steuerspreizung in Kauf nehmen, weil sie ihren Einkommens-Spitzensteuersatz weniger leicht 

absenken können, um mithilfe eines hohen Einkommensteueraufkommens ihre hohen Sozialstandards 

finanzieren zu können. Niedrigsteuerländer mit einem vergleichsweise geringeren Wohlstandsniveau – 

wie bspw. die osteuropäischen EU-Beitrittsstaaten – werden sich demgegenüber mit der Absenkung 

ihrer Einkommens-Spitzensteuersätze leichter tun. Deshalb wird bei ihnen der Steuerspreizungseffekt 

zwischen Unternehmenssteuersätzen und Einkommens-Spitzensteuersätzen deutlich weniger stark 

ausgeprägt sein als bei traditionellen Hochsteuerländern.  

 

Diese wie auch die anderen im Verlauf der bisherigen Analyse getroffenen Aussagen sollen im 

Folgenden empirisch überprüft werden. Die nachfolgende Tabelle 2 (auf der folgenden Seite) gibt 

einen detaillierten Überblick über die Entwicklung der Körperschaftssteuersätze, der Einkommens-

Spitzensteuersätze sowie der normalen Mehrwertsteuersätze in den Mitgliedsländern der Europäischen 

Union seit 1995. Bei der nun folgenden Untersuchung der steuerlichen Entwicklungen wird aus 

sachlich-analytischen Gründen zwischen den alten EU-15-Ländern sowie den neuen zwölf 

Beitrittsländern (von 2004/2007) unterschieden. Ferner wird untersucht, inwieweit sich die Steuersätze 

in den einzelnen Ländern seit dem Ausbruch der Finanzkrise ab 2008 verändert haben, die 

diesbezüglichen Werte sind jeweils in Klammern gesetzt: 

 

Bei einer ersten allgemeinen Betrachtung fallen zunächst die starken Veränderungen der nominellen 

Unternehmenssteuersätze – hier dargestellt an der Entwicklung der Körperschaftsteuersätze - auf.  

Diese sind zwischen 1995 und 2011 in den alten EU-15-Ländern um durchschnittlich rund zehn 

Prozentpunkte gesunken, in den neuen EU-Ländern betrug der durchschnittliche Rückgang sogar fast 

dreizehn Prozentpunkte. Die Einkommens-Spitzensteuersätze sind in den alten EU-15-Ländern im 

gleichen Zeitraum um durchschnittlich fünf Prozentpunkte gesunken, in den osteuropäischen 

Beitrittsländern hingegen betrug der Rückgang markante fünfzehn Prozentpunkte und fiel damit im 

Durchschnitt dreimal stärker aus als in den Ländern Westeuropas. Im Vergleich zu den starken 

Rückgängen im Bereich der Unternehmens- und Einkommens-Spitzensteuersätze nehmen sich die 

Veränderungen bei den Mehrwertsteuersätzen nahezu bescheiden aus. Diese sind in den alten EU-15-

Ländern zwischen 1995 und 2011 um weniger als zwei Prozentpunkte gestiegen, in den neuen 

Beitrittsstaaten betrug der Anstieg knapp drei Prozentpunkte (vgl. hierzu nachfolgende Tabelle 2): 
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Tabelle 2: Veränderungen der KPST-, EKST- u. MWST-Sätze in der EU seit 1995  

     ( in Klammern: Veränderungen für den Zeitraum 2008 bis 2011) 

Land    Körperschafts-    Einkommenssteuer-   Mehrwertsteuersatz 

    Steuersatz (1)        Spitzensatz (2)      (3)  

Belgien           -6,2  (0,0)           -6,9  (0,0)                  +0,5  (0,0) 

Dänemark          -9,0  (0,0)         -12,0  (-7,5)        0,0  (0,0) 

Deutschland         -27,3 (0,0)           -9,5  (0,0)                  +4,0  (0,0) 

Finnland            +1,0 (0,0)         -13,0  (-1,3)      +1,0  (+1,0) 

Frankreich           -2,3 (0,0)         -12,4  (+0,9)      +1,0  (0,0) 

Griechenland            0,0 (+15,0)           0,0 (+5,0)      +5,0  (+4,0) 

Irland           -27,5 (0,0)            0,0 (+6,0)      +2,0  (+2,0) 

Italien           -20,8 (0,0)           -5,4 (+0,7)      +2,0  (0,0) 

Luxemburg          -12,3 (-1,0)          -9,2 (+3,1)        0,0  (0,0) 

Niederlande            -9,3  (0,0)           -8,0  (0,0)       +1,5 (0,0) 

Österreich            -9,0  (0,0)   0,0 (0,0)         0,0  (0,0) 

Portugal            -13,1  (0,0)  6,5 (+4,5)        +6,0  (+3,0) 

Schweden           -1,7  (-1,7)           -4,9  (-0,2)          0,0  (0,0) 

Spanien             -5,0  (0,0)           -11,0 (+2,0)        +2,0  (+2,0) 

Vereinigtes Königreich           -5,0  (0,0)           +10,0 (+10,0)        +2,5  (+2,5) 

Durchschnitt (EU-15) -9,8  (0,8)           -5,1 (+1,5)        +1,8 (+1,0) 

Bulgarien*           -22,5 (0,0)  -30,0  (0,0)         +2,0 (0,0) 

Estland              -5,0 (0,0)    -5,0  (0,0)         +2,0 (+2,0) 

Lettland            -10,0 (0,0)     0,0  (0,0)         +4,0 (+4,0) 

Litauen            -14,0 (0,0)  -18,0  (-9,0)         +3,0 (+3,0) 

Malta*    0,0 (0,0)     0,0  (0,0)         +3,0 (0,0) 

Polen            -21,0 (0,0)  -13,0  (-8,0)         +1,0 (+1,0) 

Rumänien*             -9,0 (0,0)  -24,0  (0,0)         +6,0 (+5,0) 

Slowakei            -21,0 (0,0)  -23,0  (0,0)          -5,0 (+1,0) 

Slowenien             -5,0 (-2,0)    -9,0  (0,0)        +12,0 (0,0) 

Tschechien           -22,0 (-2,0)  -28,0  (0,0)          -2,0 (+1,0) 

Ungarn              -3,5 (-0,7)  -23,7  (-19,7)          +2,0 (+7,0) 

Zypern*            -19,0 (0,0)  -10,0  (0,0)          +7,0 (0,0) 

Durchschnitt           -12,7 (-0,4)  -15,3  (-3,1)         +2,9 (+2,0) 

(EU-Neumitglieder) 
Quellen: eigene Zusammenstellung anhand diverser Quellen und eigener Berechnungen, siehe auch Folgeseite 
BMF: Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich 2010; EuroStat: Press Releases STAT/11/100 vom 
01.07.2011; Europäische Kommission: Taxation Trends in the European Union 2011, DIW: Spitzensteuersatz: 
Wieder Spielraum nach oben; in Wochenbericht Nr.46/2011, S.3-9; www. die-mehrwertsteuer.de 
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Erläuterungen:    (1) Körperschaftssteuersätze inkl. Zuschläge und lokale Unternehmenssteuern (1995-2011)  
(1) Spitzensätze der Einkommensteuer inkl. etwaiger Zuschläge (1995-2011) 
(2) Normale Mehrwertsteuersätze (1995-2011) 

          (  ) Veränderungen im Zeitraum von 2008-2011 
 *  Veränderungen in den gekennzeichneten Ländern bei der KPST und  
     der EKST seit dem Jahr 2000 

 

Anhand der Daten in Tabelle 2, in der die Veränderungen für jedes EU-Mitgliedsland separat 

aufgeführt sind, wird ferner ersichtlich, dass nur in wenigen Fällen einzelne Länder aus diesen 

allgemeinen Trends ausscheren: 

So haben im Bereich der Unternehmensbesteuerung fast alle EU-Länder – mit Ausnahme Finnlands - 

ihre Körperschaftsteuersätze zum Teil dramatisch abgesenkt. Bemerkenswert ist ferner, dass fast alle 

Länder – mit Ausnahme Griechenlands - ihre Unternehmenssteuern auch nach dem Ausbruch der 

Finanzkrise nicht erhöht haben. Eine Erhöhung der Unternehmenssteuern gilt also offenbar auch in 

Zeiten einer existentiellen Staatsschuldenkrise in Europa als sakrosankt. Damit verzichten die EU-

Länder allerdings mutwillig auf ein zentrales Instrument im Rahmen der Krisenbewältigung. Offenbar 

ist die Furcht vor einer Schwächung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit im Rahmen des internationalen 

Standortwettbewerbs größer als der Verzicht auf potentielle Steuermehreinnahmen.  

Auch bei den Einkommens-Spitzensteuersätzen sind in Ländern der EU seit 1995 zum Teil 

dramatische Rückgänge zu verzeichnen. Im Vergleich zu der Entwicklung bei den 

Unternehmenssteuersätzen fällt allerdings auf, dass beim Einkommen-Spitzensteuersatz etwas mehr 

Länder vom allgemein sinkenden Trend abweichen. Diese Abweichungen bestehen jedoch größtenteils 

im Verzicht auf eine Anhebung der Spitzensteuersätze. Ein weiterer wichtiger Unterschied im 

Vergleich zur Unternehmensbesteuerung besteht darin, dass nicht wenige EU-Länder ihre 

Einkommens-Spitzensteuersätze seit Ausbruch der Finanzkrise 2008 angehoben haben. So haben 

immerhin acht von fünfzehn der alten EU-15-Länder ihre Spitzensteuersätze erhöht. Neben 

Großbritannien sind dies v.a. die von der Staatschuldenkrise besonders stark betroffenen Euro-Länder 

Griechenland, Portugal und Irland. Anders als bei der Unternehmensbesteuerung scheinen 

Anhebungen bei den Einkommens-Spitzensteuersätzen als fiskalpolitisches Instrument zur 

Verbesserung der Staatseinnahmen zumindest noch einsetzbar. Diese seit 2009 in Westeuropa zu 

beobachtenden Tendenzen stehen jedoch im scharfen Kontrast zur Entwicklung in den 

osteuropäischen Beitrittsländern. Hier haben seit Ausbruch der Krise neun von zwölf Ländern ihre 

Einkommens-Spitzensteuersätze auf vergleichsweise niedrigem Niveau unverändert gelassen, drei 

Staaten (Litauen, Polen und Ungarn) haben ihre Sätze sogar nochmals deutlich abgesenkt.  

Bei der Entwicklung der Mehrwertsteuersätze hingegen ist zwischen den EU-Ländern die größte 

längerfristige Konstanz festzustellen. Insgesamt haben sich die Mehrwertsteuersätze während der 

gesamten Betrachtungsperiode zwischen 1995 bis 2011 vergleichsweise nur moderat erhöht, und zwar 

in Westeuropa um durchschnittlich 1,8 Prozentpunkte und in Osteuropa um knapp 3 Prozentpunkte.  

Wie sind nun diese bemerkenswerten Entwicklungen im Einzelnen zu erklären? Am wenigsten 

überraschend dürfte dabei der intensive Unterbietungswettbewerb im Bereich der 
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Unternehmensbesteuerung sein. Dieser Umstand erklärt sich nicht nur durch den gestiegenen 

Wettbewerbsdruck im Zuge der Globalisierung, sondern insbesondere durch die weit fortgeschrittene 

Integration der europäischen Volkswirtschaften im Rahmen des Europäischen Binnenmarktes. 

Letzterer stellt einen hochintegrierten Wirtschaftsraum dar, in welchem der Kapitalverkehr zwischen 

den Mitgliedstaaten vollständig liberalisiert ist. Von den 28 EU-Mitgliedstaaten sind überdies 18 

Staaten noch zusätzlich durch eine gemeinsame Währung miteinander verbunden. Die Europäische 

Union stellt damit einen Wirtschaftsraum dar, dessen Integrationstiefe weltweit seinesgleichen sucht 

und welcher damit alle Voraussetzungen für einen besonders intensiven Wettbewerb erfüllt. Dieser 

Ansatz bietet auch eine logische Erklärung dafür, warum die Unternehmenssteuersätze in Europa noch 

erheblich stärker gefallen sind als in den OECD-Staaten außerhalb Europas.21 Er erklärt freilich nicht, 

warum ausgerechnet die vergleichsweise einkommensschwachen Staaten Osteuropas ihre 

Unternehmenssteuersätze noch ungleich stärker abgesenkt haben als die einkommensstarken, 

etablierten Volkswirtschaften Westeuropas.  

Um dieses Phänomen zu erklären, erscheint es sinnvoll, sich zuvor einige grundlegende theoretische 

Zusammenhänge klar zu machen. Kleine Länder sind im Allgemeinen dem internationalen 

Steuerwettbewerb deutlich stärker ausgesetzt als große Länder. Kleinere Volkswirtschaften haben 

naturgemäß weniger Markt- bzw. Gestaltungsmacht und daher auch weniger Möglichkeiten, sich dem 

internationalen Steuerwettbewerb zu entziehen. Halten sie bspw. an (zu) hohen Steuersätzen fest, so 

werden sie i.d.R. eher durch Abwanderung von Unternehmen bestraft als große Länder. Umgekehrt ist 

es für sie jedoch möglich, auch stärker vom internationalen Steuerwettbewerb zu profitieren. Dies liegt 

daran, dass kleine Länder i.d.R. über eine nur geringe Steuerbasis verfügen, durch Steuersenkungen 

also an eigener Steuerbasis vergleichsweise wenig zu verlieren haben, während sie umgekehrt 

möglicherweise viel ausländisches Investitionskapital anziehen können. Daher ist in kleineren 

Volkswirtschaften die Wahrscheinlichkeit groß, dass die durch Steuersatzsenkungen bedingten 

Einnahmeverluste an inländischer Steuerbasis durch Einnahmegewinne von zusätzlich ins Inland 

strömendem ausländischem Investitionskapital mehr als kompensiert werden. Dies erklärt, warum 

kleinere Staaten oft niedrigere Steuersätze aufweisen als große Länder. Niedrige Steuersätze finden 

sich demnach häufig in kleineren, oft peripher gelegenen Volkswirtschaften mit vergleichsweise 

niedrigem Wohlstandsniveau, welche für ihre weitere wirtschaftliche Entwicklung zwingend auf 

ausländisches Investitionskapital angewiesen sind.  

 

Übertragen auf die Verhältnisse in der Europäischen Union finden die o.a theoretischen 

Grundannahmen eine nahezu vollständige Bestätigung (vgl. Tabelle 2). So hat Irland bereits Ende der 

1980er Jahre – im Vorfeld der Vollendung des Binnenmarktprogrammes 1992 – damit begonnen, 

seine Unternehmenssteuersätze drastisch abzusenken, was - in Kombination mit den umfangreichen 

                                                 
21 Vgl. dazu Abbildung 1.A „Entwicklung der KPST-Sätze und der KPST-Einnahmen in der EU zwischen 1995 
und 2010“ nebst anschließender Erläuterung.  



675 
 

Zuwendungen aus den diversen EU-Regionalfonds - entscheidend zum wirtschaftlichen Aufstieg 

dieses Landes in den folgenden zwei Jahrzehnten beigetragen hat. Der Körperschaftsteuersatz, welcher 

1987 noch im EU-Durchschnitt bei ca. 48% lag, ist seitdem bis heute auf etwa 23% gefallen. Diese 

Entwicklung wurde zusätzlich durch die osteuropäischen Transformationsländer forciert, welche – im 

Vertrauen auf eine spätere EU-Mitgliedschaft – ebenfalls frühzeitig in den 1990er Jahren damit 

begonnen haben, ihre Unternehmenssteuersätze radikal abzusenken. Eine wichtige Vorreiterrolle hat 

bei dieser Entwicklung die Slowakei gespielt, ein Land, das heute für ein sogenanntes „flat-tax-

system“ mit einem Einheitssteuersatz von 19% steht. Daraufhin haben alle anderen neuen EU-

Beitrittsländer ihre Steuersätze – zum Teil mit über 20 Prozentpunkten – radikal abgesenkt (vgl. 

Tabelle 2), und damit in der EU einen Steuerwettbewerb in einer zuvor nie dagewesenen Dimension 

entfacht. Als Reaktion darauf haben viele Länder der alten EU-15 ihre Unternehmenssteuersätze - 

mehr notgedrungen als freiwillig - ebenfalls deutlich reduziert. Besonders offensichtlich wird diese 

Entwicklung am Beispiel von Deutschland, wo der Körperschaftssteuersatz noch Ende der 1990er 

Jahre über 40% betrug. Im Zuge zweier Unternehmenssteuerreformen von 2001 und 2008 wurde der 

reine Körperschaftsteuersatz auf heute nur noch 15% abgesenkt, zusammen mit Zuschlägen 

(Solidaritätsbeitrag) und lokalen Unternehmenssteuern (Gewerbesteuern) liegt die durchschnittliche 

steuerliche Belastung von Unternehmen in Deutschland aktuell bei knapp unter 30% und damit nur 

noch leicht über dem westeuropäischen Durchschnitt der EU-15-Länder von derzeit 28,3%. In 

Osteuropa  liegt die steuerliche Belastung der Unternehmen hingegen noch einmal um volle 10 

Prozentpunkte tiefer, bei derzeit 18,3% (vgl. Tabelle 2). Es fällt nämlich auf, dass gerade diejenigen 

EU-Länder ihre Steuersätze am massivsten gesenkt haben, welche gleichzeitig die Hauptnutznießer 

der innergemeinschaftlichen Umverteilungsmechanismen im Rahmen der Gemeinsamen EU-Regional 

- und Kohäsionspolitik sind. Neben dem bereits angeführten Beispiel Irland, dessen 

Wirtschaftsaufschwung ohne die jahrzehntelangen, aus Brüssel fließenden Milliardenhilfen undenkbar 

gewesen wäre, sind es heute v.a. die osteuropäischen EU-Beitrittsländer, welche ihre 

Unternehmenssteuern europaweit am stärksten gesenkt haben, aber gleichzeitig am meisten von den 

milliardenschweren Zuwendungen aus den Brüsseler Regional- und Kohäsionsfonds profitieren. So 

stellte die EU im Finanzplanungszeitraum von 2007 bis 2013 über 307 Milliarden Euro für regional- 

bzw. kohäsionspolitische Zwecke zur Verfügung. Von dieser Summe entfielen wiederum über 251 

Milliarden Euro (ca. 82% der Gesamtsumme) allein auf die Förderung von sogenannten Konvergenz-

Regionen (frühere Ziel-1-Regionen), welche durch ein Pro-Kopf-Einkommen von weniger als 75% 

des EU-27-Durchschnitts gekennzeichnet sind. Mit Ausnahme von Teilen Sloweniens fallen alle 

anderen osteuropäischen EU-Länder unter die als besonders förderwürdig eingestuften Konvergenz-

Regionen und erhalten damit die Höchstsätze im Rahmen der EU-Regionalförderung.22 In der 

Europäischen Union ergibt sich damit die paradox erscheinende Situation, dass die 

                                                 
22 Vgl. dazu auch die Erläuterungen unter Kapitel 9 „Problemfall EU-Finanzverfassung“ sowie insbes. Anhang 
IV, in welchem die Gemeinsame Regional- und Strukturpolitik der EU ausführlich analysiert wird.  
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einkommensschwächsten Länder ihre Unternehmenssteuersätze radikal senken, um ausländisches 

Investitionskapital anzuziehen, sich aber gleichzeitig den Aufbau ihrer Infrastruktur komplett aus den 

– wiederum von den wohlhabenden Ländern gespeisten – Europäischen Regional- bzw. 

Kohäsionsfonds bezahlen lassen. Ein solches System hat mit Wirtschaftlichkeit oder gar einem fairen 

Steuerwettbewerb offenkundig rein gar nichts zu tun und kann letztendlich nur noch als schizophren 

bezeichnet werden.  

Der unreglementierte Steuerwettbewerb in der Europäischen Union hat jedoch nicht nur nachhaltige 

Folgen für die zwischenstaatliche Verteilung des Steueraufkommens, er führt darüber hinaus auch zu 

groben Verzerrungen bei der innerstaatlichen Besteuerung. Im Bemühen, mobile Produktionsfaktoren 

im eigenen Land zu halten, tendieren insbesondere Hochsteuerländer zu zahlreichen Vergünstigungen 

und Ausnahmeregelungen für den Unternehmenssektor, deren Folgen durch die Allgemeinheit mit 

umso höheren Steuern bezahlt werden müssen. Für diese Entwicklung ist Deutschland leider 

wiederum ein klassisches Beispiel. Nach den Schätzungen des Deutschen Instituts für 

Wirtschaftsforschung (DIW) im Rahmen einer Studie aus dem Jahre 2007 liegt das 

Unternehmenssteueraufkommen in Deutschland bei etwa 100 Milliarden Euro, was rund 4% des BIP 

entspricht. Gemessen an den im internationalen Vergleich nach wie vor hohen deutschen Steuersätzen 

erzielt der deutsche Fiskus damit nur ein mäßiges Steueraufkommen. Als Ursache dafür machten die 

Forscher die niedrige steuerliche Bemessungsgrundlage aus, wie sich dies aus einem Vergleich mit 

den Unternehmensgewinnen in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) ableiten lässt. 

Bemerkenswert – so die Forscher – sei insbesondere das hohe Niveau an steuerlichen Verlusten. Die 

Differenz zwischen den ökonomischen und den steuerlich erfassten Gewinnen deute auf 

Steuervergünstigungen bzw. dementsprechende steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten hin.23 Der für 

die Realisierung von Buchgewinnen für Großunternehmen relevante Steuersatz ist i.d.R. der nominale 

Körperschaftsteuersatz, welcher in fast allen OECD-Ländern seit Ende der 1980er Jahren mehrfach 

deutlich gesenkt worden ist. Auch in Deutschland hat sich diese Entwicklung zwar mit zeitlicher 

Verzögerung, dafür aber umso heftiger durchgesetzt.24 So ist der reine Körperschaftsteuersatz in 

Deutschland, welcher in den 1990er Jahren noch bei über 40%  lag, durch zwei 

Unternehmenssteuerreformen in den Jahren 2001 und 2008 auf heute nur noch 15% abgesenkt 

worden. Auch wenn Kapitalgesellschaften hierzulande neben der Körperschaftsteuer noch weitere 

Abgaben wie den Solidaritätszuschlag und die Gewerbesteuer zu entrichten haben, so wird anhand der 

Entwicklung des Körperschaftsteuersatzes exemplarisch deutlich, welchen Druck der internationale 

Steuerwettbewerb auf die deutsche Steuerpolitik ausübt. Der internationale Steuerwettbewerb in seiner 

gegenwärtigen Form erlaubt es insbesondere multinationalen Großunternehmen, durch 

                                                 
23 Vgl. Bach, Stefan; Dwenger, Nadja (2007): Unternehmensbesteuerung: Trotz hoher Steuersätze mäßiges 
Aufkommen, in: DIW-Wochenbericht Nr.5/2007 vom 31.Januar 2007 
24 Sicherlich nicht zufällig betonen Hiuzinga und Laeven in ihrer Untersuchung von 2008: „International profit 
shifting within the multinationals: A multi-country perspective“, dass insbes. Deutschland von der 
Gewinnverschiebung internationaler Unternehmen stark betroffen ist; in: Journal of Public Economics, Vol. 92, 
Issue 5-6, pp. 1164-1182. 
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„buchhalterische Maßnahmen“ sich einer angemessenen Besteuerung weitgehend zu entziehen. Auch 

neuere Studien zu diesem Thema zeigen, dass Buchgewinne sehr elastisch auf unterschiedliche 

Steuersätze zwischen den Staaten reagieren.25 Dieser ungebremste Steuerwettbewerb hat nicht nur 

gravierende Auswirkungen auf die zwischenstaatliche Steuerverteilung, sondern impliziert auch 

erhebliche Verzerrungen bei der Behandlung der inländischen Steuersubjekte. Alle 

Steuervergünstigungen, welche bspw. den Großunternehmen aufgrund steuerwettbewerbspolitischer 

Zwänge gewährt werden, können entweder nur durch eine höhere staatliche Neuverschuldung, 

Einschnitte bei den Sozialausgaben oder durch umso höhere steuerliche Belastungen für breite 

Bevölkerungsschichten kompensiert werden. All diese Folgen legen eine Regulierung des 

internationalen Steuerwettbewerbs – zumindest im Bereich der Unternehmensbesteuerung – zwingend 

nahe. Warum es jedoch gerade in diesem Bereich bis heute in der EU faktisch keine Fortschritte 

gegeben hat, wird am Ende dieses Kapitels noch zu erläutern sein.  

 

2.4) Zunehmende Erosion progressiver Einkommenssteuersysteme 

Ein wichtiges Augenmerk gilt ebenfalls der Entwicklung der Einkommens-Spitzensteuersätze in 

Europa. In diesem Zusammenhang ist in dieser Arbeit die These aufgestellt worden, dass der 

Wettbewerb bei den  Körperschaftssteuersätzen nicht nur die nationalen Autonomiegrade im Bereich 

der Unternehmensbesteuerung beschränkt, sondern indirekt auch in der Einkommensbesteuerung. Dies 

ergibt sich durch die enge Verknüpfung zwischen Körperschaftssteuer- und Einkommens-

Spitzensteuersätzen. Dies zwingt die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten, die Einkommens-

Spitzensteuersätze entweder im Gleichklang mit den Körperschaftssteuersätze abzusenken 

(Abwärtseffekt) oder aber eine stärkere Spreizung zwischen Körperschaftssteuer- und Einkommens-

Spitzensteuersätzen in Kauf zu nehmen (Steuerspreizungseffekt). Die in dieser Arbeit aufgestellten 

diesbezüglichen Hypothesen lauten, dass traditionelle Hochsteuerländer eher dazu neigen werden, eine 

stärkere Steuerspreizung in Kauf zu nehmen, um ihre Einkommens-Spitzensteuersätze nicht (allzu 

sehr) absenken zu müssen, während Niedrigsteuerländer eher weniger Probleme damit haben werden, 

ihre Einkommens-Spitzensteuersätze an das niedrige Niveau der Körperschaftssteuersätze anzupassen. 

Diesen Annahmen zufolge müsste in der EU – neben dem Absinken der Körperschaftssteuersätze  – 

ebenfalls ein Rückgang bei den Einkommens-Spitzensteuersätzen zu beobachten sein, wobei es hierbei 

zu deutlichen Unterschieden zwischen den traditionellen Hochsteuerländern in Westeuropa und den 

Niedrigsteuerländern vornehmlich in Osteuropa kommen sollte. Diese Hypothesen werden im 

Hinblick auf die vorliegenden Daten vollauf bestätigt (vgl. dazu Tabelle 2). So sind die Einkommens-

Spitzensteuersätze in der gesamten EU seit 1995 zum Teil deutlich gesunken, es werden hierbei jedoch 

deutliche Unterschiede zwischen West- und Osteuropa erkennbar. Während die Einkommens-

                                                 
25 Vgl. de Mooij, Ruud A./Ederveen, Sjef (2008): Corporate Tax Elasticities: A Reader’s Guide to Empirical 
Findings. Oxford Review of Economic Policy 24(4): p.680-697 sowie Leibrecht, Markus u. Rixen, Thomas 
(2010): Double Tax Avoidance and Tax Competition for Mobile Capital. International Tax Coordination. An 
Interdisciplinary Perspective on Virtues and Pitfalls, London and New York: Routledge: p.61-97   



678 
 

Spitzensteuersätze in den westeuropäischen EU-15-Ländern in diesem Zeitraum um moderate fünf  

Prozent gesunken sind, fallen die Rückgänge in den osteuropäischen EU-Beitrittsländern mit über 

fünfzehn Prozent dreimal so hoch aus. Diese bemerkenswerte Diskrepanz kann folgendermaßen 

erklärt werden: Die traditionellen Hochsteuerländer in West- und insbesondere in Nordeuropa halten 

an ihren relativ hohen Einkommens-Spitzensteuersätzen fest, um mittels eines hohen 

Einkommensteueraufkommens ihre wohlfahrtstaatlichen Programme zu finanzieren. In diesen Ländern 

ist der Steuerspreizungseffekt daher besonders stark ausgeprägt. Der Steuerspreizungseffekt führt 

jedoch zu dem Problem, dass im Prinzip gleiche Einkommen, nämlich Einkünfte aus 

Unternehmertätigkeit und Arbeitseinkommen, zunehmend ungleich besteuert werden. 

Niedrigsteuerländer mit einem vergleichsweise bescheidenen Wohlstandsniveau haben hingegen i.d.R. 

deutlich weniger Probleme damit, ihre Einkommens-Spitzensteuersätze dem niedrigen Niveau ihrer 

Unternehmenssteuersätze anzunähern. Nahezu alle Länder Ost-Europas haben mit der Einführung von 

sogenannte „Flat-Tax-Systemen“, also Steuersystemen, welche die Höhe der Körperschaftssteuer- und 

Einkommens-Spitzensteuersätze auf kompetitiv niedrigem Niveau vollständig aneinander angleichen, 

einen besonders konsequenten Weg beschritten. Dies mag zum einen daran liegen, dass diese Länder 

aufgrund ihrer wirtschaftlichen Lage verstärkt darauf angewiesen sind, Wirtschaftsfreundlichkeit nach 

außen hin zu signalisieren, um ausländische Investoren für sich zu gewinnen. Ein weiterer Grund für 

diese Entwicklung mag ferner in den Ineffizienzen beim Steuervollzug in diesen Ländern liegen. In 

den meisten Transformationsländern Osteuropas scheint die Anwendung komplexer Steuersysteme 

mit differenzierten Steuersätzen durch ineffiziente Steuerbehörden auch heute noch faktisch nur 

schwer möglich zu sein. Die Hinwendung zu den sogenannten „Flat-Tax-Systemen“ in Osteuropa 

erscheint vor diesem Hintergrund auch als eine Anpassung an realitätsbedingte Notwendigkeiten. 26  

Der entscheidende Unterschied bei der Einkommensbesteuerung zwischen West- und Osteuropa liegt 

darin, dass die osteuropäischen Beitrittsländer über keine Tradition progressiver 

Einkommensbesteuerung verfügen. Die Hinwendung zur „Flat-Tax-Systemen“ fällt ihnen deshalb 

auch politisch sehr viel leichter als den „EU-Altmitgliedern mit ihren jahrzehntelangen, institutionell 

stark verfestigten Strukturen einkommenssteuerlicher Tarifprogression.“27 All diese Gründe können 

erklären, weshalb der „Abwärtseffekt“ des Steuerwettbewerbs unter den neuen EU-Beitrittsländern 

besonders stark ausgeprägt ist. 

Die Einkommenssteuerbasis wird jedoch nicht nur durch den langfristigen Rückgang der 

Einkommens-Spitzensteuersätze bedroht. Darüber hinaus hat der scharfe Wettbewerb bei der 

                                                 
26 Ein Paradebeispiel dafür ist Ungarn, das seinen Spitzensteuersatz – trotz seiner schweren Finanzkrise – 2011 
um rund 20 Prozentpunkte gesenkt hat. Begründet wurde dieser Schritt damit, dass viele ungarische 
Unternehmen ihren Mitarbeitern offiziell nur ihren gesetzlichen Mindestlohn zahlen, während der (größere) Rest 
durch Barzahlung auf die Hand, also „schwarz“ erfolgt. Durch diese radikale Senkung der 
Einkommensteuersätze erhofft sich Ungarn mehr Steuerehrlichkeit, ohne damit einen nennenswerten Rückgang 
seiner Staatseinnahmen befürchten zu müssen. 
27 Vgl. Ganghof, Steffen; Genschel, Philipp (2008): Deregulierte Steuerpolitik: Körperschaftssteuerwettbewerb 
und Einkommensbesteuerung in Europa, in: Hoeppner, Martin; Schäfer, Armin (Hrsg.): Die politische 
Ökonomie der Europäischen Integration, Frankfurt/Main, 2008, S.323 
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Besteuerung mobiler Finanzanlagen, also bei der Besteuerung von Zins- und Dividendenerträgen, eine 

entscheidende Rolle bei der Unterminierung der ursprünglich synthetisch-progressiven 

Einkommensteuersysteme in Europa gespielt. Seit Mitte der 1980er Jahre haben viele westeuropäische 

Länder damit begonnen, ihre bis dato grundsätzlich synthetisch ausgestalteten Steuersysteme hin zu 

einer sogenannten dualen Einkommensteuer zu reformieren.28 In synthetischen 

Einkommensteuersystemen, wie sie für die westlichen Industrieländer lange Zeit typisch waren, 

werden sämtliche Einkunftsarten – unabhängig von ihrer Herkunft – umfassend und progressiv 

besteuert. Duale Einkommensteuersysteme unterwerfen dagegen Kapitaleinkünfte einem einheitlichen, 

vergleichsweise geringen proportionalen Steuersatz, während die Arbeitseinkommen progressiv mit 

einem deutlich höheren Einkommens-Spitzensteuersatz veranlagt werden.29 Die Herausbildung dualer 

Einkommensteuersysteme kann wiederum als Anzeichen für eine Strukturverschiebung in der 

Besteuerung – hier Entlastung des mobilen Faktors Kapital, dagegen (zusätzliche) Belastung des 

weitgehend immobilen Faktors Arbeit – interpretiert werden.30  

 

Die Daten in der nachfolgenden Tabelle 3 belegen, dass die Dualisierung der 

Einkommenssteuersysteme in Europa in der Zwischenzeit weit vorangeschritten ist (vgl. Tabelle 3 auf 

der folgenden Seite):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Vgl. Schratzenstaller, Margit (2003): Dualisierung von Einkommensteuersystemen – Stand und Perspektiven  
im internationalen Vergleich; in: Vierteljahresheften zur Wirtschaftsforschung 72 (2003),4, S.535-550 
29 Vgl. Schratzenstaller, Margit (2007): Steuerwettbewerb: Spürbare Folgen?, in: Christian Kellermann u. Jana 
Zitzler (Hrsg.): Steuern im europäischen Wettbewerb. Unterbieten oder gemeinsam gestalten?, Internationale 
Politikanalyse der Friedrich Ebert-Stiftung vom Mai 2007 
30 Vgl.  Cnossen, S. (2002): Tax Policy in the European Union, CESifo Working Paper Series, Nr.758.  
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Tabelle 3: Einkommensteuersysteme in der EU (Stand 2010/11) 

Land   Einkommen-   Höchstsätze auf    Durchführung der 

   Spitzensteuersätze  private Zinserträge/      Besteuerung 

       Dividendenerträge 

Belgien    53,7   15,0 /      25,0      Abgeltungssteuer 

Dänemark   51,5   51,5 /      28,0      

Deutschland   47,5   26,4 /      26,4      Abgeltungssteuer 

Finnland   49,2   28,0 /      19,0      Abgeltungssteuer 

Frankreich   46,7   18,0 /      18,0      EKST-Veranlag. 

Griechenland   45,0   10,0 /      10,0      Abgeltungssteuer 

Irland    48,0   25,0 /      20,0      Abgeltungssteuer 

Italien    45,6   27,0 /      12,5      Abgeltungssteuer 

Luxemburg   42,1   10,0 /      15,0      Abgeltungssteuer 

Niederlande   52,0    /      15,0      EKST-Veranlag.      

Österreich   50,0   25,0 /      25,0      Abgeltungssteuer 

Portugal   46,5   21,5 /      21,5      Abgeltungssteuer 

Schweden   56,4   30,0 /      30,0      Abgeltungssteuer 

Spanien   45,0   21,0 /      21,0      EKST-Veranlag. 

Großbritannien   50,0   40,0 /             EKST-Veranlag. 

Durchschnitt (EU-15)  48,6   24,9     /      20,5 

Bulgarien   10,0    0,0 /       5,0      Abgeltungssteuer  

Estland    21,0    0,0 /       0,0     

Lettland   26,0   10,0 /       0,0      Abgeltungssteuer 

Litauen    15,0    0,0 /     20,0      Abgeltungssteuer 

Malta    35,0   15,0 /       0,0      Abgeltungssteuer 

Polen    32,0   19,0 /     19,0      Abgeltungssteuer 

Rumänien   16,0   16,0 /     16,0      Abgeltungssteuer 

Slowakei   19,0   19,0 /       0,0      Abgeltungssteuer 

Slowenien   41,0   20,0 /     20,0      Abgeltungssteuer 

Tschechien   15,0   15,0 /     15,0      Abgeltungssteuer 

Ungarn    20,3   20,0 /     25,0      Abgeltungssteuer 

Zypern    30,0   10,0 /     15,0      

Durchschnitt (EU-12)  24,3   12,0 /     11,3 

Quelle: Eigene Darstellung anhand von BMF-Daten und EURO-STAT-Daten 
Bundesministerium der Finanzen (2011): Die wichtigsten internationalen Steuern im Vergleich 2010 
EURO-STAT (2011): Steuerentwicklungen in der Europäischen Union, Pressemitteilung (STAT/11/100) vom 

01.Juli 2011 
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Auch wenn es aufgrund zahlreicher nationaler Sonderregelungen schwierig ist, die Besteuerung von 

Kapitalerträgen zwischen den einzelnen EU-Staaten vollständig vergleichbar zu machen, so wird 

anhand der Daten in Tabelle 3 doch klar ersichtlich, dass die Dualisierung der 

Einkommensteuersysteme heute in allen EU-Mitgliedsländern Realität geworden ist. So werden die 

Unternehmenseinkünfte und die Kapitaleinkommen zunehmend aus der gemeinsamen 

Bemessungsgrundlage der Einkommenssteuer herausgenommen und gesonderten Steuersätzen 

unterworfen, die deutlich niedriger liegen als die jeweiligen Spitzensteuersätze auf Arbeitseinkommen. 

Diese Entwicklung ist auf die zunehmende Mobilität von Direktinvestitionen und v.a. von 

Finanzanlagen zurückzuführen, welche zu einem Steuersenkungswettlauf bei der Unternehmens- und 

Kapitaleinkommensbesteuerung geführt hat. Die Folgen des Steuersenkungswettlaufs sind anhand der 

Daten in der obigen Tabelle 3 klar ersichtlich. So liegen die Steuern für Zins- und 

Dividendeneinkünfte europaweit um durchschnittlich rund 50% niedriger als die jeweiligen 

Spitzensteuersätze.31 Dies trifft sowohl auf West- wie Osteuropa zu, wobei die Einkommens-

Spitzensteuersätze wie auch die Steuersätze auf Kapitaleinkommen in Osteuropa noch deutlich 

niedriger liegen als in Westeuropa. In Estland sind gar sämtliche Zins- und Dividendenerträge von der 

Besteuerung freigestellt. Die meisten EU-Länder unterwerfen die Kapitaleinkünfte proportionalen, in 

der Regel als Abgeltungssteuern ausgestalteten Steuersätzen. Nur noch in ganz wenigen EU-Ländern 

werden Zins- und Dividendenerträge in die Einkommensteuer-Veranlagung mit einbezogen, wobei 

auch in diesen Ländern die Steuersätze auf Kapitalerträge i.d.R. deutlich niedriger ausfallen als die 

jeweiligen Spitzensteuersätze. Einzig und allein in Dänemark, wo der Höchststeuersatz auf private 

Zinserträge dem Spitzensteuersatz im Rahmen der Einkommensbesteuerung entspricht, sind zumindest 

noch Elemente eines synthetisch-progressiven Einkommensteuersystems vorzufinden. Ansonsten sind 

synthetisch-progressive Einkommensteuersysteme, wie sie in den führenden westlichen 

Industrieländern während der 1960/70er Jahre typisch waren, heute nirgendwo mehr anzutreffen. Wie 

stark der internationale Wettbewerbsdruck auf die nunmehr allerorten fast vollständige Dualisierung 

der Einkommensteuersysteme gewirkt hat, lässt sich besonders eindrücklich an der Entwicklung in 

Deutschland belegen. Deutschland war eines der wenigen Länder in Europa, welches bis zur 

Jahrtausendwende versucht hat, an dem traditionellen synthetisch-progressiven 

Einkommensteuersystem festzuhalten. Seit 2001 hat Deutschland aber die mit dem früheren 

Vollanrechnungsverfahren verbundene Integration der Körperschaftsteuer in die Einkommensteuer 

zugunsten eines klassischen Körperschaftssteuersystems aufgegeben und die Unternehmenssteuersätze 

deutlich gesenkt.32 Ab 2008 wurde der Körperschaftsteuersatz nochmals drastisch reduziert und 

                                                 
31 Vgl. dazu die jeweiligen Durchschnittswerte der EU-15 bzw. der EU-12 in der obigen Tabelle 3.  
32 Im Rahmen des Vollanrechnungsverfahrens wurde die Körperschaftsteuerbelastung der Kapitalgesellschaften 
auf die Einkommensteuer der Gesellschafter angerechnet, die diese auf die empfangenen Gewinnausschüttungen 
zu entrichten hatten. Bei dem seit 2001 geltenden klassischen Körperschaftsteuersystem gibt es keine solche 
Verrechnung mehr. Allerdings waren die Gewinnausschüttungen bis 2008 nur zur Hälfte bei den Gesellschaftern 
einkommensteuerpflichtig, es galt das sogen. „Halbeinkünfteverfahren“. Seit 2009 unterliegen die 
Gewinnausschüttungen der pauschalen Abgeltungssteuer von 25% zuzüglich des Solidaritätszuschlages.  
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begünstigende Regelungen für einbehaltene Gewinne bei Unternehmenseinkommen eingeführt 

(sogenannte Thesaurierungsbegünstigung).33 Seit 2009 an werden Gewinnausschüttungen sowie 

sonstige Kapitaleinkünfte nur noch von der pauschalen Abgeltungssteuer in Höhe von 25% zuzüglich 

des Solidaritätszuschlages belastet.  

 

Die in nahezu allen europäischen Ländern vollzogene Dualisierung der Einkommensteuersysteme sind 

mit einer Reihe von distributiven und allokativen Wirkungen verbunden, auf welche im Folgenden 

näher eingegangen werden soll.34 Die in fast allen EU-Ländern zu beobachtende geringere 

Besteuerung der Kapitaleinkünfte im Vergleich zur normalen Einkommensbesteuerung ist in mehrerlei 

Hinsicht als problematisch einzustufen. So wird zum einen die Steuergerechtigkeit verletzt, wenn 

Kapitaleinkünfte anders als Arbeitseinkommen nicht einem progressiven, sondern nur einem 

proportionalen Tarif unterworfen werden. Dies führt dazu, dass Haushalte mit hohen 

Kapitaleinkünften im Vergleich zu einer vorherigen progressiven Besteuerung massiv entlastet 

werden. Die damit einhergehende Problematik wird dadurch verschärft, dass sich die 

Kapitaleinkommen in aller Regel bei den oberen Einkommensgruppen konzentrieren. Distributive 

Probleme ergeben sich aber auch bei der Besteuerung der einzelnen Kapitaleinkommensarten. Bis in 

die jüngste Vergangenheit hinein unterlagen Zins- und Dividendenerträge in den meisten EU-Ländern 

unterschiedlichen Steuersätzen, Veräußerungsgewinne wurden u.U. überhaupt nicht besteuert. Für 

diesen steuerpolitischen Wirrwarr bot Deutschland wiederum ein besonders anschauliches Beispiel. 

Bis zur Einführung der pauschalen Abgeltungssteuer im Jahre 2009 unterlagen die Zinserträge der 

allgemeinen progressiven Einkommensbesteuerung, während auf Dividendenerträge seit 2001 

lediglich das sogenannte Halbeinkünfteverfahren angewandt wurde und etwaige 

Veräußerungsgewinne - z.B. für Aktien nach Ablauf einer einjährigen Haltefrist - i.d.R. völlig 

steuerfrei blieben. Auch in anderen europäischen Ländern wie bspw. in Italien unterliegen Zins- und 

Dividendeneinkommen sowie Veräußerungsgewinne heute noch unterschiedlichen 

Besteuerungsregeln. Allerdings ist festzustellen, dass die Ungleichheit bei der Besteuerung von 

Kapitalerträgen durch die Einführung von Abgeltungssteuersystemen in den meisten EU-Staaten in 

den letzten Jahren zwar nicht vollständig beseitigt worden ist, aber dennoch merklich abgenommen 

hat. Ein Beispiel dafür ist die seit 2009 in Deutschland geltende pauschale Abgeltungsteuer in Höhe 

von 25%.  

Trotz dieser offensichtlich bedenklichen distributiven Wirkungen dualisierter 

Einkommensteuersysteme stellen Befürworter einer steuerlichen Privilegierung von Kapitaleinkünften 

                                                 
33 Seit 2008 beträgt der reine Körperschaftsteuersatz in Deutschland gerade einmal 15% und zählt damit zu den 
niedrigsten Körperschaftssteuersätze in Europa. Zu dieser Körperschaftsteuer kommen jedoch noch die 
Gewerbesteuern sowie der Solidaritätszuschlag hinzu, so dass die durchschnittliche Steuerbelastung von 
Kapitalgesellschaften bei etwa  29,8% liegt.  
34  Vgl. dazu auch im Folgenden Schratzenstaller, Margit (2003): Dualisierung von Einkommensteuersystemen – 
Stand und Perspektiven im internationalen Vergleich; in Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung 72 (2003), 
4, S.535-550 
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auf mögliche allokative Vorzüge einer ermäßigten Kapitaleinkommensbesteuerung ab.35 Aus ihrer 

Sicht vermindert die steuerliche Privilegierung von Kapitaleinkünften die Anreize zu internationaler 

Kapitalflucht und Steuerhinterziehung. Die Dualisierung der Einkommensteuersysteme kann die 

Anreize und Möglichkeiten zur internationalen Kapital- und Steuerflucht vielleicht zwar etwas 

verringern, beseitigen kann sie dieses Problem allerdings nicht. So besteht nach wie vor für viele 

Länder ein nicht unerheblicher Anreiz, durch eine gering gehaltene Kapitalbesteuerung so viel 

ausländisches Kapital wie möglich ins eigene Land zu locken. Das Problem der internationalen 

Kapital- und Steuerflucht gestaltet sich besonders gravierend bei grenzüberschreitenden 

Zinseinkünften. Wie eine Analyse der Verhältnisse in Europa belegt, sind es v.a. kleine Länder, 

welche vom internationalen Steuerwettbewerb profitieren können, wenn die Minderung ihrer 

inländischen Steuerbasis aufgrund der Absenkung von Kapitalsteuersätzen durch Kapitalzuflüsse aus 

dem Ausland überkompensiert wird. Es ist deshalb kein Zufall, dass gerade kleine Volkswirtschaften 

wie Luxemburg, Estland, Lettland, Litauen, Zypern und Bulgarien EU-weit die geringsten Steuersätze 

auf Zinserträge aufweisen. So werden Zinserträge in Luxemburg, Lettland und Zypern mit einem 

Niedrigsteuersatz von gerade einmal 10% besteuert, in Ländern wie Estland, Litauen und Bulgarien 

sind Zinserträge sogar steuerfrei. In den osteuropäischen EU-Beitrittsländern werden Zinserträge im 

Durchschnitt mit gerade einmal 12% versteuert gegenüber 24,9% in den alten EU-15-Staaten (vgl. 

dazu Tabelle 3). Viele westeuropäische Staaten – auch in diesem Zusammenhang ist Deutschland ein 

prominentes Beispiel - haben als Reaktion darauf ihre Kapitalsteuersätze in den letzten Jahren 

ebenfalls massiv abgesenkt und nehmen dabei – scheinbar achselzuckend – die Gefahr in Kauf, ihre 

eigene fiskalische Basis zunehmend zu untergraben.36  

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Einkommenssteuerbasis in vielen EU-Ländern 

durch den internationalen Steuerwettbewerb auf mehrfache Weise zu erodieren droht. So stellt der 

fortwährende Druck zur Absenkung der Unternehmenssteuersätze die Bemühungen um den Erhalt 

eines Steuersatzverbundes zwischen Körperschaftsteuer und der Einkommensteuer immer stärker in 

Frage und zwingt die nationalen Regierungen dazu, entweder den Einkommen-Spitzensteuersatz im 

Einklang mit dem Körperschaftsteuersatz zu senken oder aber eine zunehmende Spreizung zwischen 

Körperschaftssteuersätze  und Einkommens-Spitzensteuersätzen in Kauf zu nehmen. Des Weiteren ist 

in Europa auch eine zunehmende Dualisierung der Einkommenssteuersysteme zu beobachten, in 

denen Erträge auf Kapitalvermögen häufig mit einem proportionalen, deutlich niedrigeren Satz 

besteuert werden als die – zumindest in weiten Teilen Westeuropas – i.d.R. nach wie vor progressiv 
                                                 
35 Vgl. dazu Schratzenstaller, Margit (2003): Dualisierung von Einkommensteuersystemen – Stand und 
Perspektiven im internationalen Vergleich; in Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung 72 (2003), 4, S.545 
36 Nichts illustriert dies deutlicher als die eher flapsige Bemerkung des damaligen SPD-Finanzministers Peer 
Steinbrück, mit welcher er die auch in seiner eigenen Partei stark umstrittene Einführung der Abgeltungssteuer 
verteidigte: „25% (der Abgeltungssteuersatz, Anmerkung des Verfassers) von X ist besser als 42% (Einkommen-
Spitzensteuersatz, Anmerkung des Verfassers) von Nix“, vgl. dazu auch Spiegel-Online: „Warum die 
Abgeltungssteuer scheitern muss“ Artikel  vom 22.07.2007. 
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besteuerten Arbeitseinkommen. Beide Entwicklungen haben gemeinsam zur Folge, dass die 

Progressivität des gesamten Steuersystems zunehmend infrage gestellt wird. Dies wiederum hat 

nachhaltige Folgen für die Finanzierung wohlfahrtsstaatlicher Aktivitäten insbesondere in den 

klassischen Wohlfahrtsstaaten Westeuropas, welche zu einem immer größer werdenden Anteil allein 

von den abhängig Lohnbeschäftigten über stetig steigende Sozialbeiträge finanziert werden müssen.  

Die ständig steigenden Sozialabgaben ihrerseits sorgen für eine zunehmende Verteuerung des Faktors 

Arbeit insbesondere im Niedriglohnbereich mit der Folge, dass anstelle von früher voll 

sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen immer mehr sogenannte „atypische 

Beschäftigungsverhältnisse“ entstehen. 

 

2.5) Die Entwicklung der MWST-Sätze als Beispiel für eine gelungene Regulierung  

Abschließend soll die Entwicklung der Mehrwertsteuersätze in der Europäischen Union analysiert 

werden. Die zu Beginn des Kapitels aufgestellte These, dass  die Mehrwertsteuer auf den inländischen 

Konsum eine insgesamt eher immobile steuerliche Bemessungsgrundlage betrifft, welche dem 

internationalen Steuerwettbewerb vergleichsweise wenig ausgesetzt ist, und daher  im Zeitverlauf eine 

ansteigende Tendenz der Mehrwertsteuersätze vermuten lässt, wird durch die Empirie ebenfalls 

bestätigt. Es fällt aber auf, dass die Erhöhung der Mehrwertsteuersätze ausgesprochen moderat 

ausfällt. So sind die Mehrwertsteuersätze im Beobachtungszeitraum von 1995 bis 2011 in den 

westeuropäischen EU-15-Ländern um gerade einmal 1,8% angestiegen, in den osteuropäischen 

Beitrittsländern um ebenfalls moderate 2,9% (vgl. dazu die folgende Abbildung 1.C).  

Abbildung 1.C: Entwicklung des allgemeinen Mehrwertsteuersatzes in der EU  

 
Quelle: Europäische Kommission (2011): Taxation Trends in the European Union 2011 
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Wie aus der obigen Abbildung 1.C hervorgeht, ist der allgemeine Mehrwertsteuersatz in der EU lange 

Zeit faktisch kaum verändert geblieben und erst seit 2008 – mit dem Ausbruch der Finanzkrise – etwas 

stärker angestiegen.37 Im Gegensatz zu den dramatischen Veränderungen bei den 

Unternehmenssteuersätzen und den Einkommens-Spitzensteuersätzen weisen die allgemeinen 

Mehrwertsteuersätze in der EU eine – auch im langfristigen Vergleich - bemerkenswerte Konstanz 

auf. Wie ist dieses Phänomen zu erklären? Bei einer Analyse der vertraglichen Grundlagen fällt 

zunächst auf, dass im Falle der Mehrwertsteuer auf der europäischen Ebene ein dichtes Netz von 

rechtlich verbindlichen Vorgaben existiert, das die Gestaltungsfreiheit der Nationalstaaten erheblich 

einschränkt.38 Seit den Europäischen Verträgen zur Gründung der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft von 1957 ist es das primäre Ziel der Gemeinschaft, einen Gemeinsamen 

Markt zu errichten und in diesem Zusammenhang alle Formen von Wettbewerbsverzerrungen zu 

beseitigen, welche geeignet sind, den Handel zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu behindern und das 

reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes zu beeinträchtigen. Mögliche 

Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt können grundsätzlich auch durch unterschiedliche 

Steuersysteme, wie unterschiedliche Steuerbemessungsgrundlagen und Steuersätze zustande 

kommen.39 Im Gegensatz zu den direkten Einkommens- bzw. Ertragssteuern von Personen und 

Unternehmen wurden die indirekten Steuern bereits in den Römischen Verträgen von 1957 explizit 

erwähnt. So enthielt der EWG-Vertrag im Hinblick auf die indirekten Steuern sowohl 

Diskriminierungsverbote als auch ein Harmonisierungsgebot. So verbietet Art. 110 AEUV den EU-

Mitgliedstaaten, weder unmittelbar noch mittelbar höhere Abgaben auf Waren aus anderen 

Mitgliedstaaten zu erheben als gleichartige inländische Waren zu tragen haben. Art. 113 AEUV sieht 

sogar ausdrücklich die Möglichkeit der Harmonisierung der Umsatzsteuern, der Verbrauchsabgaben 

sowie der sonstigen indirekten Steuern in einem besonderen Gesetzgebungsverfahren vor. Diese 

Quasi-Generalermächtigung wird jedoch insoweit relativiert, dass der Rat gemäß Art. 115 AEUV in 

einem besonderen Gesetzgebungsverfahren nur einstimmig Richtlinien für die Angleichung derjenigen 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten erlassen kann, „die sich unmittelbar auf die 

Errichtung oder das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken.“ Eine Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften setzt also voraus, dass ein entsprechender Vorschlag der EU-Kommission nach 

Anhörung des Europäischen Parlamentes und des Wirtschafts- und Sozialausschusses vom Rat der 

Wirtschafts- und Finanzminister (ECOFIN-Rat) einstimmig verabschiedet wird. Da alle Staaten die 

                                                 
37 Im Zeitraum von 2008 bis 2011 betrug der Anstieg in den westeuropäischen EU-15-Ländern insgesamt 1,0%, 
in den osteuropäischen Beitrittsländern hingegen 2,0%. Aufgrund des Maßstabes in Grafik 35C erscheint der 
Anstieg des Mehrwertsteuersatzes gewaltiger als er in Wirklichkeit ist.  
38 Vgl. dazu auch Uhl, Susanne (2007): Noch souverän? Über Mythen und Abhängigkeiten in der europäischen 
Steuerpolitik, in: Christian Kellermann u. Jana Zitzler (Hrsg.): Steuern im europäischen Wettbewerb. 
Unterbieten oder gemeinsam gestalten? Internationale Politikanalyse der Friedrich Ebert Stiftung v. 2007 
39 So bezeichnete die Europäische Kommission in ihrem Weißbuch zur „Vollendung des Binnenmarktes“ aus 
dem Jahre 1985 die nationalen Steuergrenzen als Teil der materiellen Schranken zwischen den Mitgliedstaaten 
und forderte, dass alle Behinderungen, die den freien Verkehrsfluss an den Grenzübergängen zwischen den 
Mitgliedstaaten behindern, wegfallen sollten. Vgl. Europäische Kommission (1985): Vollendung des 
Binnenmarktes. Weißbuch der Kommission an den Europäischen Rat, (Rn 168) 
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Steuerpolitik als Kernbereich ihrer nationalstaatlichen Souveränität ansehen, ist das Erreichen von 

einstimmigen Beschlüssen in diesem Politikfeld in aller Regel außerordentlich schwierig. Die 

Steuerharmonisierung in der EU ist daher v.a. von Vorschlägen, welche sich auf steuerrechtliche 

Detailfragen beschränken, von i.d.R. sehr langen Verhandlungszeiten über Gesetzesinitiativen sowie 

auch vom Scheitern von Vorlagen im Gesetzgebungsprozess geprägt.40 Aufgrund dieser Hindernisse 

wird in der EU seit geraumer Zeit offiziell nicht mehr versucht, eine weitgehende Harmonisierung der 

indirekten Steuern zu erreichen, stattdessen beschränkt sich die EU-Kommission unter Beachtung des 

Subsidiaritätsprinzips bei der Erarbeitung von Vorschlägen auf Themen, welche die Mitgliedstaaten 

selbst nicht lösen können. Neben den Initiativen der EU-Kommission spielen in der Praxis v.a. auch 

die Rechtsfortbildung durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine wichtige Rolle. Durch die 

Rechtsprechung des EuGH werden zwar keine neuen europäischen Rechtsnormen geschaffen, aber 

bestehende Normen, wie z.B. die vier Grundfreiheiten im Rahmen des Binnenmarktes, konsequent 

angewandt und weiterentwickelt und daraus Vorgaben abgeleitet, welche auch bei der Gestaltung der 

Steuergesetze im Binnenmarkt einzuhalten sind. Grundsätzlich haben die EU-Mitgliedstaaten zwar 

volle Ermessensfreiheit bei der Ausgestaltung ihrer nationalen Steuergesetzgebung, durch 

Entscheidungen des EuGH können nationale Regelungen jedoch verworfen werden, wenn diese den 

Grundprinzipien des Binnenmarktes zuwiderlaufen.41 Aufgrund ihrer wichtigen Bedeutung für das 

reibungslose Funktionieren des Gemeinsamen Marktes hat es frühzeitig – bereits gegen Ende der 

1960er Jahre - Harmonisierungsbestrebungen im Bereich der indirekten Steuern gegeben. Als 

besonders wichtig für den grenzüberschreitenden Handel erwiesen sich die gemeinschaftlichen 

Regelungen zur Umsatzsteuer. So einigten sich die EG-Mitgliedstaaten 1967 in der Ersten 

Umsatzsteuer-Richtlinie darauf, zum 1. Januar 1970 ein einheitliches Mehrwertsteuersystem in der 

Gemeinschaft einzuführen. Diese Vereinbarung sollte ermöglichen, dass die Umsatzsteuern, die auf 

eine Ware bereits im Herstellungsprozess in einem Gemeinschaftsland erhoben worden waren, bei 

Exporten in ein anderes Mitgliedsland im Wege des sogenannten Grenzausgleichs erstattet werden 

konnten. Weitere Richtlinien mit einer großen Anzahl von Einzelbestimmungen folgten. Es dauerte 

allerdings noch einmal rund zehn Jahre, bis im Rahmen der Sechsten Umsatzsteuer-Richtlinie 1977 

eine Vereinbarung über eine weitgehend vereinheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage erzielt 

werden konnte. Diese Richtlinie legte fest, welche Steuertatbestände, Besteuerungsgrundlagen und 

Steuerabzugsregelungen von nun einheitlich Anwendung finden sollten. Anlass für die 

                                                 
40 Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon: Steuerharmonisierung in der EU, im Internet zu finden unter: 
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/14253/steuerharmonisierung-in-der-eu-v7.html. 
41 Ein herausragendes Beispiel für die Bedeutung der Rechtsfortbildung in Europa ist das „Cassis di Dijon-
Urteil“ des Europäischen Gerichtshofes von 1979. In dem betreffenden Fall hatte der französische Produzent 
eines Kräuterlikörs dagegen geklagt, dass eine deutsche Warenhausverkaufskette sich geweigert hatte, den Likör 
in ihr Vertriebssortiment aufzunehmen mit dem Argument, dass der Alkoholgehalt des Likörs nicht den 
Vorgaben des deutschen Branntweinmonopolgesetzes entsprechen würde. Der EuGH gab dem französischen 
Kläger Recht mit der Begründung, dass jedes Produkt, welches nach den Vorschriften des betreffenden Landes 
ordnungsgemäß hergestellt und in den Verkehr gebracht worden sei, innerhalb des Gemeinsamen Marktes 
grundsätzlich frei zirkulieren können müsse. Dieses Urteil bedeutete den endgültigen Durchbruch des Prinzips 
der Warenverkehrsfreiheit in der damaligen Europäischen Gemeinschaft.  
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Verabschiedung der Sechsten Umsatzsteuer-Richtlinie war die geplante Umstellung bei der 

Finanzierung des Gemeinschaftshaushaltes auf ein System sogenannter Eigenmittel. Zu diesen 

Eigenmitteln zählt neben den Zöllen und den Abgaben auf EU-Agrarimporte (sogenannte 

Agrarabschöpfungen) an den EU-Außengrenzen (originäre Eigenmittel) auch ein gewisser Anteil an 

den nationalen Mehrwertsteuereinnahmen.42 Mit der Vereinbarung über eine weitgehend 

vereinheitlichte steuerpflichtige Bemessungsgrundlage sollte gewährleistet werden, dass die 

jeweiligen Umsatzsteuerbeiträge der Mitgliedstaaten zu den Eigenmitteln des 

Gemeinschaftshaushaltes überhaupt berechnet werden konnten. Wegen des hohen Aufkommens der 

Umsatzsteuer und ihrer Relevanz für die Finanzierung der nationalen Haushalte war eine Einigung 

über die Angleichung der Steuersätze in Europa zum damaligen Zeitpunkt nicht möglich. Es dauerte 

weitere fünfzehn Jahre, bis sich die Mitgliedstaaten der EU 1992 – also kurz vor der geplanten 

Vollendung des Binnenmarktes – im Rahmen einer Ergänzung zur Sechsten Umsatzsteuer-Richtlinie 

auf eine Annäherung der Mehrwertsteuersätze einigen konnten. Aktuell gilt für normale 

Mehrwertsteuersätze in den Mitgliedstaaten eine Untergrenze von 15% . Des Weiteren können die 

Mitgliedstaaten für bestimmte Produkte und Dienstleistungen kultureller oder sozialer Art einen 

ermäßigten Mehrwertsteuersatz anwenden, der allerdings mindestens 5% betragen muss. Wofür ein 

ermäßigter Mehrwertsteuersatz verlangt werden darf, liegt jedoch nicht in der autonomen 

Entscheidung der Mitgliedstaaten, sondern ist strikt durch EU-Vorgaben definiert.43  Ferner dürfen die 

in einigen Mitgliedstaaten noch bestehenden Nullsätze und / oder stark ermäßigte Mehrwertsteuersätze 

(gemeint sind solche unter 5%) vorübergehend beibehalten werden, sie dürfen aber nicht mehr neu 

erhoben werden. Diese Art Bestandsschutz, welcher für einige EU-Länder allerdings seit nunmehr 

einigen Jahrzehnten gilt, muss jeweils alle fünf Jahre durch einen einstimmigen Beschluss des 

Europäischen Rates verlängert werden, was bisher auch immer der Fall gewesen ist. Allerdings trägt 

dieser Umstand nicht zu einer besseren Übersichtlichkeit der nationalen Mehrwertsteuer-Systeme in 

Europa bei.  

Mit dem Näherrücken des Starts des Gemeinsamen Binnenmarktes 1993 erhöhte sich auch der Druck, 

die Abschaffung der Steuergrenzen erneut auf die politische EU-Agenda zu setzen.44 Bei der 

Ausgestaltung der Mehrwertsteuer existieren zwei Möglichkeiten, um im Rahmen des Europäischen 

Binnenmarktes das Problem unterschiedlicher Mehrwertsteuersätze zwischen den EU-Mitgliedstaaten 

zu lösen. Bei Anwendung des sogenannten Bestimmungslandprinzips gilt der Steuersatz des Landes, 

in welchem die Waren bzw. die Dienstleistungen konsumiert werden, das realisierte Steueraufkommen 

fließt dann konsequent auch dem Bestimmungsland zu. Bei der zweiten Möglichkeit, dem 

                                                 
42 1988 kam mit der Einführung von sogen. BSP-Eigenmitteln eine vierte Einnahmekategorie hinzu (vgl. dazu 
die ausführlichen Erläuterungen im Rahmen des folgenden Kapitels über die EU-Finanzverfassung). 
43 Dazu existiert ein erschöpfendes EU-Verzeichnis, das Grundnahrungsmittel, Druckerzeugnisse wie Zeitungen 
und Bücher  usw. umfasst.  
44 Vgl. Uhl, Susanne (2007): Noch souverän? Über Mythen und Abhängigkeiten in der europäischen 
Steuerpolitik, in: Christian Kellermann u. Jana Zitzler (Hrsg.): Steuern im europäischen Wettbewerb. 
Unterbieten oder gemeinsam gestalten? Internationale Politikanalyse der Friedrich Ebert Stiftung v. 2007   
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sogenannten Ursprungslandprinzip, gilt hingegen der Steuersatz des Landes, in welchem die Waren 

bzw. die Dienstleistungen erstellt werden, wobei die Steuereinnahmen dann entsprechend an das 

Ursprungsland fließen.45 Auf dem Gebiet der Europäischen Gemeinschaft wurde lange Zeit das 

sogenannte Bestimmungslandprinzip praktiziert, wobei – im Rahmen des innergemeinschaftlichen 

Handelsverkehrs - an den Grenzen die Einfuhren besteuert, die Ausfuhren hingegen von der Steuer 

befreit wurden. Mit der Vollendung des Binnenmarktes 1992 fielen die Steuerkontrollen an den 

Binnengrenzen weg, so dass das Bestimmungslandprinzip in der bis dahin praktizierten Form nicht 

mehr angewandt werden konnte. Deshalb einigte sich die EU im Grundsatz darauf, ab 1993 das 

sogenannte Ursprungslandprinzip einzuführen, bei dem der Mehrwertsteuersatz des Landes des 

Leistungserbringers Anwendung findet mit der Folge, dass die Steuergrenzen innerhalb der EU 

tatsächlich beseitigt wären, da niemand mehr kontrollieren müsste, ob die Waren oder die 

Dienstleistungen in dem einen oder dem anderen Mitgliedsstaat konsumiert werden.46 Freilich 

impliziert eine solche Umstellung vom Bestimmungslandprinzip auf das Ursprungslandprinzip nicht 

unerhebliche Veränderungen bei den Steuerzuflüssen zwischen den Mitgliedstaaten. Die EU-Staaten 

hätten sich deshalb zweckmäßigerweise von Anfang an auf einen verbindlichen zwischenstaatlichen 

Verteilungsschlüssel bezüglich des Mehrwertsteuer-Aufkommens einigen müssen. Eine 

diesbezügliche Einigung konnte jedoch bis heute nicht erreicht werden mit der Folge, dass seitdem 

eine komplizierte Übergangsregelung gültig ist, welche eigentlich nach einer bis Ende 1996 

vorgesehenen Einigung auslaufen sollte, aber mangels endgültiger Einigung immer noch in Kraft ist.  

Anstatt sich – nach dem endgültigen Wegfall der Binnengrenzen – auf eine konsequente Anwendung 

des Ursprungslandprinzips zu verständigen, hat die seit 1993 geltende „Übergangsregelung“ zu einem 

äußerst komplizierten und kaum noch überschaubaren Mischsystem zwischen 

Bestimmungslandprinzip und  Ursprungslandprinzip geführt.47 Es ist leider nicht zu erwarten, dass 

dieses unsystematische Mehrwertsteuergeflecht in absehbarer Zeit aufgehoben wird. Im Gegenteil ist 

davon auszugehen, dass aufgrund neuer zu regelnder Tatbestände das uneinheitliche 

Mehrwertsteuersystem noch unübersichtlicher wird.48  

Es ist offensichtlich, dass die EU auch heute noch weit von einem einheitlichen 

Mehrwertsteuersystem entfernt ist. Trotz aller Unzulänglichkeiten zeigt sich aber auch, dass eine 

Regulierung nationaler Steuersysteme im EU-Rahmen möglich ist, ohne den steuerpolitischen 

Gestaltungsspielraum der Mitgliedstaaten vollständig aufzugeben. Im Gegensatz etwa zu dem scharfen 

Wettbewerb im Bereich der Unternehmenssteuern zeigt sich bei der Entwicklung der 

Mehrwertsteuersätze zwischen den Mitgliedstaaten eine bemerkenswerte Konstanz, wie auf der Basis 

aktueller Zahlen aus der nachfolgenden Tabelle 4 hervorgeht:  
                                                 
45 Vgl. dazu Ribhegge (2007): Europäische Wirtschafts- und Sozialpolitik: Koordination der Steuerpolitik 
(Kapitel 10), S.231   
46 Vgl. ebenda, S.231 
47 Beispiele für das komplexe Mischsystem finden sich bei Ribhegge (2007): Europäische Wirtschafts- und 
Sozialpolitik: Koordination der Steuerpolitik (Kapitel 10), S.231-33   
48 Vgl. ebenda; S.233 
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Die normalen Mehrwertsteuersätze in Europa bewegen sich gemäß der aktuellen Datenlage von 2015 

in einer Spanne zwischen 15% (in Luxemburg und auf Zypern) und 25% (in Dänemark, Schweden 

und Ungarn). Auffällig ist insbesondere, dass es bei den Mehrwertsteuersätzen keinerlei Unterschiede 

zwischen Ost- und Westeuropa zu geben scheint. Die normalen Mehrwertsteuersätze weisen einen 

gesamteuropäischen Durchschnittswert bei ca. 21% auf, die ermäßigten Mehrwertsteuersätze liegen 

durchschnittlich bei 8% bis 9%. Eine solch bemerkenswerte Konstanz ist bei keinen anderen 

Steuerarten in Europa auch nur annähernd auszumachen. Dieser Befund spricht nach Ansicht des 

Verfassers dafür, dass  es sehr wohl möglich ist, den Steuerwettbewerb sinnvoll zu regulieren, sofern 

ein ernsthafter politischer Wille dazu vorhanden ist  

 

Ganz anders sieht es hingegen bei den Unternehmenssteuern aus. So bewegt sich die steuertarifliche 

Gesamtbelastung von Unternehmen in Europa insgesamt zwischen 10% (in Bulgarien) und 38% (in 

Frankreich). Auffällig sind hierbei auch die großen Unterschiede zwischen Ost- und Westeuropa. In 

den alten EU-15-Staaten bewegen sich die Steuersätze zwischen 12,5% in Irland und 38% in 

Frankreich. In den osteuropäischen Beitrittsländern reicht die Spanne lediglich von 10% (Bulgarien) 

bis zu 22% (in der Slowakei)49.  Die steuerliche Belastung von Unternehmen in Westeuropa hat sich 

seit 2011 sogar noch weiter verringert, was deutlich auch an der Entwicklung der 

Körperschaftssteuersätze abzulesen ist. So haben sowohl Großbritannien und die skandinavischen 

Staaten als auch – und dies ist wirklich überraschend – einige südeuropäische Krisenländer wie 

Griechenland, Portugal und Spanien ihre Körperschaftssteuersätze (weiter) abgesenkt. Dass selbst die 

Krisenstaaten, deren Haushaltssituation seit Jahren sehr stark angespannt ist, sich zu Senkungen ihrer 

Unternehmenssteuern gezwungen sehen, verdeutlicht nach Ansicht des Verfassers, wie stark der 

Wettbewerb im Bereich der Unternehmensbesteuerung sich mittlerweile verschärft hat und wie 

notwendig eine sinnvolle Regulierung der Unternehmenssteuern auf europäischer Ebene wäre. 

 

Bei den Einkommens-Spitzensteuersätzen fallen die Divergenzen zwischen Ost- und Westeuropa noch 

deutlicher aus. So bewegen sich die Einkommens-Spitzensteuersätze in Osteuropa zwischen 10% in 

Bulgarien und 50% in Slowenien. In Westeuropa erstreckt sich die Spanne zwischen 42% in 

Griechenland und 57% in Schweden. Insgesamt sind die Einkommens-Spitzensteuersätze in 

Westeuropa (Durchschnittswert: 49,8%) doppelt so hoch wie in Osteuropa (Durchschnittswert: 

24,9%). Die Gründe dafür sind im Verlauf des Kapitels bereits ausführlich erläutert worden. 

Anzumerken ist auch, dass sich der bereits in der Periode von 2008 bis 2011 zu beobachtende Trend 

einer moderaten Anhebung der Einkommens-Spitzensteuersätze auch nach 2011 fortzusetzen scheint. 

                                                 
49 Die Unternehmenssteuersätze Maltas bleiben bei der Betrachtung bewusst ausgeblendet, weil das Gesamtbild 
ansonsten deutlich verzerrt wird. Dies liegt zum einen an der geringen Größe der maltesischen Volkswirtschaft 
sowie an der Tatsache, dass Malta zahlreiche steuerliche Sonderregime für ausländische Unternehmen etabliert 
hat. Die offiziellen Körperschafts- bzw. Unternehmenssteuersätze in Malta geben daher nicht die tatsächliche 
steuerliche Belastung vieler dort tätigen Unternehmen wieder.  
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So haben nach 2011 immerhin sechs westeuropäische Länder ihre Einkommens-Spitzensteuersätze 

erhöht, während in zwei weiteren Alt-EU-Ländern eine gegenläufige Tendenz zu beobachten ist.50 

Interessant ist aber v.a., dass nunmehr auch vier osteuropäische Länder ihre Einkommens-

Spitzensteuersätze nach langer Zeit erstmals angehoben haben, während drei weitere Länder ihre 

Spitzensteuersätze (weiter) abgesenkt haben.51 Offenbar scheint sich der über lange Zeit enge 

Zusammenhang zwischen stetig sinkenden Unternehmenssteuern und Einkommens-

Spitzensteuersätzen allmählich zu lockern. Im Gegensatz zu dem weiter sinkenden Trend bei den 

Unternehmenssteuern scheinen die Einkommens-Spitzensteuersätze als finanzpolitisches Instrument 

zur Steigerung von Staatseinnahmen (wieder) einsetzbar.  

 

Auch bei der Besteuerung von Zinserträgen werden signifikante Unterschiede zwischen den alten EU-

15-Ländern und den osteuropäischen EU-Beitrittsländern sichtbar. So fällt die durchschnittliche 

Besteuerung von Zinserträgen in den westeuropäischen Ländern mit knapp 30% fast doppelt so hoch 

aus wie in Osteuropa mit annähernd 16%. In den neuen EU-Beitrittsländern bewegen sich die 

Steuersätze auf Zinserträge in einer Spanne zwischen 0,0% in Estland und 30% auf Zypern. In 

Westeuropa bewegen sich die diesbezüglichen Steuersätze zwischen 10% in Luxemburg und 51,9% in 

Dänemark. Mit der Ausnahme von Dänemark und neuerdings auch Frankreich hat sich in fast allen 

EU-Ländern ein dualisiertes Einkommensteuersystem durchgesetzt, wobei die Dualisierung der 

Einkommensteuersysteme in Westeuropa – aufgrund der dort deutlich höheren Einkommens-

Spitzensteuersätze – noch wesentlich stärker ausgebildet ist als in Osteuropa. Interessant ist auch hier, 

dass sich bei der steuerlichen Belastung von Zinserträgen – ähnlich wie bei den Einkommens-

Spitzensteuersätzen – nach 2011 eine ansteigende Tendenz ausmachen lässt. So haben immerhin 

sieben westeuropäische Länder und vier osteuropäische Länder ihre Höchst-Steuersätze auf 

Zinserträge z.T. deutlich erhöht.52 Dieser Umstand beweist, dass es – ähnlich wie bei der 

Einkommenssteuer – keinen unentrinnbaren Automatismus zu immer niedrigen Steuern geben muss. 

                                                 
50 Zu den westeuropäischen Ländern, welche ihre Einkommens-Spitzensteuersätze zwischen 2012 bis 2015 
erhöht haben gehören Finnland (+2,0%), Frankreich (+7,9%), Italien (+2,7%), Luxemburg (+2,0%), Portugal 
(+9,0) und Spanien (+1,0%). Lediglich zwei Länder, nämlich Griechenland (-3,0%) und Großbritannien (-5,0%), 
haben im gleichen Zeitraum ihre Einkommens-Spitzensteuersätze gesenkt.  
51 Zu den osteuropäischen Ländern, die ihre Einkommens-Spitzensteuersätze zwischen 2011 bis 2015 angehoben 
haben, gehören die Slowakei (+6%), Slowenien (+9%), Tschechien (+7%) sowie Zypern (+5%). Demgegenüber 
haben im selben Zeitraum drei Länder, darunter Estland (-1,0%), Lettland (-3,0%) und Ungarn (-4,3%), ihre 
Einkommens-Spitzensteuersätze (weiter) abgesenkt.  
52 Zu den westeuropäischen Ländern, die ihre Höchst-Steuersätze auf Zinserträge erhöht haben, gehören 
Finnland (+2%), Frankreich (+27% !!), Griechenland (+5%), Großbritannien (+5%), Irland (+16%), Portugal 
(+6,5%) sowie Spanien (+2,5%). In Osteuropa haben Bulgarien (+8%), Litauen (+15%), in beiden Ländern 
waren Zinserträge steuerlich bislang komplett freigestellt, Slowenien (+5%) sowie Zypern (+20%!!) ihre 
Steuersätze auf Zinserträge erhöht. Die außerordentlich starken Steuersatzerhöhungen in Frankreich und auf 
Zypern bedürfen einer Erklärung. So hat in Frankreich die 2012 ins Amt gekommene sozialistische Regierung 
den bis dahin geltenden Abgeltungssteuersatz von 18% abgeschafft und Zinserträgen wieder der 
Einkommensbesteuerung unterworfen. Der für Zinserträge höchstmögliche Steuersatz entspricht mit 45% dem 
Einkommens-Spitzensteuersatz in Frankreich (ohne Zuschläge). Die außerordentlich starke Steuererhöhung auf 
Zinserträge auf Zypern war eine der Auflagen der internationalen Geldgeber während der Zypernkrise in 2013 
und eine Reaktion auf die bis dahin von Zypern praktizierte Strategie als Steueroase für Finanzgeschäfte.  
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3) Hindernisse auf dem Weg zu einer Regulierung des Steuerwettbewerbs in der EU 

Insgesamt machen die Daten in Tabelle 4 hinreichend deutlich, dass in der Europäischen Union noch 

immer eine sehr große Divergenz im Hinblick auf die Besteuerung von unterschiedlichen 

Einkunftsarten besteht. Eine Ausnahme bilden in diesem Zusammenhang lediglich die Mehrwertsteuer 

sowie einige spezielle Verbrauchssteuern.  Der scharfe Steuerwettbewerb insbesondere im Bereich der 

Unternehmenssteuern mutet in Zeiten, in welchen sich mehrere Euro-Länder in existenzbedrohlichen 

Staatsschuldenkrisen befinden, doch sehr befremdlich an. Es stellt sich daher schon die Frage, warum 

eine EU-weite Regulierung im Bereich der indirekten Steuern – wie bei der Mehrwertsteuern und den 

speziellen Verbrauchssteuern – möglich ist, während ähnliches für den Bereich der direkten Steuern 

offenbar undenkbar ist. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe: So wird eine Koordinierung der 

nationalen Steuerpolitiken im Bereich der direkten Steuern durch die fehlende Einigkeit im Rat, aber 

auch durch die ausgesprochen restriktive Rechtsprechung durch den Europäischen Gerichtshof 

(EuGH) bislang verhindert. 

 

3.1) Fehlende Einigkeit im Rat 

Im Gegensatz zu den indirekten Steuern, welche bereits im EWG-Vertrag von 1957 Gegenstand von 

Harmonisierungsbestrebungen waren, werden die direkten Steuern zwar nicht erwähnt, was aber nicht 

bedeutet, dass eine gemeinschaftliche Harmonisierung auch dieser Steuern ausgeschlossen wäre. So 

heißt es in Art. 352 AEUV: „Erscheint ein Tätigwerden der Union im Rahmen der in den Verträgen 

festgelegten Politikbereiche erforderlich, um eines der Ziele der Verträge zu verwirklichen, und sind in 

den Verträgen die hierfür erforderlichen Befugnisse nicht vorgesehen, so erlässt der Rat einstimmig 

auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments die geeigneten 

Vorschriften.“ Der Rat hätte demnach im Prinzip sehr weitreichende Möglichkeiten, um den scharfen 

Unterbietungswettbewerb im Bereich der direkten Steuern, insbesondere bei der 

Unternehmensbesteuerung, zu begrenzen oder im Extremfall sogar zu stoppen. Es hat in der 

Vergangenheit auch nicht an Vorschlägen gefehlt, von diesen Möglichkeiten Gebrauch zu machen.53 

So warnte bereits der erste Expertenbericht zur Steuerpolitik in Europa, der sogenannte Neumark-

Bericht von 1962, vor der Gefahr eines ungezügelten Steuerwettbewerbs und forderte in diesem 

Zusammenhang „eine weitgehende Angleichung der Effektivbelastung“ bei den 

Unternehmenssteuern.54 Die EG-Kommission griff diese Empfehlung auf und regte bereits 1967 die 

Einführung eines Gemeinsamen Europäischen Körperschaftsteuersystems mit weitgehend 

angeglichenen Steuersätzen an. 1975 legte die Kommission sogar einen Richtlinienentwurf für eine 

Vollharmonisierung der Körperschaftssteuer vor, welcher von den Mitgliedstaaten aber fast einhellig 

abgelehnt wurde, weil sich das Problem des internationalen Steuerwettbewerbs für viele Regierungen 

zum damaligen Zeitpunkt (noch) nicht stellte. Bis in die 1980er Jahre hinein waren die 
                                                 
53 Vgl. Genschel, Philipp (2002): Steuerharmonisierung und Steuerwettbewerb in der Europäischen Union, 
Frankfurt am Main 
54 Vgl. ebenda, S.158 
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Niederlassungsfreiheit für Unternehmen sowie die Kapitalverkehrsfreiheit in der Gemeinschaft erst 

ansatzweise verwirklicht, grenzüberschreitende Direktinvestitionen und Gewinnverlagerungen 

unterlagen zu dieser Zeit noch strengen Auflagen. Ein Wettbewerb um niedrigere 

Körperschaftssteuern war faktisch nicht existent und spielte daher im Rahmen nationaler 

Steuerpolitiken noch keine Rolle. Dieser Zustand änderte sich jedoch sehr schnell mit der 

Verabschiedung der Einheitlichen Europäischen Akte 1986 und der sich daraus ergebenden Forcierung 

des Binnenmarktprojekts. Die rasche Liberalisierung des Kapitalverkehrs sowie die Verwirklichung 

der Niederlassungsfreiheit ließen den Unternehmenssteuerwettbewerb schnell zu einer für alle 

Beteiligten wahrnehmbaren Realität im Europäischen Binnenmarkt werden. Unter diesem Eindruck 

forderte die EU-Kommission während der 1990er Jahre mehrfach, den Steuerwettbewerb durch eine 

Angleichung der Körperschaftsteuersysteme, durch die Einführung effektiver Mindeststeuersätze 

sowie durch weitgehende Verbote präferenzieller Steuerregime zu begrenzen. Zuletzt waren es dann 

2004 auch die Regierungen Deutschlands und Frankreichs, die angesichts des massiven 

Steuerdumpings durch die osteuropäischen Beitrittsländer die Einführung eines gemeinsamen 

Mindeststeuersatzes forderten.55 Alle diese Vorschläge, welche eine Einschränkung des 

Steuerwettbewerbs in der EU zum Ziel hatten, sind bisher allesamt an den politischen Uneinigkeiten 

im Rat gescheitert. Gerade die Regierungen kleinerer Mitgliedstaaten mit nur geringem 

Wohlstandsniveau begreifen den Steuerwettbewerb oft als Chance, die nachholende Entwicklung ihrer 

Volkswirtschaften zu beschleunigen. Wie anhand des irischen Beispiels seit Ende der 1980er Jahre 

sowie insbesondere am Beispiel der osteuropäischen EU-Beitrittsländer seit der Jahrtausendwende 

ersichtlich wird, unterbieten diese Länder gezielt die Körperschaftssteuersätze der großen, 

wohlhabenderen Mitgliedstaaten, um ausländische Direktinvestitionen und mobile 

Unternehmensgewinne anzulocken, welche nicht nur zusätzliche Steuereinnahmen, sondern auch 

technologisches Know-how und gut bezahlte Arbeitsplätze ins Land bringen.56 Diese Länder haben 

folglich keinerlei Interesse an einer Beschränkung des Steuerwettbewerbs und haben daher sämtliche 

diesbezüglichen Harmonisierungsvorschläge konsequent abgelehnt. Trotz dieser politischen Blockade 

ist es dem Rat 1997 zumindest gelungen, sich auf einen freiwilligen Verhaltenskodex für die 

Besteuerung von Unternehmen mit dem Ziel zu einigen, den „schädlichen Steuerwettbewerb“ durch 

selektive Steueranreize und präferenzielle Steuersysteme einzuschränken.57 Im Herbst 1999 legte eine 

dazu einberufene Kommission eine Liste von zunächst 66 als schädlich eingestuften Steuerpraktiken 

in den Mitgliedsländern vor, diese Liste wurde im Herbst 2003 noch um 30 als steuerlich schädlich 

eingestufte Praktiken in den neuen osteuropäischen Beitrittsstaaten erweitert. Diese insgesamt 96 

                                                 
55 Vgl. Ganghof, Steffen / Genschel, Philipp (2008): Taxation and Democracy in the European Union, in: Journal 
of  European Public Policy 15, S.58-77. 
56 Vgl. Ganghof, Steffen / Genschel, Philipp (2008): Deregulierte Steuerpolitik: Körperschaftsteuerwettbewerb 
und Einkommensbesteuerung in Europa, in: Hoeppner, Martin; Schäfer, Armin (Hrsg.): Die politsche Ökonomie 
der Europäischen Integration, Frankfurt am Main, 2008, S.311-333 
57 Vgl. Europäische Gemeinschaft (1998): Schlussfolgerungen des Rates Wirtschafts- und Finanzfragen vom 
01.12.1997 zur Steuerpolitik (98/C 2/01), in: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft C 2, S.1-6 



694 
 

schädlichen Steuerpraktiken sind inzwischen weitgehend abgebaut. Insofern lässt sich konstatieren, 

dass der Rat bei seinen Bemühungen zur Regulierung der Unternehmensbesteuerung in Europa nicht 

vollkommen untätig bzw. erfolglos geblieben ist. Die Einigung auf einen Abbau dieser als schädlich 

eingestuften Steuerpraktiken fiel aus mehreren Gründen deutlich leichter als eine allgemeine 

Harmonisierung der Unternehmenssteuersätze. Entscheidend war in diesem Zusammenhang, dass der 

Verfahrenskodex den Steuerwettbewerb in Europa nicht grundsätzlich in Frage stellte, sondern 

lediglich die Anwendung von selektiven Steueranreizen untersagte. Dieser Umstand machte den 

Kodex auch aus Sicht der Befürworter des Steuerwettbewerbs akzeptabel. Im Ergebnis hat dieser 

Verhaltenskodex aber nicht zu einer Eindämmung des Steuerwettbewerbs in Europa geführt. Im 

Gegenteil, die Beseitigung selektiver steuerliche Anreizsysteme hat den Wettbewerbsdruck auf die 

allgemeinen Steuersätze noch zusätzlich erhöht. So schaffte Irland seinen Sondersteuersatz von nur 

10%, welcher für die in den Dubliner Docks ansässigen Unternehmen galt, ab, senkte aber gleichzeitig 

den allgemeinen Körperschaftsteuersatz auf nur noch 12,5%.58 Für die anderen EU-Mitgliedstaaten 

führte die Verabschiedung des Verhaltenskodex letztendlich dazu, dass sie zwar einerseits nicht mehr 

mit irischen Sondersteuerregimen konfrontiert werden konnten, andererseits sich aber auch nicht mehr 

mithilfe eigner Sondersteuerregime gegen die neuen, allgemein niedrigen irischen 

Unternehmenssteuersätze wehren konnten.59 Das Steuerdumping in Europa, wie es in derart niedrigen 

Unternehmenssteuersätzen wie in Irland zum Ausdruck kommt, konnte mit diesem Verhaltenskodex 

keinesfalls eingedämmt werden. Weiterreichende Steuerkompromisse konnten im Rat jedoch bislang 

nicht erzielt werden und es erscheint sehr fraglich, ob eine Steuerharmonisierung  jemals erreicht 

werden kann.  

 

3.2) Restriktive Rechtsprechung durch den EuGH 

Neben dem Rat gibt es mit dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine zweite Institution innerhalb 

der EU, welche zur Eindämmung des Steuerwettbewerbs beitragen könnte. Tatsächlich hat der EuGH 

seit den 1980er Jahren in einer Reihe von Verfahren die Vereinbarkeit von diversen nationalen 

Körperschafts- und Einkommenssteuergesetzen mit der im Rahmen des Europäischen Binnenmarktes 

vertraglich garantierten Kapitalverkehrsfreiheit und der Niederlassungsfreiheit geprüft. In seiner 

Rechtsprechung hat der EuGH dabei immer wieder die Vorrangigkeit des Gemeinschaftsrechts betont. 

Wenn Unternehmen die im Binnenmarkt bestehenden Steuerunterschiede zu ihren Gunsten ausnutzen, 

so wertet der EuGH dies i.d.R. nicht als Missbrauch, sondern formaljuristisch als ein durch die vier 

Grundfreiheiten geschütztes Recht. Der EuGH bietet mit seiner restriktiven Rechtsprechung den EU-

Mitgliedstaaten so gut wie keine Möglichkeit, sich vor den Folgen internationaler Steuerarbitrage 

wirksam zu schützen. Seine Rechtsprechung stellt das Ausnutzen unterschiedlicher Steuersätze unter 

                                                 
58 Vgl. dazu Ganghof, Steffen und Genschel, Philipp (2008): Deregulierte Steuerpolitik: 
Körperschaftsteuerwettbewerb und Einkommensbesteuerung in Europa, in: Hoeppner, Martin; Schäfer, Armin 
(Hrsg.): Die politsche Ökonomie der Europäischen Integration, Frankfurt am Main, 2008,  S.326f. 
59 Vgl. ebenda, S.327 



695 
 

den Schutz und die Bewahrung der vier Grundfreiheiten und macht es den Mitgliedstaaten damit 

faktisch unmöglich, sich dem Steuerwettbewerb durch eigene Schutzgesetze zu entziehen. Nicht 

wenige Beobachter betrachten den EuGH deshalb als einen der maßgeblichen Antriebskräfte des 

ungezügelten Steuerwettbewerbs in Europa.60 Aus Sicht mancher Beobachter geraten durch den 

politisch wie juristisch nicht kontrollierten Steuerwettbewerb sogar demokratische Prinzipien 

zunehmend in Gefahr. So gibt Genschel auf die von ihm selbst gestellte Frage: „Warum entzieht der 

Steuerwettbewerb die Unternehmenssteuerpolitik der demokratischen Kontrolle?“ die folgende 

Antwort: „Weil er [der Unternehmenssteuerwettbewerb, Ergänzung des Verfassers] dazu führt, dass 

die Bürger den Folgen der steuerpolitischen Entscheidungen anderer Mitgliedstaaten ausgesetzt sind, 

ohne die Möglichkeit zu haben, deren Regierungen dafür zur demokratischen Verantwortung zu 

ziehen. Senkt ein Mitgliedstaat seine Unternehmenssteuern, so hat das nicht nur interne 

Verteilungsimplikationen für die eigenen Bürger [….]. Es hat auch Verteilungswirkungen für die 

Bürger in anderen Mitgliedstaaten, die durch die Steuersatzsenkung selbst unter Steuersenkungsdruck 

geraten. Dieser Druck verbessert die Durchsetzungschancen von Pro-Steuersenkungsfraktionen und 

schwächt diejenigen der Contra-Fraktionen. Die Contra-Fraktionen können sich gegen diese 

Schwächung aber nicht politisch wehren, weil der Druck nicht von Entscheidungen der eigenen 

Regierung ausgeht, sondern von den Entscheidungen einer ausländischen Regierung, auf die sie 

keinen demokratischen Durchgriff haben. Der Steuerwettbewerb untergräbt deshalb den 

demokratischen Gleichheitsgrundsatz, nach dem alle von redistributiven Entscheidungen Betroffene 

grundsätzlich gleiche Chancen haben sollten, das Entscheidungsergebnis zu beeinflussen.“61 

 

4) Abschließende Zusammenfassung und Bewertung 

Es ist auffällig, dass bei den aktuellen Bemühungen zur Eindämmung der Staatsschuldenkrise in 

Europa der Fokus einseitig auf die Kontrolle bzw. Begrenzung der Staatsausgaben gelegt wird. Von 

der notwendigen Stabilisierung bei den staatlichen Einnahmen ist hingegen kaum die Rede. Dies wirkt 

umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass seit nunmehr über zwei Jahrzehnten in der Europäischen 

Union ein faktisch unreglementierter Steuerwettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten herrscht.  Dieser 

Wettbewerb erstreckt sich im Wesentlichen auf die Erfassung mobiler Besteuerungsgrundlagen und in 

diesem Zusammenhang insbesondere auf die Besteuerung von Unternehmen. Die Existenz des 

dramatischen  Steuerwettbewerbs lässt sich anhand des seit nunmehr über zwei Jahrzehnten 

andauernden Abwärtstrends bei den nominalen Unternehmenssteuersätzen auch empirisch eindeutig 

belegen. Dieser Wettbewerb ist in der Europäischen Union sogar noch stärker ausgeprägt als in den 

                                                 
60 Vgl. Ganghof, Steffen / Genschel, Philipp (2008): Deregulierte Steuerpolitik: Körperschaftsteuerwettbewerb 
und Einkommensbesteuerung in Europa, in: Hoeppner, Martin; Schäfer, Armin (Hrsg.): Die politsche Ökonomie 
der Europäischen Integration, Frankfurt am Main, 2008, S.328f 
61 Vgl. Genschel, Philipp: Steuerwettbewerb und Demokratie: Probleme und Lösungen, in: Christian Kellermann 
u. Jana Zitzler (Hrsg.): Steuern im europäischen Wettbewerb. Unterbieten oder gemeinsam gestalten? 
Internationale Politikanalyse der Friedrich Ebert Stiftung v. Mai 2007, S.77 
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restlichen OECD-Staaten, was auf die weltweit einmalig hohe Integrationstiefe der europäischen 

Volkswirtschaften im Rahmen des gemeinsamen Binnenmarktes zurückzuführen ist. Der Wettbewerb 

um sinkende Körperschaftsteuersätze hat zur Folge, dass hochmobile Steuersubjekte – also im 

Regelfall große, multinationale Unternehmen - steuerlich massiv entlastet werden.  

Aufgrund der engen Verbindung von Körperschaftsteuer und Einkommenssteuer reduziert eine 

wettbewerbsbedingte Absenkung der Unternehmenssteuersätze darüber hinaus auch die Möglichkeiten 

für eine progressive Einkommensbesteuerung. Angesichts stetig sinkender Unternehmenssteuersätze 

werden  die nationalen Regierungen vor die unangenehme Alternative gestellt, ihre Einkommens-

Spitzensteuersätze entweder auf das Niveau der Körperschaftsteuersätze abzusenken oder aber eine 

zunehmende Spreizung zwischen Körperschaftssteuer- und Einkommen- Spitzensteuersätzen bewusst 

in Kauf zu nehmen. Während kleinere und ärmere Volkswirtschaften (wie in Osteuropa) eher zu einer 

Angleichung der Steuersätze auf niedrigerem Niveau neigen, tendieren größere und wohlhabendere 

Volkswirtschaften (wie die traditionellen Wohlfahrtsstaaten in Westeuropa) dazu, an ihren 

vergleichsweise hohen Einkommensteuersätzen festzuhalten.  

Die Progressivität und Aufkommensstärke der Einkommensbesteuerung wird jedoch nicht nur durch 

stetig sinkende Unternehmenssteuersätze, sondern auch durch die inzwischen weit fortgeschrittene 

Dualisierung der Einkommenssteuersysteme infrage gestellt. Duale Einkommenssteuersysteme 

unterwerfen Kapitaleinkünfte i.d.R. einem einheitlichen, relativ niedrigen proportionalen Steuersatz, 

während die Arbeitseinkommen dagegen weiterhin progressiv mit einem deutlich höheren Steuersatz 

veranlagt werden. Der Prozess der Dualisierung der Einkommenssteuersysteme, welcher in den 

OECD-Ländern bereits seit den 1980er Jahren zu beobachten ist, ist vor dem Hintergrund des stark 

intensivierten Wettbewerbs um mobile Finanzanlagen zu begreifen. Die große Mehrheit aller EU-

Länder unterwirft derzeit private Kapitaleinkünfte proportionalen, in der Regel als Abgeltungssteuern 

ausgestalteten Steuersätzen, welche deutlich unter den jeweiligen Einkommen-Spitzensteuersätzen 

liegen Ein prominentes Beispiel für diese Entwicklung stellt die in Deutschland seit 2009 bestehende 

Abgeltungssteuer in Höhe von 25% dar.  

Der internationale Steuerwettbewerb hat jedoch nicht nur zwischenstaatliche Verteilungswirkungen, 

sondern wirkt sich immer stärker auch auf die inländische Steuerlastverteilung aus. Die Steuerlast 

verschiebt sich dabei tendenziell von den direkten zu den indirekten Steuern und von den Abgaben auf 

Kapital zu jenen auf Arbeit und Konsum. Dieses Phänomen ist u.a. auch an der Entwicklung der 

Mehrwertsteuersätze in den Ländern der Europäischen Union ablesbar. Zu bemerken ist in diesem 

Zusammenhang jedoch, dass der Anstieg der Mehrwertsteuersätze in den EU-Ländern während der 

letzten anderthalb Jahrzehnte ausgesprochen moderat verlaufen ist und die Entwicklung der 

Mehrwertsteuersätze auch längerfristig eine bemerkenswerte Konstanz aufweist. Dieser Umstand ist 

maßgeblich darauf zurückzuführen, dass die Mehrwertsteuer seit den 1970er Jahren einer zunehmend 

stärker werdenden Tendenz der Regulierung auf europäischer Ebene unterliegt. Anders als etwa bei 

den direkten Steuern waren Harmonisierungsmöglichkeiten im Bereich der indirekten Steuern bereits 
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in den Römischen Verträgen von 1957 ausdrücklich vorgesehen. Aktuell gilt, dass die normalen 

Mehrwertsteuersätze in den EU-Mitgliedstaaten mindestens 15% und die ermäßigten 

Mehrwertsteuersätze für bestimmte Produkte und Dienstleistungen kultureller oder sozialer Art 

mindestens 5% betragen müssen. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen bewegen sich die 

normalen Mehrwertsteuersätze in den Ländern der Europäischen Union in einer engen Bandbreite 

zwischen 19% und 25%. Im Gegensatz zu den direkten Steuern kann die Mehrwertsteuer damit als ein 

Beispiel für eine sinnvolle, gelungene Regulierung auf europäischer Ebene gelten.  

 

Gegen einen fairen Steuerwettbewerb in Europa ist aus ökonomischer Sicht nichts einzuwenden. 

Dieser entspricht der angebotsseitigen Logik des Binnenmarktprogrammes und ist zweifellos ein 

wesentlicher Bestandteil im vielzitierten „Wettbewerb der Systeme“. Wichtig ist jedoch, dass der 

Wettbewerb der Systeme in einem umfassenden Sinne verstanden wird. Länder, welche ihre Steuern 

senken, müssen akzeptieren, dass ihnen im Gegenzug möglicherweise weniger Geld für den Aufbau 

einer leistungsfähigen Infrastruktur verbleibt. Da international tätige Unternehmen ihre 

Investitionsentscheidungen im Wesentlichen aber auf das Vorhandensein einer intakten, 

leistungsfähigen Infrastruktur stützen, müsste demnach ein forcierter Steuersenkungswettlauf relativ 

schnell an seine natürlichen Grenzen stoßen. Die Voraussetzungen für einen fairen, geordneten 

Steuerwettbewerb sind in der EU jedoch mitnichten erfüllt, da ausgerechnet die Länder (Irland, 

Osteuropa), welche ihre Steuern am stärksten abgesenkt haben, gleichzeitig zu den großen 

Nutznießern der innergemeinschaftlichen Umverteilungsmechanismen gehören.  
 

Die Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse aus diesem Kapitel belegt den dringenden 

Handlungsbedarf für eine stärkere Angleichung der nationalen Steuerpolitiken in Europa. Dass es 

dabei nicht um eine Vollharmonisierung sämtlicher Steuerarten gehen kann, liegt auf der Hand. 

Zwingend notwendig erscheint jedoch eine stärkere Harmonisierung der Unternehmenssteuern, 

insbesondere der Körperschaftssteuersysteme in Europa. In diesem Rahmen müssten zunächst die 

Voraussetzungen für eine Harmonisierung der Steuerbemessungsgrundlagen geschaffen werden, bevor 

in einem weiteren Schritt auch eine gewisse Angleichung der nach wie vor stark divergierenden 

Steuersätze in Angriff genommen werden kann. Ein sicherlich gangbarer Weg könnte in diesem 

Zusammenhang die Festlegung von Mindeststeuersätzen, - ähnlich wie bei der Mehrwertsteuer -, sein, 

oberhalb derer die Nationalstaaten ihre Steuern weiterhin nach eigenem Gutdünken festlegen können. 

Zweifellos wären in diesem Zusammenhang noch eine Reihe komplizierter Fragen zu klären. Dennoch 

leuchtet es nicht ein, weshalb eine stärkere Harmonisierung der direkten Steuern in Europa nicht 

möglich sein sollte, während dies bei der Mehrwertsteuer – trotz aller noch vorhandenen Probleme im 

Detail – offenbar doch schon recht gut gelungen ist. Als sicher kann jedenfalls gelten, dass die 

Legitimationsgrundlagen für eine solidarische Unterstützung von EU-Partnerstaaten in Zeiten eines 

fortgesetzten Steuerwettbewerbs in Europa zunehmend schwinden. Dies zeigen nicht zuletzt die 
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aktuellen Vorgänge um die unfassbaren Steuerprivilegien des US-Technologiekonzerns Apple in 

Irland. Apple lässt seit Jahrzehnten einen großen Teil seines internationalen Geschäfts über Irland 

laufen. Durch eine Vereinbarung mit der irischen Regierung hat der US-Konzern nach Erkenntnissen 

der EU-Kommission die Besteuerung von nahezu sämtlichen Gewinnen umgangen, die das 

Unternehmen durch den Verkauf seiner Produkte im gesamten EU-Binnenmarkt erwirtschaftete. 

Demnach hat die EU-Kommission mehr als zwei Jahre geprüft, ob die irische Regierung Apple 

steuerlich anders behandelt hat als andere Unternehmen. Nach Ansicht der EU-Kommission ist das bei 

Apple eindeutig der Fall: Der irische Steuersatz des iPhone-Herstellers lag demnach im Jahr 2003 bei 

einem Prozent des Gewinns und sank bis 2014 auf sage und schreibe 0,005 Prozent, was einer 

Steuerlast von 50 Euro auf eine Millionen Euro Gewinn entspricht.62 In der EU gilt solch eine 

Bevorzugung als unzulässige staatliche Beihilfe, genauso wie direkte Subventionen oder steuerliche 

Ausnahmeregelungen für Unternehmen. Die EU-Vorschriften sehen in solchen Fällen vor, dass 

unrechtmäßige Beihilfen zurückgefordert werden müssen, um dadurch bedingte 

Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Im Fall von Apple geht es laut der zuständigen EU-

Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager um Steuernachzahlungen von bis zu 13 Milliarden 

Euro zuzüglich Zinsen. Die EU-Kommission berücksichtigte bei ihrer Forderung nur den Zeitraum ab 

2003, weil erst 2013 die ersten Ermittlungen angestrengt worden seien und Beihilfen ab diesem 

Zeitpunkt nur für ein Jahrzehnt zurückgefordert werden können.63 Die irische Regierung hat ihrerseits 

umgehend Einspruch gegen die Entscheidung der EU-Kommission eingelegt. Sie will die 

Steuernachzahlung von Apple nicht annehmen und befürchtet, dass die Kommissionsentscheidung 

Irland als Standort für ausländische Konzerne weniger attraktiv machen könnte. Konkret wirft die 

irische Regierung der EU-Kommission vor, mit der geforderten Steuernachzahlung von 13 Milliarden 

Euro „in die nationale Steuerhoheit Irlands einzugreifen“ und zu versuchen, „die irischen Steuerregeln 

umzuschreiben“, heißt es in einer Stellungnahme des Finanzministeriums in Dublin.64 Auch Apple hat 

mittlerweile Berufung gegen die EU-Forderung eingelegt. Mit seinen Steuerpraktiken steht Irland in 

der EU jedoch nicht alleine dar. Auch Luxemburg wird vorgeworfen, seit Jahrzehnten großen 

ausländischen Konzernen offenbar exzessive Steuervorteile eingeräumt zu haben. Pikanterweise geht 

es dabei v.a. um Maßnahmen, die größtenteils in die Regierungszeit des heutigen EU-

Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker fallen.  

 

 

 

 

                                                 
62 Vgl. hierzu Spiegel-Online (2016): „Apple in Irland – 50 Euro Steuern auf eine Millionen Euro Gewinn“; 
Artikel vom 30.08.2016 
63 Vgl. ebenda 
64 Vgl. hierzu Spiegel-Online (2016): „Apple und Irland wehren sich gegen Steuernachzahlung“; Artikel vom 
19.12.2016 
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Anhang IV:  Problemfall EU-Finanzverfassung: das Fehlen von wirksamen Stabilisatoren auf 

der supranationalen EU-Ebene / Einleitung 

 

Angesichts der fortdauernden Krise in der Eurozone beklagen zahlreiche Politiker das Fehlen von 

Stabilisatoren auf der europäischen Ebene und fordern deshalb eine deutliche Aufstockung des EU-

Budgets, um die Wirtschaft insbesondere in den Krisenländern der Eurozone wirksamer ankurbeln zu 

können. Der vorliegende Anhang IV knüpft daher an die Diskussion über die Probleme der EU-

Finanzverfassung im Rahmen von Kapitel 10 dieser Arbeit an. Im Rahmen der Analyse wurde bereits 

deutlich, dass der gemeinsame EU-Haushalt sich in vielen Punkten deutlich von den 

nationalstaatlichen Haushalten unterscheidet. Aufgrund seiner vergleichsweisen geringen Größe, v.a. 

aber wegen seiner höchst ineffizienten Ausgabestrukturen kann der EU-Haushalt keine 

gesamtwirtschaftliche Stabilisierungsfunktion weder in der Europäischen Union als Ganzes noch in 

der Eurozone übernehmen. Angesichts von kaum auflösbaren Interessensgegensätzen in der 

Gemeinschaft und der Tatsache, dass Haushaltsbeschlüsse letztendlich nur einstimmig gefasst werden 

können, ist die Wahrscheinlichkeit von durchgreifenden Reformen äußerst gering. Eine umfangreiche 

Reform des EU-Finanzsystems ist aber allein schon im Hinblick auf die gegenwärtigen Probleme in 

der Eurozone dringend erforderlich, um verstärkte Wachstumsimpulse in den von der Krise besonders 

schwer gebeutelten südeuropäischen Volkswirtschaften in Gang zu setzen. Unter Ökonomen ist es 

dabei weitgehend unstrittig, dass sich der EU-Haushalt von einem überwiegenden Subventionsbudget 

hin zu einem stärker an allokativen Zielen wie Innovation und Wachstum orientierten aktiven 

Gestaltungsbudget entwickeln müsste, um den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden. 

Solange dies nicht geschieht, wird der EU-Haushalt auch weiterhin schwerlich in der Lage sein, eine 

Stabilisierungsfunktion gerade in Zeiten der Krise wirksam auszufüllen.  

 

Der Grund für die ausführliche Behandlung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) sowie der 

Gemeinsamen EU-Strukturpolitik im Rahmen der Europäischen Finanzverfassung besteht darin, dass 

die Ausgaben für beide Politikbereiche seit nunmehr Jahrzehnten den Löwenanteil an den gesamten 

Gemeinschaftsausgaben darstellen und auch heute noch rund 75% aller EU-Gesamtausgaben 

ausmachen. Wenn man die Probleme der Europäischen Finanzverfassung verstehen und notwendige 

Reformen diesbezüglich initiieren will, muss man daher in erster Linie mit einschneidenden Reformen 

bei diesen beiden Ausgabekategorien ansetzen. Deshalb erscheint es notwendig, sich zunächst über die 

Ausgestaltung und Wirkungsweisen dieser beiden ausgabeträchtigen EU-Politikfelder klar zu werden, 

bevor überhaupt eine adäquate Reformdiskussion geführt werden kann.  

 

Anhang IV unterteilt sich daher in zwei Teile: In Anhang IV.1 werden die Ausgestaltung und 

Folgewirkungen der Europäischen Agrarpolitik dargestellt. Dabei wird deutlich, dass die Gemeinsame 

Europäische Agrarpolitik (GAP) trotz aller Reformbemühungen während der letzten Jahrzehnte für 
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eine Fülle von negativen Folgewirkungen verantwortlich ist. So setzten die lange Zeit unbegrenzten 

Preis- und Abnahmegarantien fatale Anreize zur Überproduktion und führten damit zu einer wahren 

Preisexplosion der GAP. Durch die Begünstigung der landwirtschaftlichen Massenproduktion zulasten 

der Kleinbauern führte die GAP überdies zu völlig irrationalen verteilungspolitischen Implikationen. 

Die extrem kostspielige Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) entwickelte sich im 

Laufe der Jahrzehnte zu einem permanenten politischen Zankapfel zwischen den Mitgliedstaaten der 

EG bzw. der EU. Aufgrund der mangelhaften Wirksamkeit der anfangs allzu zaghaften 

Reformversuche wuchsen die gemeinschaftlichen Agrarausgaben immer stärker an und bedrohten 

Anfang der 1980er Jahre sogar die Zahlungsfähigkeit des Gemeinschaftshaushaltes. Erst durch 

entsprechende Reformen in den 1990er Jahren sowie insbesondere infolge der großen Agrarreform 

von 2003 ist es gelungen, das Problem der massiven Überproduktion zumindest weitgehend zu 

beseitigen. Dennoch sind die EU-Agrarausgaben auch heute noch unvertretbar hoch und machen 

derzeit immer noch knapp 40% der EU-Gesamtausgaben aus.  

 

Anhang IV.2 gibt einen Überblick über die Ziele, Instrumente und Grundsätzen der Gemeinsamen 

Europäischen Regionalpolitik seit ihren Anfängen Mitte der 1970er Jahre. Durch die Vollendung des 

Binnenmarktprogrammes sowie insbesondere durch die im Jahre 2004 vollzogene Osterweiterung, 

welche die wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede innerhalb der Europäischen Union noch einmal 

deutlich vertieft haben, hat die Europäische Regionalpolitik während der letzten Jahrzehnte immer 

stärker an Bedeutung gewonnen. Eine umfassende Bewertung der Europäischen Regionalpolitik fällt 

daher weniger eindeutig aus als im Fall der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik (GAP). Im 

Gegensatz zur GAP weist die EU-Struktur- und Kohäsionspolitik mit der Förderung regionaler 

Konvergenz eine gesamteuropäische Zielsetzung auf. Die Zentralisierung auf EU-Ebene ließe sich 

sowohl unter Stabilisierungserfordernissen (regionale Konvergenz als Voraussetzung für eine stabile 

EWWU) als auch unter dem Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit (Europa als Solidargemeinschaft) 

begründen. Hier kommt jedoch noch die Anforderung ins Spiel, wonach zentral finanzierte Aktivitäten 

deutliche Kosten- bzw. Effizienzvorteile gegenüber dezentralen Lösungen aufweisen sollten. Genau 

dies scheint jedoch im Hinblick auf die EU-Strukturpolitik und ihre Ergebnisse eher zweifelhaft. Die 

Probleme der Europäischen Struktur- und Kohäsionspolitik sind vielfältig. An erster Stelle ist hier die 

häufig vorkommende mangelnde Absorptionsfähigkeit von Förderregionen (insbesondere den 

sogenannten Konvergenz-Regionen) zu nennen: Dafür sind in erster Linie ineffiziente 

Verwaltungsstrukturen vor Ort, Fehleinschätzungen über das tatsächliche Potential der Zielregion 

sowie mitunter auch die Zweckentfremdung von Mitteln verantwortlich. Weitere Schwachpunkte der 

EU-Struktur- und Kohäsionspolitik sind die häufig unzureichende Kohärenz der Förderpolitik mit den 

nationalen / regionalen Wirtschaftspolitiken sowie der sehr hohe Verwaltungsaufwand. Anhang IV.2 

schließt daher mit der Diskussion einiger Reformoptionen, welche sich allerdings politisch nur sehr 

schwer durchsetzen lassen.  
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Anhang IV.1: Die Gemeinsame EU-Agrarpolitik (GAP) / Haupttext 

1) Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) war ein wesentlicher Bestandteil der Verhandlungen um die 

Römischen Verträge von 1957 und wurde von folgenden Faktoren beeinflusst:1 

 

 1.) Die GAP war Teil eines Kompromisses zwischen Deutschland und Frankreich 

Während Deutschland auf eine Öffnung der Märkte für gewerbliche Güter und 

Industrieerzeugnisse im Rahmen des beabsichtigten Gemeinsamen Marktes drängte, bestand 

Frankreich auf die Errichtung eines Gemeinsamen Agrarmarktes und einer gemeinschaftlichen 

Agrarpolitik in der berechtigten Erwartung, dass hiervon die französische Landwirtschaft 

besonders profitieren werde.  

2.) Die Regulierung der Preise hat gerade im Agrarsektor eine besondere Bedeutung, da die Preise 

von Agrarprodukten – bspw. durch witterungsbedingte Missernten - besonders starken 

Schwankungen unterliegen 

3.) Obwohl die Beschäftigtenzahlen im Bereich Landwirtschaft seit den späten 1950er Jahren von 

ca. 25% auf heute ca. 5% zurückgegangen sind, existieren in der EU diesbezüglich noch immer 

große Unterschiede. Die Beschäftigtenzahlen bewegen sich in einer Spanne von 2% (wie in 

Belgien) bis zu 20% in südeuropäischen Ländern wie Griechenland und in Osteuropa. Besonders 

in den letztgenannten Ländern ist die Subventionierung der Agrarwirtschaft somit auch ein 

bedeutendes sozialpolitisches Anliegen. 

4.) Die Europäische Agrarpolitik wird EU-weit von mehr als 150 Interessengruppen beeinflusst, 

was die eigentlich dringend erforderliche Reformierung dieses Politikfeldes so außerordentlich 

schwierig macht. Bauernverbände entfalten sowohl auf der europäischen wie insbes. auf der 

nationalen Ebene eine außerordentlich starke Organisations- und Lobbymacht.2 

 

2) Ziele und Grundprinzipien der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 

Die Grundsätze der GAP wurden auf der Konferenz in Stresa (Italien) 1958 festgesetzt und traten 1962 

in Kraft. Die rechtlichen Grundlagen hierfür finden sich in den Artikeln 38 bis 44 (AEUV). 

 

Die Ziele der GAP sind in Art 39 AEUV im Einzelnen definiert:  

1. Förderung des technischen Fortschritts und der Produktivität in der Landwirtschaft 

2. Stabilisierung der Agrarmärkte (Schutz vor starken Preisschwankungen) 

3. Sicherstellung der Versorgung der Verbraucher mit hochwertigen Nahrungsmitteln 

zu angemessenen Preisen (d.h. nicht zu hohen Preisen) 

4. Gewährleistung einer angemessenen Lebenshaltung für die in der Landwirtschaft 

Beschäftigten, (Teilnahme an der allgemeinen Einkommensentwicklung) 
                                                 
1 Vgl. dazu und im Folgenden: Saborowski, Christian: Die Gemeinsame Agrarpolitik; zu finden unter: 
http://www.weltpolitik.net/print/1456.html; abgerufen am 20.07.2006 
2 Vgl. ebenda 
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Bei der Ausgestaltung der gemeinsamen Agrarpolitik wurden die folgenden Prinzipien zugrunde 

gelegt:3  

1. Prinzip der Einheit des Marktes (d.h. alle landwirtschaftlichen Erzeugnisse sollten in der 

Gemeinschaft frei zirkulieren können, Schaffung eines Gemeinsamen Marktes für 

Agrarprodukte) 

2. Prinzip der Gemeinschaftspräferenz (d.h. Vorrang für EU-Agrarprodukte gegenüber 

importierten Agrarprodukten aus Drittstaaten, dies wird erreicht durch variable 

Agrarabschöpfungen auf Agrarimporte, welche an den EU-Außengrenzen erhoben werden) 

3. Prinzip der finanziellen Solidarität (d.h. gemeinschaftliche Finanzierung der Agrarpolitik aus 

dem Gemeinschaftshaushalt) 

 

Die weitere Ausgestaltung der GAP sah die Errichtung gemeinsamer Agrarmarkt-Ordnungen, und 

dabei insbes. den Aufbau eines einheitlichen Agrar-Preissystems vor. Im Mittelpunkt dieses Systems 

stehen drei bis vier Preisinstrumente:4 

 

1. Richtpreise, dies sind Preise, welche die Bauern nach Abzug aller Kosten für ihre Produkte 

erhalten sollen. Diese werden jährlich durch den Ratsbeschluss der Agrarminister festgelegt. 

Hierbei handelt es sich also nicht um marktkonforme Preise, wie sie normalerweise durch 

Angebot und Nachfrage zustande kommen, sondern um politisch-administrativ festgelegte 

Preise. 

2. Garantiepreise sind staatlich garantierte Mindestpreise, zu denen die staatlichen 

Interventionsstellen die angebotenen Agrarprodukte  aufkaufen, um ein nachhaltiges Absinken 

der Preise zu verhindern. Der Garantiepreis liegt erfahrungsgemäß leicht unter dem Richtpreis 

bei etwa 90% desselben. In den ersten beiden Jahrzehnten der GAP bestand eine nahezu 

unbeschränkte  Abnahmegarantie für landwirtschaftliche Erzeugnisse.  

3. Schwellenpreise sind variable Abschöpfungen an den EU-Außengrenzen, um billigere Importe 

zum Weltmarktpreis zu verhindern, da diese ansonsten das künstlich geschaffene EU-interne 

Preissystem untergraben würden. Mit der künstlichen Verteuerung von Agrarimporten aus 

Drittstaaten hat es die EU für einen längeren Zeitraum geschafft, sich nahezu vollständig vom 

Agrarweltmarkt abzuschotten. Es ist daher kein Wunder, dass diese Art der 

Agrarsubventionierung seitens der EU mehrfach für gewaltigen Zündstoff im Rahmen von 

GATT- bzw. WTO-Verhandlungen gesorgt hat. 

                                                 
3 Für eine ausführliche Erläuterung der Grundprinizipien der Gemeinsamen Agrarpolitik siehe Koester, Ulrich: 
Gemeinsame Agrarmarktordnungen der EU; in: Ohr, Renate (Hrsg): Europäische Integration, Stuttgart 1996; S. 
143-150 
4 Für eine ausführliche Erläuterung der Instrumente der Gemeinsamen Agrarpolitik siehe Koester, Ulrich: 
Gemeinsame Agrarmarktordnungen der EU; in: Ohr, Renate (Hrsg): Europäische Integration, Stuttgart 1996; S. 
151-162   
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4. In diesem Zusammenhang lassen sich auch die EU-Exportsubventionen anführen, welche die 

europäischen Bauern erhalten, wenn sie ihre Produkte auf den freien Weltmärkten verkaufen. 

Die Landwirte erhalten dabei die Differenz zwischen den EU-Preisen und den 

Weltmarktpreisen aus der Gemeinschaftskasse ersetzt. Dies führt – neben weiteren hohen 

Kosten für die Gemeinschaftskasse - praktisch zu einem Preisdumping auf internationalen 

Märkten und schädigt insbes. die Landwirtschaft in den Entwicklungsländern.  

 

3) Probleme der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 

Das oben skizzierte EU-Preissystem, das einen deutlich planwirtschaftlichen Charakter aufweist, sollte 

ursprünglich zwei Funktionen erfüllen. Es sollte zum einen für die Einkommenssicherung der 

Landwirte sorgen und dabei gleichzeitig ein Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage auf den 

Agrarmärkten herbeiführen. In dieser Doppelfunktion war das Preissystem als Lenkungsinstrument 

eindeutig überfordert. Als Folge dessen traten bereits frühzeitig eine Reihe von signifikanten 

Fehlentwicklungen auf: 5 6 

 

• Die systemimmanenten Preis- und Abnahmegarantien setzen völlig falsche Anreize und führten zu 

massiver Überproduktion und damit zu einer wahren Kostenexplosion der GAP, welche in 

Spitzenzeiten 70% - 80% aller Ausgaben des Gemeinschaftsbudgets beanspruchte. Die Folgen der 

Überproduktion waren das Entstehen von „Butterbergen“ und „Milchseen“, welche in Silos 

zwischengelagert und anschließend größtenteils zu Schleuderpreisen auf den Weltmärkten 

verkauft wurden.  

• Gleichzeitig wurden die europäischen Verbraucher mit marktwidrigen, überhöhten Preisen 

belastet, welche in Spitzenzeiten die Weltmarktpreise bis zum Vierfachen überstiegen 

• Die kostspielige Finanzierung der GAP entwickelte sich zu einem permanenten politischen 

Zankapfel zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Sie führt zu einer extremen 

finanziellen Ungleichbehandlung zwischen den Mitgliedstaaten und war die Ursache des 1984 von 

der damaligen britischen Premierministerin Margret Thatcher durchgesetzten Briten-Rabatts, der 

bis zum heutigen Tag Bestand hat und seinerseits regelmäßig für harte Auseinandersetzungen im 

Rahmen der Europäischen Budgetverhandlungen sorgt. Der Briten-Rabatt wird insbes. von 

französischer Seite immer wieder heftig kritisiert, wobei Frankreich seinerseits jedoch der 

Hauptnutznießer der Europäischen Agrarpolitik ist, und bisher alle Versuche, die übermäßigen 

                                                 
5 Von der gemeinsamen Agrarpolitik erhoffte man sich anfangs positive Integrationseffekte auch auf andere 
Politikbereiche. Die Erfahrungen haben aber gezeigt, dass im Bereich der EU-Agrarpolitik weniger das 
Gemeinschaftswohl im Vordergrund stand bzw. steht als vielmehr nationale bzw. sektorale Interessen. 
Verteilungskämpfe auf der Gemeinschaftsebene gingen mit einer beständig zunehmenden Regelungsintensität 
auf den Agrarmärkten einher. Zur politischen Ökonomie der EU-Agrarpolitik siehe auch Koester, Ulrich (2001): 
Europäische Agrarpolitik: Ein Spannungsfeld divergierender Interessen; in: Ohr, Renate; Theurl, Theresia 
(Hrsg.): Kompendium Europäische Wirtschaftspolitik, München, 2001; S.345-353  
6 Die folgende Aufzählung basiert auf Aufzeichnungen des Verfassers während seines Studiums am Europa-
Institut der Universität Saarbrücken.  
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Subventionszahlungen zu kappen, am Veto Frankreichs gescheitert sind. Die Briten wiederum 

lehnen jeglichen Verzicht auf ihren Zahlungsrabatt ab, solange die Gemeinsame Agrarpolitik nicht 

einer grundlegenden Reform unterzogen worden ist. Zu den Hauptprofiteuren der GAP zählen 

neben Frankreich insbes. Spanien, Griechenland und Irland, zu den Hauptnettozahlern der GAP 

zählen neben Deutschland insbes. Großbritannien und die Niederlande, wie aus der folgenden 

Übersicht hervorgeht: 

 

Tabelle 1: Einzahlung und Rückfluss aus dem EU-Agrarhaushalt 2000 

Land  Einzahlung in Mio. Euro  Rückfluss in Mio. Euro    Saldo 

Deutschland  9.975    5.642   - 4.333 

Frankreich   6.650    8.982   +2.332 

Großbritannien  6.352    4.059   - 2.293 

Italien   5.038    5.002   -      36 

Niederlande  2.519    1.397   - 1.122 

Spanien   2.954    5.469   +2.515 

Belgien   1.552       955   -    597 

Schweden   1.205       798   -    407 

Österreich      959    1.019   +     60 

Dänemark      774    1.305   +   531  

Griechenland     613    2.597   +1.984 

Portugal      576       652   +     76 

Finnland      560       728   +   168 

Irland      492    1.678   +1.186 

Luxemburg             85          21   -      64 

Quelle: Financial Times Deutschland, in: Müller, Sebastian (2002): Die zukünftige EU-Agrarpolitik im 
Zeichen der Osterweiterung, Norderstedt, 2002, S.9, sowie eigener ergänzender Berechnungen  
 

Dass von der GAP primär Agrarstaaten mit vergleichsweise niedrigem Pro-Kopf-Einkommen wie 

Griechenland und Spanien profitieren, erscheint logisch, dass aber auch so reiche Länder wie 

Frankreich, Dänemark und Irland - die beiden letztgenannten zählen zu den Ländern mit den 

höchsten Pro-Kopf-Einkommen in Europa - von den „Segnungen“ der GAP jährlich in 

Milliardenhöhe profitieren, zeugt vom ganzen Ausmaß des Irrsinns des Europäischen 

Agrarsubventionssystems.   

 

• Die GAP führt überdies zu völlig irrationalen verteilungspolitischen Implikationen in der 

Landwirtschaft selbst. Sie begünstigt die landwirtschaftliche Massenproduktion  und benachteiligt 

die Kleinbauern. So ist nach einschlägigen Schätzungen davon auszugehen, dass rund 80% aller 

Subventionen an die rund 20% der größten und produktivsten Landwirte gehen. So zählen zu den 
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größten Subventionsempfängern u.a. die Ländereien der britischen Queen sowie die 

landwirtschaftlichen Nutzflächen großer Nahrungsmittelkonzerne.7 Es findet also eine 

Umverteilung „von Arm nach Reich“ statt. 

• Des Weiteren birgt die GAP die Gefahr drohender weltwirtschaftlicher Verwerfungen durch 

ständige Konflikte mit anderen großen Agrarexporteuren wie den USA, Kanada, Australien und 

Brasilien. So stand die letzte im Rahmen des GATT stattgefundene Uruguay-Zollsenkungsrunde 

1992 unmittelbar vor dem Scheitern, da sich die EU und die USA bis zuletzt über das Thema 

Agrarpolitik nicht einigen konnten. Dieser Streit konnte erst in buchstäblich letzter Minute durch 

den sogen. „Blair-House-Kompromiß“ vom November 1992 beigelegt und damit die Uruguay-

Runde als Ganzes vor dem Scheitern bewahrt werden. 

• Am meisten jedoch werden die Entwicklungsländer durch die Agrarpolitik der Europäischen 

Union geschädigt, denn die Landwirtschaft ist der einzige Bereich, in welchem die 

Entwicklungsländer erfolgreich mit den Industrieländern konkurrieren könnten, wenn diese nicht 

ihre Märkte vor der unliebsamen Konkurrenz abschotten würden. So sorgt die EU einerseits mit 

den variablen Agrarabschöpfungen an ihren Außengrenzen dafür, dass Importe aus Drittländern 

künstlich verteuert werden. Andererseits sorgt sie mit ihren umfangreichen Exportsubventionen 

für die europäischen Landwirte dafür, dass die Weltmarktpreise für Agrarprodukte quasi 

permanent unter Druck stehen. Eine kleine Farm in Afrika, welche in erster Linie 

Subsistenzwirtschaft betreibt, kann auf Dauer unmöglich mit hochsubventionierten Agrarexporten 

aus Europa konkurrieren mit der Folge, dass viele Entwicklungsländer mit dem Versuch scheitern, 

eine eigene wettbewerbsfähige Landwirtschaft aufzubauen.  

 

4) Reformversuche der Gemeinsamen Agrarpolitik 

Angesichts der Vielzahl von negativen Effekten hätte sich eigentlich schon frühzeitig die Frage nach 

durchgreifenden Reformen der GAP stellen müssen. Die Versuche hierfür, welche im Folgenden  kurz 

dargestellt werden sollen, scheiterten jedoch häufig schon im Ansatz angesichts der Stärke einer 

Vielzahl von agrarischen Lobbyverbänden sowie der Unnachgiebigkeit einzelner Regierungen.8  

Den Beginn der Reformbemühungen stellt(e) der Plan des damaligen niederländischen EG-

Agrarkommissars Manshold bereits zum Ende der 1960er Jahre dar. Der Manshold-Plan sah eine 

Senkung der Garantiepreise in Richtung Weltmarktpreise i.V. mit umfangreichen Flächenstillegungen 

in der Landwirtschaft vor. Mit Hilfe der dadurch eingesparten Gelder sollten 

Umschulungsmaßnahmen finanziert und alternative Arbeitsplätze für die betroffenen Landwirte 

geschaffen werden. Der Plan scheiterte jedoch am Widerstand der Mitgliedstaaten.  

                                                 
7 Vgl. dazu Hessisch-Niedersächsische Allgemeine Zeitung (2006): „EU bezahlt Queen als Bäuerin“; Artikel 
vom 11.03.2006 
8 Die folgende zusammenfassende Übersicht über die Reformversuche der Gemeinsamen Agrarpolitik basiert 
weitgehend auf Aufzeichnungen des Verfassers während seines Studiums am Europa-Institut der Universität 
Saarbrücken.  
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Erst vor dem Hintergrund zunehmender Haushaltskrisen, welche die Gemeinschaft zu Beginn der 

1980er Jahre an den Rand ihrer Zahlungsfähigkeit führten, wurden einzelne Reformmaßnahmen 

durchgeführt, welche jedoch keine durchgreifenden Verbesserungen nach sich zogen. Zu den 

Maßnahmen zählten die Einführung von Produktionsquoten und Garantieschwellen (Abkehr von der 

bis dahin unbeschränkten Abnahmegarantie), die Erhebung von Mitverantwortungsgebühren 

(Beteiligung der Bauern an den Kosten ihrer Überproduktion), Flächenstilllegungsprogramme 

(Stillegung der Anbauflächen innerhalb von 5 Jahren gegen jährliche Prämienzahlungen) sowie 

umfangreiche Vorruhestandsregelungen. All diese Reformversuche führten jedoch zu hohen Kontroll- 

und Verwaltungskosten, bargen enorme Betrugspotentiale und waren daher letztlich nur wenig 

erfolgreich.  

Angesichts der weitgehenden Erfolglosigkeit der bis dato ergriffenen Maßnahmen sah sich die 

Gemeinschaft im Verlauf der 1980er Jahre zu weiteren Reformmaßnahmen gezwungen. So kam es im 

Rahmen des Delors-I-Paketes 1988 zum Erlass der Agrarleitlinie. Danach durften die Agrarausgaben 

der Gemeinschaft nur noch um max. 74% der Wachstumsrate des innergemeinschaftlichen BIP erhöht 

werden. Ausgehend von der Annahme, dass das EU-Gesamthaushaltsvolumen mindestens 

proportional mit dem innergemeinschaftlichen Wirtschaftswachstum steigt, bedeutet(e) dies eine 

langfristige Abnahme des relativen Anteils der Agrarausgaben am EU-Gesamtbudget. Zur 

Zielerreichung wurden ferner sogen. „Stabilisatoren“ eingeführt, wonach eine Überschreitung der 

Garantieschwellen automatische Senkungen der Garantiepreise zur Folge hatten. Aber auch diese 

haushaltstechnischen Maßnahmen begrenzten lediglich den relativen Anstieg, nicht aber die weitere 

Zunahme der Kosten der GAP in absoluten Zahlen. 

 

So kam es im Jahre 1992 unter dem damaligen irischen EU-Agrarkommissar McSherry zu einer 

erneuten Reform der GAP (sogen. McSherry-Reform), welcher heute allgemein als erster Wendepunkt 

in der Gemeinsamen Agrarpolitik betrachtet wird. Der McSherry-Plan sah eine drastische Senkung der 

Garantiepreise um bis zu 33% innerhalb eines Dreijahres-Zeitraumes von 1993 bis 1996 vor. Als 

Kompensation für die daraus resultierenden Einkommensausfälle sollten die Landwirte 

produktionsabhängige Transferzahlungen in Form von Flächenbeihilfen erhalten, welche allerdings 

nur unter der Auflage gewährt wurden, dass die Bauern im Gegenzug 15% ihrer Anbauflächen 

stilllegten. Als Folge dieser Reform kam es erstmals zu einem deutlichen Rückgang der 

Überproduktion in der europäischen Landwirtschaft. 

 

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) geriet in jener Zeit jedoch nicht nur aufgrund interner Faktoren, 

sondern auch extern zunehmend unter Druck. So hing der erfolgreiche Abschluss der sogenannten 

Uruguay-Runde, der achten und letzten Welthandelsrunde im Rahmen des GATT, von der Schlichtung 

des langjährigen Agrarstreits zwischen den USA und der EU ab. Erst in letzter Minute konnte durch 

das sogenannte „Blair-House-Abkommen“ (1992) ein Kompromiss zwischen den widerstreitenden 
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Interessen gefunden und damit die Welthandelsrunde insgesamt zu einem erfolgreichen Abschluss 

gebracht werden. Im Rahmen dieses Abkommens ging die EU u.a. die Verpflichtung ein, bis zum 

Jahre 2001 die subventionierten Exportmengen um 21% zu reduzieren sowie die Zahlungen für 

Exporterstattungen um 36% zu kürzen.9 

 

Nachdem die finanzielle Vorausschau für die Jahre 1993 bis 1999, das sogenannte Delors II-Paket, 

ausgelaufen war, musste der Finanzrahmen für die Jahre 2000 bis 2006 neu geregelt werden. Im 

Mittelpunkt der Finanzplanung zur Agenda 2000 standen dabei die zu erwartenden finanziellen 

Konsequenzen aus der anstehenden EU-Osterweiterung. Im Hinblick darauf ergab sich insbesondere 

für den Bereich der Agrarpolitik ein einschneidender Reformbedarf. Die neuen Beitrittsländer sind 

gekennzeichnet durch einen hohen Anteil des Agrarsektors an der gesamtwirtschaftlichen 

Wertschöpfung und Beschäftigung. Eine Fortschreibung der zuvor praktizierten Fördermaßnahmen 

auf die Beitrittsländer hätte zu einer wahren Kostenexplosion sowie einer massiven Verzerrung der 

Einkommens-Struktur in den Beitrittsländern geführt. Besonders umstritten war in diesem 

Zusammenhang die Einbeziehung der Agrarwirtschaften der Beitrittsländer in das System direkter 

Beihilfezahlungen.  

 

Die Vorschläge der EU-Kommission sahen im Kern vor, die Auszahlung von Direktbeihilfen an 

Agrarbetriebe nicht mehr – wie bis dahin üblich  – an die Produktionsmenge zu koppeln. Stattdessen 

sollte es Pauschalzahlungen geben, welche jedoch an die Einhaltung der EU-Bestimmungen 

hinsichtlich Umweltschutz, Tierschutz und Lebensmittelsicherheit gekoppelt werden sollten. Ferner 

sollten Direktbeihilfen für agrarische Großbetriebe auf jährlich 300.000 Euro begrenzt werden. Die 

Umsetzung dieser für europäische Verhältnisse nahezu als revolutionär zu bezeichnenden  Vorschläge 

erschien jedoch angesichts der stark divergierenden nationalen Interessenlagen von Anfang an mehr 

als zweifelhaft. Insbesondere Frankreich als Hauptprofiteur der GAP lehnte jeden Verzicht auf 

Agrarsubventionen ab. Die letztendlich auf dem Berliner Gipfel des Europäischen Rates im März 1999 

erzielte Einigung fiel dann auch sehr enttäuschend aus. Der Kompromisscharakter der Einigung zeigte 

sich in zahlreichen Ausnahme- und Sonderregelungen und dem sich aufdrängenden Gesamteindruck 

einer bloßen Zementierung von Besitzständen. Neben der Verhinderung eines Anstiegs der Kosten auf 

über 40,5 Milliarden Euro jährlich bis zum Jahr 2006 einigte man sich außerdem auf weitere 

Rückführungen der Preisstützungen bei Milch, Getreide und Rindfleisch sowie auf kleinere Reformen 

in verschiedenen Bereichen der EU-Agrarpolitik. Im Hinblick auf eine grundlegende Reform der EU-

Agrarpolitik hatten die getroffenen Regelungen allenfalls provisorischen Charakter. Indem die EU-

Kommission schließlich eine größere Agrarreform nach einer Bewertung 2002 für das Jahr 2004 in 

                                                 
9 Vgl. dazu Koester, Ulrich (2001): Europäische Agrarpolitik: Ein Spannungsfeld divergierender Interessen; in: 
Ohr, Renate; Theurl, Theresia (Hrsg.): Kompendium Europäische Wirtschaftspolitik, München, 2001; S.331 
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Aussicht stellte, konnte auch sie nicht verhehlen, dass eine eingehende Reform der Agrarpolitik mit 

dem Näherrücken der für 2004 geplanten Osterweiterung nicht gerade einfacher werden würde. 

 

5) Der Agrarkompromiss von 2002 

Angesichts der nur provisorischen und unzureichenden Regelungen der Agenda 2000 einigten sich die 

EU-Mitgliedstaaten schließlich 2002 auf einen Kompromiss, der die Finanzierung der GAP bis zum 

Ende des folgenden Finanzplanungszeitraumes, von 2007 bis 2013, sicherstellen sollte. Danach sollten 

die jährlichen EU-Agrarausgaben ab dem Jahre 2007 auf dem Niveau von 2006 eingefroren und dann 

nur noch mit einem Inflationsausgleich von einem Prozent jährlich fortgeschrieben werden. Mit dieser 

Ausgleichsregelung kam man dem Drängen Frankreichs entgegen, das den ansonsten absehbaren 

realen Einkommensverlust für seine Bauern durch die Geldentwertung nicht zulassen wollte. Die zehn 

neuen Beitrittsländer sollten ab 2004 sukzessive in das EU-Beihilfesystem für die Landwirtschaft 

einbezogen werden, anfangs allerdings nur mit einem Satz von 25%, welcher sukzessive in 10% bzw. 

5%-Schritten bis 2013 auf 100% angehoben werden sollte. Frankreich setzte ferner durch, dass die 

Aufwendungen für den für das Jahr 2007 erwarteten EU-Beitritt Rumäniens und Bulgariens zusätzlich 

berücksichtigt wurden. Da beide Balkanländer einen überdimensional großen Agrarsektor haben, 

kosteten sie insgesamt noch einmal halb so viel an Direkthilfen wie die zehn bereits in 2004 

beigetretenen osteuropäischen Länder zusammen. Insgesamt bedeutete dieser Kompromiss die 

Festschreibung der überhöhten Agrarsubventionierung zumindest bis zum Ende des bis zum Jahre 

2013 laufenden EU-Finanzrahmens. 

 

6) Die Agrarreform von 2003 

In ihrer Halbzeitbewertung der Agenda 2000 vom Juli 2002 erkannte die EU-Kommission weiterhin 

dringenden Reformbedarf für die GAP, ohne allerdings den Ansatz der GAP als Fördersystem für die 

Landwirtschaft grundlegend in Frage zu stellen.10 Problematisch seien v.a.:  

 

• Die immer noch vorhandenen Anreize zur Überproduktion 

• Das hohe Maß an Bürokratie in der GAP 

• Die an den Bedürfnissen der Konsumenten (sichere Lebensmittel, intakte Umwelt) 

vorbeigehende Produktionsweise der Massenerzeugung 

• Die damit verbundene fehlende Legitimation der Agrarsubventionen in den Augen vieler EU-

Bürger 11 

 

Um die angeführten Probleme zu lösen, müssten die vorhandenen Anreize zur Überproduktion durch 

produktionsunabhängige Direktzahlungen abgebaut und im Gegenzug dafür die ländliche 
                                                 
10 Saborowski, Christian: Die Gemeinsame Agrarpolitik; zu finden unter: 
http://www.weltpolitik.net/print/1456.html; abgerufen am 20.07.2006    
11 Vgl. ebenda 
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Entwicklungspolitik weiter ausgebaut werden. Konkret schlug die EU-Kommission u.a. vor, das 

Beihilfesystem verstärkt auf produktionsunabhängige Direktzahlungen umzustellen, welche zudem an 

Umweltstandards gebunden und bei Verstößen ggf. reduziert werden sollten. Im Gegenzug sollte die 

ländliche Entwicklung durch eine für alle EU-Staaten obligatorische Modulation gestärkt werden, d.h., 

dass ein steigender Anteil der Direktzahlungen (ab einem bestimmten Mindestumsatz der 

Agrarbetriebe) einbehalten und von den Mitgliedstaaten in eigener Regie für die ländliche 

Entwicklung eingesetzt werden sollte. 

 

Die EU-Agrarminister einigten sich daraufhin im Juni 2003 auf eine Reform der GAP und folgten 

dabei weitgehend den Vorschlägen der EU-Kommission. In diesem Zusammenhang wurden 

Richtlinien für den Zeitraum 2007 bis 2013 festgelegt, welche die EU-Mitgliedstaaten ab 2005 in 

nationale Regelungen umsetzen sollten.12 Die Agrarreform von 2003 verfolgte folgende Hauptziele: 

 

• Eine Erhöhung der Ausgaben für agrarpolitische Maßnahmen nach der EU-Osterweiterung 

sollte begrenzt werden. 

• Die Umstellung der Agrarwirtschaft auf eine stärker qualitätsorientierte Produktion sollte 

gefördert werden 

• Maßnahmen zur Wahrung des Naturschutzes und des Verbraucherschutzes sollten verstärkt 

werden. 

 

Um diese Ziele zu erreichen, sah die Reform ein ganzes Maßnahmenbündel vor, dieses bestand im 

Wesentlichen in einer Umstellung der bis dahin produktionsgebundenen Direktzahlungen auf 

produktionsunabhängige Betriebsprämien, der Einführung neuer Zahlungsbedingungen (Cross 

Compliance), welche an die Erfüllung von EU-Umweltschutzauflagen gebunden werden sollten sowie 

in der Umleitung eingesparter Gelder in Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum 

(obligatorische Modulation). Diese Maßnahmen sowie die davon erwarteten Nutzeneffekte sollen im 

Folgenden kurz dargestellt werden:13 

 

Entkopplung der Direktzahlungen: Das bis 2004 angewandte komplexe System 

produktionsgebundener Direktzahlungen sollte schrittweise bis 2013 auf entkoppelte, d.h. 

produktionsunabhängige Direktzahlungen (sogen. Betriebsprämien) umgestellt werden. Diese 

Umstellung sollte zu regional einheitlichen Hektarprämien und zu einer stärkeren Marktorientierung 

führen: die Entscheidung, welches Produkt ein Landwirt zukünftig erzeugt, sollte nicht mehr 

                                                 
12 Vgl. hierzu Verordnung (EG) Nr.1782/2003 des Rates vom 29.September 2003 zur Reform der Gemeinsamen 
Agrarpolitik 
13 Zu den einzelnen Maßnahmen im Rahmen der Agrarreform von 2003 vgl. auch diverse Veröffentlichungen 
auf der offiziellen EU-Homepage zur Gemeinsamen EU-Agrarpolitik unter 
http://europa.eu.int/pol/agr/index_de.htm 
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überwiegend von der Höhe der produktbezogenen Zahlungen bestimmt werden, sondern von den 

Marktbedingungen abhängen. Durch diese Änderung sollten sich die landwirtschaftlichen Betriebe 

vom – zumindest in der Vergangenheit - oftmaligen „Subventionsoptimierer“ hin zum 

marktwirtschaftlich agierenden Unternehmen in der Zukunft entwickeln. Durch die zukünftig größere 

Marktnähe der Agrarproduktion versprach sich die EU eine beträchtliche Verminderung der bis dahin 

existierenden Anreize zur Überproduktion. Die Umstellung von zuvor rein produktionsgebundenen 

Subventionen auf nunmehr produktionsunabhängige Direktzahlungen ging zweifellos in die richtige 

Richtung. Kritisch blieb allerdings anzumerken, dass die Besitzer großer land- und 

forstwirtschaftlicher Flächen nach wie vor die Hauptnutznießer der EU-Subventionen bleiben sollten. 

 

„Cross Compliance“ (Zahlungsbedingungen): Um Fördermittel zu erhalten, müssen die Landwirte 

bei ihrer Produktion bestimmte Grundanforderungen erfüllen. Dazu gehört die Beachtung der EU-

Bestimmungen hinsichtlich Umwelt- und Tierschutz sowie hinsichtlich der Lebens- und 

Futtermittelsicherheit. Neu ist dabei, dass bei Nichteinhaltung dieser auf EU-Ebene bereits 

existierenden Standards die Direktzahlungen gekürzt oder bei vorsätzlichen Verstößen im Extremfall 

vollständig einbehalten werden können. Daneben müssen Regelungen zum Bodenschutz und zur 

Mindestinstandhaltung von Flächen getroffen werden. Damit erhalten die Landwirte die Prämien auch 

für gesellschaftliche Leistungen und die Bewirtschaftung der Kulturlandschaft und nicht allein für den 

Landbesitz. Durch die Bindung der Zahlungen an die Erfüllung von Auflagen soll ein wichtiger 

Beitrag zu einer stärker an qualitativen Aspekten orientierten Produktionsweise in der Landwirtschaft 

geleistet werden („mehr Klasse statt Masse“). Die Knüpfung des Erhalts von Subventionen an die 

Erfüllung umweltpolitischer Auflagen ist zweifellos überfällig. Dennoch bleibt anzumerken, dass die 

Einhaltung von EU-Umweltschutzbestimmungen eigentlich eine bare Selbstverständlichkeit sein 

sollte. So gelten bspw. für die deutsche Landwirtschaft schon seit längerem deutlich strengere 

nationale Umweltrichtlinien. Ferner ist hervorzuheben, dass Kürzungen der Gelder bei möglichen 

Umweltverstößen im Ermessen der regionalen Aufsichtsbehörden vor Ort liegen. Ob diese dann 

mögliche Vergehen konsequent aufdecken und sanktionieren, ist eine ganz andere Frage. Eine 

Einsparung von Geldern aufgrund des sogen. „Cross Compliance“ ist daher in der Zukunft kaum zu 

erwarten.  

 

Modulation (Neuausrichtung): Im Zuge der Modulation (Neuausrichtung) sollen eingesparte 

Finanzmittel bei den Direktzahlungen an die Landwirte zunehmend in ländliche 

Entwicklungsprogramme umgeschichtet werden. Die ab 2005 obligatorischen Modulationssätze 

betrugen im Jahr 2005 3%, im Jahr 2006 4% und ab 2007 bis 2013 jeweils 5%. Die Modulationsmittel 

standen erstmals im Jahre 2006 zur Verfügung und sollten von den Mitgliedstaaten gezielt für die 

Entwicklung des ländlichen Raumes eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang entscheiden die 

Länder eigenverantwortlich über die endgültige Verwendung der Mittel im Rahmen ihrer jeweiligen 
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Programme, womit auch dem viel beschworenen Prinzip der Subsidiarität verstärkt Geltung verschafft 

werden soll. Auch diese Maßnahmen sind zweifellos richtig und notwendig, nur hätte man sich in 

diesem Zusammenhang noch deutlich höhere Modulationssätze vorstellen können. Dies aber hätte den 

Zwang zu weiteren Einsparungen bei den Direktzahlungen an die Landwirte erhöht.  

 

7) Abschließende Bewertung 

Trotz einiger der o.a. Kritikpunkte ist die EU-Agrarreform von 2003 überwiegend positiv zu 

beurteilen. Nachteilig bleibt jedoch, dass die Übersubventionierung der Landwirtschaft aufgrund des 

Agrarkompromisses von 2002 weiterhin festgeschrieben wurde. Die Reform setzt zwar richtigerweise 

andere Schwerpunkte bei der Subventionierung (Einführung von produktionsunabhängigen 

Betriebsprämien), trotzdem führt die Reform jedoch zu keinen durchgreifenden Einspareffekten. 

Insofern bleibt die EU-Agrarpolitik weiterhin ein Gegenstand heftiger politischer 

Auseinandersetzungen. So hat der Streit um die Agrarpolitik im Juni 2005 die Verhandlungen über 

den Finanzrahmen von 2007 bis 2013 vorübergehend sogar zum Scheitern gebracht. Während viele 

Länder eine Abschaffung des Briten-Rabatts forderten (dessen Einführung in einem engen 

Zusammenhang mit der EU-Agrarpolitik stand), beharrte der damalige britische Premierminister Tony 

Blair darauf, dass zuvor erst eine drastische Kürzung des Agrarbudgets stattfinden müsse. Im 

Dezember 2005 einigte man sich schließlich darauf, den Briten-Rabatt geringfügig abzusenken und im 

Gegenzug dafür die EU-Agrarpolitik ab 2008 einer gründlichen Überprüfung zu unterziehen. Freilich 

hatte Frankreich schon im Vorfeld klargemacht, dass es unbedingt am Agrarkompromiss von 2002 

festhalten wollte, der die Subventionierung der Agrarwirtschaft fortschreibt. Auch heute noch gibt die 

EU einen drei- bis vierfach höheren Betrag zur Subventionierung der Landwirtschaft aus als für solch 

wichtige, zukunftsträchtige Bereiche wie Wissenschaft und Forschung. Insofern ist nicht zu erkennen, 

wie der Streit um die EU-Agrarpolitik in absehbarer Zeit gelöst werden kann. Dies wäre jedoch 

dringend geboten, wenn die EU an der Realisierung ihrer ehrgeizigen Ziele, wie sie bspw. in der 

Agenda 2020 zum Ausdruck kommen, auch in der Zukunft festhalten will. 
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Anhang IV.2: Die Gemeinsame EU-Regional- und Strukturpolitik / Haupttext 
 

1) Wirtschaftspolitische Begründung:  

Der Europäische Binnenmarkt ist ein heterogener Wirtschaftsraum mit unterschiedlich entwickelten 

Teilräumen. Die Divergenz zeigt sich insbesondere in regionalen Unterschieden der Pro-Kopf-

Einkommen  sowie in den unterschiedlichen Entwicklungen von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit. 

Dafür werden v.a. externe Effekte in Form von Ballungs- und Peripherisierungskräften verantwortlich 

gemacht.1 So war das BIP der zehn reichsten Regionen schon in der alten EU-15-Gemeinschaft Ende 

der 1990er Jahre dreimal so hoch wie das der zehn ärmsten Regionen. Umgekehrt fiel die 

Arbeitslosenquote der zehn ärmsten Regionen um rund das Siebenfache höher aus als in den zehn 

reichsten Regionen.2 Das Problem der regionalen Disparitäten hat sich durch die Erweiterung der 

Gemeinschaft um zehn osteuropäische Länder mit weit unterdurchschnittlichem Pro-Kopf-

Einkommen noch zusätzlich verschärft. Da die Gemeinschaft sich jedoch als „Solidargemeinschaft“ 

begreift und darüber hinaus in einem Gemeinsamen Binnenmarkt sowie insbesondere in einem 

einheitlichen Währungsgebiet ein Mindestmaß an struktureller Konvergenz unabdingbar ist, bietet dies 

den Ansatzpunkt für die Begründung regionalpolitischen Handels durch die EU-Ebene.  

 

2) Instrumente der EU-Regionalpolitik:  

Das regionalpolitische Instrumentarium der Gemeinschaft wurde im Zeitverlauf mehr und mehr 

ausgebaut, was jedoch im Endeffekt zu zunehmender Intransparenz und Zersplitterung geführt hat.  

Deshalb ist seit der Jahrtausendwende eine zunehmende Zusammenführung und Straffung des 

regionalpolitischen Instrumentariums zu beobachten. An dieser Stelle soll es zunächst darum gehen, 

einen ersten allgemeinen Überblick über das Instrumentarium zu geben3: 

 

Die zwei Strukturfonds, der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie der 

Europäische Sozialfonds (ESF) bilden das Kernstück für die EU-Strukturpolitik. Der wichtigste und 

vom Volumen her größte Fonds innerhalb der Europäischen Strukturfonds ist der 1975 gegründete 

Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Primäre Zielsetzung des EFRE ist es, die 

bestehenden Ungleichgewichte zwischen den Regionen abzubauen und den wirtschaftlichen und 

sozialen Zusammenhalt in der EU zu fördern.  Dieser Fonds kommt hauptsächlich in den besonders 

struktur- und einkommensschwachen sogenannten Ziel-1-Gebieten4 zum Einsatz und finanziert dort 

Infrastrukturmaßnahmen, Investitionen zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen sowie lokale 

                                                 
1 Vgl. Franzmeyer, Fritz (1996): Europäische Struktur- und Regionalpolitik; in: Ohr, Renate (Hrsg.): 
Europäische Integration, Stuttgart, 1996; S.111 
2 Vgl. Ribhegge, Hermann (2007): Europäische Wirtschafts- und Sozialpolitik, Berlin/Heidelberg, 2007; S.141 
3 Die folgenden Erläuterungen über das regionalpolitische Instrumentarium der EU basieren weitgehend auf 
Aufzeichnungen des Verfassers während seines Studiums am Europa-Institut der Universität Saarbrücken. Für 
ergänzende Informationen siehe auch Ribhegge, Hermann (2007): Europäische Wirtschafts- und Sozialpolitik, 
Kap.5: Europäische Kohäsionspolitik; Berlin/Heidelberg, 2007; S.141-158 
4 Heute werden diese Ziel-1-Gebiete von der EU als sogenannte Konvergenz-Regionen bezeichnet.  
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Entwicklungsinitiativen und Maßnahmen zur Unterstützung von kleinen und mittelständischen 

Unternehmen etc.5 Maßnahmen in den sogenannten Ziel-1-Gebieten finanziert der EFRE mit einer Ko-

Finanzierungsrate von 75%, in anderen Regionen beträgt die entsprechende Rate 50%. Der bereits 

1962 gegründete Europäische Sozialfonds (ESF) hat die Aufgabe, Maßnahmen zur Förderung von 

Humanressourcen auf dem Arbeitsmarkt zu finanzieren und sektorale Anpassungsprozesse zu 

begleiten. Darunter fallen u.a. die Förderung von Maßnahmen im Bereich der allgemeinen und 

beruflichen Bildung, die Finanzierung von Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, die 

Gewährung von Beschäftigungshilfen, Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengleichheit zwischen 

Frauen und Männern sowie Hilfen, welche benachteiligten Gruppen den Zugang zum Arbeitsmarkt 

erleichtern sollen. Die ESF-Mittel werden häufig zur Ko-Finanzierung (50%:50%) der aktiven 

Arbeitsmarktpolitik herangezogen und können heute in allen Zielregionen eingesetzt werden.  Dem 

Kernbereich der EU-Regionalpolitik hinzuzurechnen ist ebenfalls der 1994 geschaffene 

Kohäsionsfonds. Dieser Fonds ist auf der Grundlage des Maastrichter Unionsvertrages 1994 

eingerichtet worden, um strukturschwachen Mitgliedstaaten die Erfüllung der Konvergenzkriterien 

und damit den Beitritt zur Währungsunion zu erleichtern. 6 Förderfähig sind solche Mitgliedstaaten, 

deren Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf weniger als 90 Prozent des EU-Durchschnitts beträgt. Die 

Mittel dieses Fonds unterliegen jedoch einer konkreten Zweckbindung; und zwar zur Finanzierung 

von Umweltschutz-Maßnahmen sowie zum Auf- bzw. Ausbau von transeuropäischen Netzen  auf dem 

Gebiet der Verkehrsinfrastruktur. Weitere Bedingung zum Erhalt der Gelder sind die Umsetzung 

nationaler Konvergenzprogramme zur Einhaltung der Maastrichter Konvergenzkriterien. Anfangs 

erhielten vier Länder, nämlich Griechenland, Portugal, Spanien sowie Irland, welches allerdings 

aufgrund seines rasanten BIP-Wachstums 2004 aus der Förderung ausschied, Hilfen durch den 

Kohäsionsfonds. Durch die EU-Osterweiterung 2004 hat sich der Kreis der Mitgliedstaaten, die 

Anspruch auf Mittel aus dem Kohäsionsfonds haben, um zunächst zehn Mitgliedstaaten, mit dem EU-

Beitritt von Bulgarien und Rumänien 2007 um nunmehr 12 EU-Staaten erhöht. Eine weitere 

Besonderheit des Kohäsionsfonds besteht darin, dass seine Ko-Finanzierungsrate mit bis zu 85% noch 

höher ausfällt als die des EFRE mit bis zu 75%.7 Dem entsprechend sind Förderungen aus 

Kohäsionsmitteln in den Empfängerländern sehr begehrt.  

 

Auch der Europäische Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL / Abteilung 

Ausrichtung) zählte bis 2006 zu den EU-Strukturfonds. Mit diesem Fonds wurden Strukturreformen in 

der Landwirtschaft und die Entwicklung des ländlichen Raumes gefördert. Diesem Fonds angegliedert 

war auch das Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF), welches zur Finanzierung 

von Strukturreformen in der Fischerei dient. Der EAGFL ist seit 2007 in einem neuen Fonds, dem 

sogenannten ELER-Fonds, einem EU-Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raumes, 
                                                 
5 Vgl. Ribhegge, Hermann (2007): Europäische Wirtschafts- und Sozialpolitik, Berlin/Heidelberg, 2007; S.143  
6 Vgl. ebenda; S.144  
7 Vgl. ebenda; S.145 
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aufgegangen, und zählt damit folgerichtig heute nicht mehr zum strukturpolitischen, sondern zum 

agrarpolitischen Instrumentarium der Gemeinschaft.  

 

Darüber hinaus existierten bis 2006 einige sogenannte „Gemeinschaftsinitiativen“, welche über die 

Strukturfonds finanziert wurden und der Bewältigung spezifischer Problemlagen dienen sollten.8 Die 

wichtigste Gemeinschaftsinitiative war das Programm „INTERREG“, welches in die interregionale 

Zusammenarbeit in der EU fördern und dabei insbesondere die Zusammenarbeit mit den neuen 

Beitrittsregionen stärken sollte. Die Gemeinschaftsinitiative „URBAN“ wurde zur Bewältigung von 

Problemen in städtischen Krisengebieten eingesetzt. Die beiden Gemeinschaftsinitiativen wurden aus 

EFRE-Mitteln finanziert. Die Gemeinschaftsinitiative EQUAL, welche aus ESF-Mitteln finanziert 

wurde, konzentrierte ihre Bemühungen auf den Kampf gegen Diskriminierung und Ungleichheit auf 

dem Arbeitsmarkt. Die Gemeinschaftsinitiative LEADER hingegen diente der Entwicklung des 

ländlichen Raumes und finanzierte v.a. lokale Projekte, das Programm wurde aus Geldern des EAGFL 

finanziert. Bis zur Jahrtausendwende existierten bis zu 15 solcher Gemeinschaftsinitiativen auf EU-

Ebene. Im Zuge der Straffung des regionalpolitischen Instrumentariums wurde die Anzahl dieser 

Initiativen bereits in der Agenda 2000, gemeint ist hier die Finanzperiode von 2000 bis 2006, auf die 

vier oben beschriebenen Programme verringert. Mit Beginn der Finanzperiode von 2007 bis 2013 

wurden die Gemeinschaftsinitiativen ganz abgeschafft.  

 

In diesem Zusammenhang sind ebenfalls die sogenannten Heranführungshilfen zu erwähnen, welche 

im Vorfeld der EU-Osterweiterung für die neuen Beitrittsländer geschaffen wurden. Dieses 

Instrumentarium bestand aus diversen Programmen und sollte den Beitrittskandidaten eine temporäre 

Unterstützung auf ihrem Weg in die Gemeinschaft geben, und dabei insbesondere die Anpassung an 

gemeinschaftliche Standards fördern. Das Programm PHARE diente der Finanzierung von Reformen 

im Verwaltungs- und Justizsektor. Das Programm SAPARD diente der Unterstützung der 

Landwirtschaft, und ISPA war zur Finanzierung von Umweltschutzmaßnahmen und dem Ausbau der 

Verkehrsinfrastruktur vorgesehen.9 Nach dem Vollzug der Ost-Erweiterung wurden diese temporären 

Programme eingestellt, und die neuen Beitrittsländer in das bestehende regionalpolitische 

Förderungssystem der EU einbezogen.  

 

Abschließend soll noch auf den sogenannte Solidaritätsfonds hingewiesen werden, welchen die EU im 

Jahre 2002 angesichts der schweren Überschwemmungen in Deutschland, Österreich, Polen und der 

Tschechischen Republik aufgelegt und mit einem jährlichen Volumen von einer Milliarde Euro 

ausgestattet hat. Dieser Fonds dient zur schnellen Hilfeleistung an Mitgliedstaaten, welche Opfer einer 

Naturkatastrophe geworden sind. Anspruch auf Hilfeleistungen aus dem Fonds haben diejenigen EU-

                                                 
8 Vgl. ebenda; S.144 
9 Vgl. Ribhegge, Hermann (2007): Europäische Wirtschafts- und Sozialpolitik, Berlin/Heidelberg, 2007; S.145 
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Staaten, deren Schäden mehr als 3 Milliarden Euro oder mehr als 0,6% ihrer Wirtschaftsleistung 

betragen.10 Der Solidaritätsfonds ist damit primär als Notfall-Einrichtung anzusehen und kann nach 

Meinung des Verfassers deshalb – wenn überhaupt – dann nur entfernt zum eigentlichen 

regionalpolitischen Instrumentarium der EU gerechnet werden.  

 

Wie diese Aufstellung bis hierher gezeigt hat, ist das regionalpolitische Instrumentarium der EU im 

Laufe der Jahrzehnte immer weiter ausgebaut worden. Auch hat die Gemeinschaft – zumindest bis zur 

Jahrtausendwende – eine wachsende Anzahl von förderungswürdigen Zielen und Initiativen definiert 

und verfolgt (vgl. dazu die folgenden Abschnitte). Angesichts der Vielzahl an verfolgten Zielen und 

der in diesem Rahmen angewandten Förderinstrumente ist es im Lauf der Zeit zu zunehmender 

Intransparenz und Zersplitterung bei der EU-Regionalförderung  gekommen. Die Regionalförderung 

erfolgte immer stärker nach dem sogenannten „Gießkannen-Prinzip“, welches letztlich dazu führte, 

dass zwar ca. 50% der EU-Bevölkerung von irgendwelchen Zuwendungen profitierten, sichtbare 

Erfolge dieser Politik sich hingegen kaum einstellten, weil es an der Zielgenauigkeit vieler 

Maßnahmen mangelte. Die EU hat sich deshalb zu Recht entschlossen, Ziele und Instrumente stärker 

zu bündeln, und damit die Regionalpolitik insgesamt effektiver auszurichten. So verfolgt die 

Gemeinschaft seit 2007 nur noch drei Zielfelder wie Konvergenz, regionale Wettbewerbsfähigkeit und 

Beschäftigung sowie Europäische Territoriale Zusammenarbeit. Auch sind die Strukturfonds auf nur 

noch drei Instrumente reduziert worden. Dabei handelt es sich um die eingangs schon erwähnten 

Einrichtungen wie den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), den Europäischen 

Sozialfonds (ESF) sowie den Kohäsionsfonds. Neben diesen etablierten Strukturfonds sind als weitere 

regionalpolitische Instrumente die Darlehenspolitik der Europäischen Investitionsbank (EIB) bei der 

Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen sowie die Gewährung von Garantien und 

Beteiligungsfinanzierung des Europäischen Investitionsfonds (EIF) zugunsten von 

Investitionsvorhaben insbesondere von kleineren und mittleren Unternehmen anzuführen.  

 

3) Die Anfänge der Europäischen Regionalpolitik bis 1988 
 
Nach dem EWG-Vertrag von 1957 verfügte die Gemeinschaft ursprünglich über keine expliziten 

regionalpolitischen Kompetenzen. Die Gemeinschaft leitete diesbezügliche Kompetenzen lediglich 

indirekt aus der Präambel des EWG-Vertrages ab, wonach die Vertragsparteien danach strebten „die 

harmonische Entwicklung ihrer Volkswirtschaften zu fördern, indem sie den Abstand zwischen 

einzelnen Gebieten und den Rückstand weniger begünstigter Gebiete verringern“.11 Die Gemeinsame 

Regionalpolitik der Gemeinschaft blieb daher bis in die 1980er Jahre hinein in weiten Teilen nicht 

                                                 
10 Vgl. ebenda; S.144 
11 Vgl. dazu die Präambel des EWG-Vertrages von 1957 
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mehr als eine bloße Absichtserklärung.12 Die Gründe dafür waren im Wesentlichen in der 

weitgehenden wirtschaftlichen Homogenität der damaligen sechs EWG-Gründerstaaten zu suchen. In 

den 1950er und 1960er Jahren herrschte annähernd Vollbeschäftigung in Europa, welche 

weitergehende regionalpolitische Initiativen auf der europäischen Ebene schlicht nicht notwendig 

machten. Der Ausgleich zwischen den Regionen wurde als innerstaatliche Aufgabe betrachtet, welche 

die Mitgliedstaaten auch in alleiniger Verantwortung befriedigend lösen konnten. Die EG-

Regionalpolitik wurde anfangs nur von zwei Institutionen getragen. Dies war zum einen die 

Europäische Investitionsbank (EIB), welche sich insbesondere bei der Finanzierung von großen 

Infrastrukturprojekten engagierte. So finanzierte die EIB z.B. den Bau von Fernstraßen im 

süditalienischen Mezzogiorno, welches damals und auch heute noch zu den wirtschaftlich 

rückständigen Gebieten in der Gemeinschaft zählt. Die Mittel für ihre Finanzierungsprojekte beschafft 

sich die Bank durch die Begebung von Anleihen auf den internationalen Kapitalmärkten. Die EIB – 

ihre Anteilseigner sind die EU-Mitgliedstaaten – kann sich aufgrund ihrer einwandfreien Bonität zu 

vergleichsweise günstigen Konditionen refinanzieren und gibt diese Konditionen – unter 

Berücksichtigung einer als angemessen erachteten Gewinnspanne - an ihre Kreditnehmer weiter. 

Davon profitieren insbesondere finanzschwache Regionen mit schlechter Infrastruktur, welche sich 

ansonsten die notwendigen Mittel über die Kapitalmärkte zu sehr viel schlechteren Konditionen 

beschaffen müssten. Neben der Europäischen Investitionsbank (EIB) stellte der Europäische 

Sozialfonds (ESF) die zweite Institution der Europäischen Regionalpolitik in jener Zeit dar. Dem 

Europäischen Sozialfonds (ESF) oblag in erster Linie die Begleitung sektoraler Anpassungsprozesse, 

also die Unterstützung von Regionen, die durch De-Industrialisierung und steigende Arbeitslosigkeit 

gekennzeichnet waren, wo der Fonds sich schwerpunktmäßig bei der Finanzierung von Umschulungs- 

und Weiterbildungsprogrammen für die vom Strukturwandel betroffenen Arbeitnehmer engagierte. 

Gemessen am heutigen Volumen der EU-Strukturfonds waren die damaligen Leistungen des 

Europäischen Sozialfonds (ESF) jedoch sehr gering. Von einer eigenständigen, substanziellen 

Europäischen Regionalpolitik konnte man zum damaligen Zeitpunkt sicher nicht sprechen. Eine erste 

Aufwertung erfuhr die Europäische Regionalpolitik im Zuge der ersten EG-Erweiterungsrunde 1973, 

durch welche Länder wie Dänemark, Großbritannien und Irland Mitglieder der Gemeinschaft wurden. 

So wurde auf maßgebliches Drängen der Briten hin im Jahre 1975 der Europäische Fonds für 

regionale Entwicklung (EFRE) aus der Taufe gehoben. Die offizielle Begründung und 

Hauptzweckbestimmung für die Gründung des Fonds waren Hilfen für die notleidende britische 

Schwerindustrie, diese Begründung  war jedoch nur ein Teil der Wahrheit. In Wirklichkeit strebte 

Großbritannien mit der Gründung des EFRE eine Art Kompensationsgeschäft für seine Verluste aus 

                                                 
12 Die folgenden Erläuterungen über die Anfänge der Europäischen Regionalpolitik basieren weitgehend auf 
Aufzeichnungen des Verfassers während seines Studiums am Europa-Institut der Universität Saarbrücken. Zu 
den Anfängen der Europäischen Regionalpolitik sowie deren Ausbauphase seit Mitte der 1980iger Jahre siehe 
auch Franzmeyer, Fritz (1996): Europäische Struktur- und Regionalpolitik; in: Ohr, Renate (Hrsg.): Europäische 
Integration, Stuttgart, 1996; S.120ff.  
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der Übernahme der extrem kostspieligen Gemeinsamen Agrarpolitik an.13 Um den Briten jedoch 

ausreichend Kompensation bieten zu können, war die anfängliche Mittelausstattung des EFRE viel zu 

gering. Die Verteilung der EFRE-Mittel an die Mitgliedstaaten erfolgte nach einem starren 

Verteilungsschlüssel, die Verwendung der Gelder lag in der alleinigen Verantwortung der EU-Staaten, 

so dass seitens der Kommission faktisch keine regionalpolitischen Gestaltungsmöglichkeiten 

bestanden. Es kam vielmehr zu zahlreichen Mitnahmeeffekten: Erhielten die Mitgliedstaaten EFRE-

Mittel für bestimmte Projekte, so kürzten sie häufig im Gegenzug eigene dafür vorgesehene Mittel und 

führten diese anderen Zwecken zu, was den Sinn der Europäischen Regionalpolitik quasi auf den Kopf 

stellte. Auch existierte zwischen den Strukturfonds keinerlei Koordination auf ein abgestimmtes 

Endziel hin. Die Kommission verharrte somit in der undankbaren Rolle als bloßer Kassenwart. Von 

einer eigenständigen Europäischen Regionalpolitik, welche nennenswerten Einfluss auf die 

Verringerung regionaler Disparitäten in der Gemeinschaft genommen hätte, konnte unter diesen 

Umständen wahrlich keine Rede sein. Die Europäische Regionalpolitik spielte bis in die 1980er Jahre 

hinein eine quantitativ untergeordnete Rolle und machte noch Mitte der 1980er Jahre nur rund 10% 

des gesamten Haushaltsvolumen der Gemeinschaft aus.  

 

Die entscheidende Aufwertung erfuhr die Europäische Regionalpolitik mit dem Inkrafttreten des 

Delors-I-Finanzpaketes 1988, welches die reale Verdoppelung der Strukturmittel von zuvor 13 % auf 

nunmehr 25% der Gemeinschaftsausgaben für den Zeitraum von 1988 bis 1992 vorsah. Dafür gab es 

insbesondere zwei Gründe: Mit dem EG-Beitritt Griechenlands in 1981 sowie Spaniens und Portugals 

in 1986 war die Süderweiterung der Gemeinschaft zwar abgeschlossen, die Aufnahme jener 

strukturschwachen drei Länder brachte jedoch eine deutliche Zunahme des regionalen Gefälles in der 

Gemeinschaft mit sich. Des Weiteren trat Mitte 1987 auch die Einheitliche Europäische Akte (EEA) in 

Kraft, welche für die Gemeinschaft zusätzliche Kompetenzen in einer Reihe von Politikbereichen zur 

Flankierung des Binnenmarktprogramms vorsahen. Maßgeblich für die Aufwertung der 

Regionalpolitik war in diesem Zusammenhang das „Kapitel über den wirtschaftlichen und sozialen 

Zusammenhalt in der Gemeinschaft.“ Letztlich war die deutliche Aufstockung der Regionalmittel 

unabdingbar, um zum einen die politische Zustimmung jener strukturschwachen Länder zum Fortgang 

des Binnenmarktprojekts zu erhalten und gleichzeitig das für dieses Projekt unbedingt erforderliche 

Mindestmaß an realwirtschaftlicher Konvergenz erreichen zu können. Neben der stark verbesserten 

finanziellen Ausstattung wurden im Delors-I-Paket erstmals auch regionalpolitische Grundsätze 

formuliert, die das Fundament für die strukturpolitischen Maßnahmen der Gemeinschaft bis in die 

                                                 
13 Während Großbritannien vorher seine Nachfrage nach Agrarprodukten durch Billigimporte aus seinen 
früheren Kolonien, den heutigen Commonwealth-Ländern, befriedigen konnte, fand sich das Land nach seinem 
EG-Beitritt plötzlich in der Rolle eines Nettoimporteurs von maßlos überteuerten europäischen Agrarprodukten 
wieder. 
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Gegenwart bilden sollten. Diese Grundsätze werden im Folgenden in komprimierter Form  

dargestellt14:  

 

4) Die Festlegung von Grundsätzen für die Regionalpolitik (im Delors-I-Paket 1988) 
 
1) Konzentration der Förderung auf ursprünglich 6 Ziele, zwischenzeitlich sogar auf 7 Ziele  
 
a) Förderung von Regionen mit Entwicklungsrückstand (Ziel 1) 

Kriterium: darunter fielen Gebiete mit einem niedrigen Pro-Kopf-Einkommen, welches nicht  

mehr als 75 % des Gemeinschaftsdurchschnitts betrug, dies traf während der 1990er Jahre v.a. auf 

Griechenland, Portugal, Spanien, Irland, Süd-Italien und Ost-Deutschland zu. Die Ziel-1-Regionen 

erhielten den Löwenanteil von rund 70% aller Strukturmittel. 

b)   Förderung von Regionen mit rückläufiger Industrieentwicklung (Ziel 2) 

Kriterien: hierunter fielen Regionen mit rückläufiger industrieller Beschäftigung und einer 

überdurchschnittlich hohen Arbeitslosenquote. Darunter fielen altindustrielle Krisengebiete 

insbesondere in Nordengland, Nordfrankreich, Belgien und auch in Deutschland (Saarland und 

Nordrhein-Westfalen).  

Die Ziel-Regionen 1 und 2 erhielten Mittel aus dem Europäischen Fonds für Regionale 

Entwicklung (EFRE) 

c) Förderung der Bekämpfung von Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit (Ziel 3) 

      (beide vormals getrennten Ziele wurden 1993 als neues Ziel 3 zusammengelegt) 

d) Anpassung der Arbeitnehmer an den industriellen Wandel und neue Verfahren 

 (neues Ziel 4 seit 1993) 

Die Ziele 3 und 4 erhielten Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF). 
 

e) Anpassung der Agrarstrukturen (Ziel 5a) 

f) Entwicklung des ländlichen Raumes (Ziel 5b), hier erfolgte die spätere Einbeziehung eines 

zusätzlichen Finanzinstrumentes zur Anpassung des Fischereisektors (FIAF) 

Diese Ziele (5a/5b) erhielten Fördermittel aus der Sektion Ausrichtung des Europäischen 

Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL).  

g) Hilfe für äußerst dünn besiedelte Gebiete (Ziel 6), dieses Ziel wurde mit der 4. Erweiterungsrunde 

von 1995, v.a. im Hinblick auf bevölkerungsarme Gebiete in Finnland und Schweden eingeführt. 

Die Mittelbereitstellung erfolgte durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung 

(EFRE) 

 

                                                 
14 Die folgende Auflistung der regionalpolitischen Grundsätze der EU basiert auf Aufzeichnungen des Verfassers 
während seines Studiums am Europa-Institut der Universität Saarbrücken. Eine Kurzzusammenfassung dieser 
Grundsätze findet sich auch bei Franzmeyer, Fritz (2001): Europäische Regionalpolitik: Zwischen Solidarität 
und Effizienz; in: Ohr, Renate; Theurl, Theresia (Hrsg.): Kompendium Europäische Wirtschaftspolitik, 
München, 2001; S.284 
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Weitere Grundsätze in der Europäischen Regionalpolitik: 

 
2) Grundsatz der Additionalität und der Ko-Finanzierung  

Nach dem Grundsatz der Additionalität dürfen europäische Fördermittel nationale Mittel nicht 

ersetzen. In einem Zusammenhang damit steht, dass sich das Empfängerland an jedem 

geförderten Vorhaben finanziell mit eigenen Mitteln beteiligen muss (Grundsatz der Ko-

Finanzierung). Je nach Zielregion differieren dabei jedoch die EU-Fördersätze. Als Faustregel 

kann in diesem Zusammenhang gelten: Maßnahmen in Ziel-1-Regionen werden zu 75% aus EU-

Strukturmitteln finanziert, ansonsten erfolgt eine paritätische Finanzierung zwischen EU-Ebene 

und Empfängerstaat (50%:50%). 

 
3) Grundsatz der Partnerschaft  

Darunter fällt die Zusammenarbeit bei der Konzipierung und Umsetzung regionalpolitischer 

Programme zwischen der  EU-Kommission und den nationalen und regionalen Instanzen. Dies 

geschieht v.a. aus zwei Gründen:   

a) Nutzung der regionalen Instanzen zwecks besserer Problemkenntnis vor Ort  sowie  

b) Stärkung der regionalen Eigenverantwortung im Sinne des Subsidiaritätsprinzips 

Die Zusammenarbeit zwischen den drei Ebenen erfolgt in dazu eigens eingerichteten sogenannten 

Programm-Ausschüssen, welchen die folgenden Aufgaben obliegen: Definition von Zielen und 

Förderungsschwerpunkten, Festlegung des Umfangs der Finanzierung, Entwicklung von 

operationellen Programmen sowie der Kontrolle der Durchführung und der Mittelverwendung.  

 

4) Grundsatz der Kohärenz  

Darunter versteht man die Einbettung der regionalpolitischen Maßnahmen in die allgemeine 

Wirtschaftspolitikpolitik des Empfängerstaates. Die Abstimmung zwischen der EU-

Regionalpolitik und der allgemeinen Wirtschafts- und Sozialpolitik des Empfängerstaates soll zur 

Erhöhung der Effizienz und Problemnähe der Regionalförderung beitragen. Insbesondere für 

kleinere Länder mit einem hohen Anteil an Ziel-1-Regionen hat die EU-Förderung nicht nur 

regionalpolitische, sondern auch makroökonomische Bedeutung. Daher gilt die Faustregel: je 

kleiner das Land, desto wichtiger ist die Kohärenz. 

 

5) Grundsatz der Koordination der Strukturfonds  

Zwecks Effizienzsteigerung sollte es kein isoliertes Nebeneinander der diversen Strukturfonds 

mehr geben, stattdessen sollte die Förderung aus einem Guss erfolgen. Anstelle der bis dato 

vorherrschenden Projektfinanzierung sollte stattdessen die Finanzierung von mehrjährigen 

Programmen, z.B. von operationellen Programmen (mit einer Laufzeit von 3-5 Jahre) und 

Gemeinschaftsinitiativen (wie INTERREG) treten.  
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Abschließende Bewertung: Die Umsetzung der Finanzbeschlüsse im Rahmen des Delors-I-Paketes 

sowie insbesondere die Zielbindung der Mittel implizierten eine deutliche Verschiebung in der 

Länderstruktur der Finanzzuweisungen aus den Fonds: Die Anteile der in den 1980er Jahren 

beigetretenen strukturschwachen Länder wie Griechenland, Spanien und Portugal nahmen stark zu, 

während die Anteile der zuvor stark geförderten Länder wie Frankreich, Großbritannien und Italien 

abnahmen. Irland war schon immer gut bedient worden. Insgesamt kann festgehalten werden, dass das 

Delors-I-Paket die entscheidende Grundlage für zukünftige Haushaltsplanungen sowie für die 

Aufwertung der EU-Regionalpolitik sowohl in quantitativer wie auch in konzeptionell-qualitativer 

Hinsicht wurde. Diese Tendenzen setzten sich auch mit der Verabschiedung des Delors-II-Paketes 

fort.  

 

5) Neue Qualität der EU-Kohäsionspolitik seit dem Maastrichter Vertrag (1992) 
 

Auf ihrem Gipfeltreffen in Edinburg 1992 einigten sich die europäischen Staats- und Regierungschefs 

auf einen neuen Finanzrahmen für die Zeit von 1993 bis 1999, das sogenannte Delors-II-Paket.15 

Dieses Paket sah die nochmalige reale Verdoppelung der EU-Strukturmittel einschließlich eines neu 

zu errichtenden Kohäsionsfonds vor. Der Kohäsionsfonds wurde 1994 eingerichtet und mit einem 

anfänglichen Volumen in Höhe von 15 Milliarden Euro ausgestattet. Die Hilfen aus dem Fonds sollten 

nur denjenigen Ländern zugutekommen, deren Pro-Kopf-Einkommen nicht mehr als 90% des 

Gemeinschaftsdurchschnitts betrug. Dies traf in den 1990er Jahren auf die Länder Griechenland, 

Spanien, Portugal und Irland, die sogenannten Kohäsionsländer, zu. Ferner unterlagen die Mittel aus 

dem Kohäsionsfonds einer konkreten Zweckbindung, sie durften nur für Maßnahmen auf dem Gebiet 

des Umweltschutzes sowie zum Auf- bzw. Ausbau von transeuropäischen Netzen auf dem Gebiet der 

Verkehrsinfrastruktur verwandt werden. Eine weitere Bedingung für den Empfang der Gelder war die 

Einhaltung der Maastrichter Konvergenzbedingungen auf dem Weg zur EWWU. Insofern bestand der 

Hauptzweck für die Einrichtung des Kohäsionsfonds darin, die vier genannten Kohäsionsländer auf 

ihrem Weg in die Währungsunion zu unterstützen, was auch daran ersichtlich wird, dass der 

Kohäsionsfonds ursprünglich nur bis 1999 befristet war. Neben der Einrichtung des Kohäsionsfonds 

sah das Delors-II-Paket eine Neufassung der Strukturfonds sowie im Zuge der Erweiterungsrunde 

1995 die Einbeziehung neuer regionalpolitischer Zielförderungen vor. So wurden die ursprünglich 

getrennt voneinander geförderten Ziele „Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit“ (ehemaliges Ziel 

3) sowie „Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit“ (ehemaliges Ziel 4) zum neuen gemeinsamen Ziel 

(3) zusammengelegt. Daneben wurde die „Anpassung der Arbeitnehmer an industrielle 

                                                 
15 Die folgenden Ausführungen über die Aufwertung der Europäischen Regionalpolitik durch den Maastrichter 
Unionsvertrag basieren auf Aufzeichnungen des Verfassers während seines Studiums am Europa-Institut der 
Universität Saarbrücken. Zu der neuen Qualität der EU-Kohäsionspolitik nach Maastricht siehe auch 
Franzmeyer, Fritz (1996): Europäische Struktur- und Regionalpolitik; in: Ohr, Renate (Hrsg.): Europäische 
Integration, Stuttgart, 1996; S.124f. 
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Wandlungsprozesse“ als neues Ziel 4 gefördert. Mit der Erweiterungsrunde 1995 wurde die „Hilfe für 

äußerst dünn besiedelte Gebiete“ als zusätzliches Ziel (6) in den Förderungskatalog mit aufgenommen. 

Die Europäische Regionalpolitik hat im Zuge des Delors-II-Paketes zweifellos eine erneute, 

substanzielle Aufwertung erfahren. Dennoch sind kritische Punkte in diesem Zusammenhang nicht zu 

übersehen. Mit der Schaffung des Kohäsionsfonds, der Definition zusätzlicher Ziele (4 und 6) sowie 

der Einbeziehung eines zusätzlichen Finanzinstruments für die Anpassung des Fischereisektors (FIAF) 

sind die regionalpolitischen Zielsetzungen sowie Instrumentarien immer mehr aufgesplittert und 

infolgedessen zunehmend intransparent geworden. Diese Zersplitterung, welche erkennbar der 

Maxime „Förderung aus einem Guss“ zuwiderlief, hat sich in Zeitverlauf als zunehmend 

kontraproduktiv erwiesen. Dieses Problem ist auch als solches erkannt worden, so dass die EU im 

Rahmen der Agenda 2000 eine Reduzierung der Förderkulisse in Angriff genommen hat, welche auch 

in der darauffolgenden Finanzperiode von 2007 bis 2013 seine Fortsetzung gefunden hat.   

 

6) Die Agenda 2000 und ihre Auswirkungen auf die EU-Strukturpolitik 
 

Die Beschlüsse zur Agenda 2000 betrafen den Finanzrahmen von 2000 bis 2006, die Verhandlungen 

hierüber standen im Zeichen der Finanzknappheit der Gemeinschaft und den finanziellen 

Konsequenzen der geplanten Osterweiterung.16 Aufgrund der strikten Weigerung der Nettozahler-

Staaten, einer Ausweitung der Budget-Obergrenze von 1,27% des BIP zuzustimmen, war die Folge, 

dass die EU-Osterweiterung aus Einsparungen und Umschichtungen auf der EU-Ausgabenseite 

finanziert werden musste. Dies zog zwangsläufig einschneidende Konsequenzen für die beiden 

größten Ausgabekategorien, für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) wie auch für die Gemeinsame 

Strukturpolitik, nach sich. Die als Folge dessen notwendig gewordene Neustrukturierung der 

Europäischen Struktur- und Kohäsionspolitik ließ sich in folgenden Kernelementen zusammenfassen: 

einer Reduzierung der Förderkulisse, der weiteren Konzentration der Mittel sowie einer effektiveren 

Ausgestaltung der Ausgabenkontrolle.17 Demnach sollten nur noch drei Ziel-Regionen sowie vier 

Gemeinschaftsinitiativen gefördert werden: 

 

• Förderung der Regionen mit Entwicklungsrückstand  

Kriterium: wie bisher fielen unter diese Förderung Regionen mit einem Pro-Kopf-

Einkommen, welches nicht mehr als 75% des EU-Durchschnitts betrug, neben den vorherigen 

Ziel-1-Gebieten wurden noch die ehemaligen Ziel-6-Gebiete in dieses Ziel mit integriert, auf 

diese Ziel-Regionen entfielen ca. 70% aller bereitgestellten Strukturmittel. 

 
                                                 
16 Zu den Implikationen der Agenda 2000 und ihren Implikationen für die EU-Strukturpolitik siehe Franzmeyer, 
Fritz (2001): Europäische Regionalpolitik: Zwischen Solidarität und Effizienz; in: Ohr, Renate; Theurl, Theresia 
(Hrsg.): Kompendium Europäische Wirtschaftspolitik, München, 2001; S.286-291   
17 Vgl. Franzmeyer, Fritz (2001): Europäische Regionalpolitik: Zwischen Solidarität und Effizienz; in: Ohr, 
Renate; Theurl, Theresia (Hrsg.): Kompendium Europäische Wirtschaftspolitik, München, 2001; S.286   
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• Wirtschaftliche und soziale Umstellung von Gebieten mit Strukturproblemen  

Kriterien: dazu gehörten neben Gebieten mit industriell-rückläufiger Entwicklung auch 

ländliche und städtische Problemgebiete sowie von der Fischerei abhängige Krisengebiete, auf 

diese Ziel-Regionen entfielen 11,5% aller bereitgestellten Mittel. 

• Anpassung und Modernisierung der Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungssysteme 

außerhalb von Ziel-1-Gebieten; diverse Kriterien: wie Beschäftigungslage, 

Ausbildungsniveau, Erwerbsbeteiligung von Randgruppen, etc. Auf die Förderung dieser 

Ziele entfielen rund 12% aller bereitgestellten Mittel. 

 

• Förderung von nur noch 4 Gemeinschaftsinitiativen (statt wie davor bis zu 15) 

darunter fielen die folgenden Gemeinschaftsinitiativen:  

INTERREG  (für die interregionale und transnationale Zusammenarbeit) 

LEADER  (für die Förderung des ländlichen Raumes) 

URBAN  (zur Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung von Städten) 

EQUAL   (zur Förderung von humanen Ressourcen, Bekämpfung von  

Diskriminierungen und Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt) 

 Zur Förderung dieser 4 Gemeinschaftsinitiativen waren insgesamt rund 5% (anstatt wie vorher 

10%) aller bereitgestellten Mittel vorgesehen. 

 

Im Vergleich zur Delors-II-Periode von 1993 bis 1999, in welcher bis zu 7 verschiedene Ziele 

sowie zeitweise bis zu 15 Gemeinschaftsinitiativen gefördert wurden, waren die Vereinbarungen der 

Agenda 2000 mit ihrer Fokussierung auf nur noch 3 Ziel-Regionen sowie der Finanzierung von nur 

noch 4 Gemeinschaftsinitiativen zweifellos ein Fortschritt. Dennoch sollte nicht übersehen werden, 

dass es sich dabei nicht immer um eine durchgreifende Reduktion der geförderten Ziele, sondern 

häufig nur um eine Zusammenlegung vorher getrennter Ziele handelte. Dies traf bspw. auf das Ziel 

„Förderung von Regionen mit Entwicklungsrückstand“ zu, in welchem die früher so bezeichneten 

Ziel-1-Regionen mit den ehemaligen Ziel-6-Gebieten zusammengelegt wurden. Ähnliches traf auch 

auf die Förderung der „wirtschaftlichen und sozialen Umstellung von Gebieten mit 

Strukturproblemen“ zu. Dazu zählten neben Gebieten mit industriell-rückläufiger Entwicklung 

(vorheriges Ziel 2) auch ländliche und städtische Problemgebiete sowie von der Fischerei abhängige 

Krisengebiete (vorheriges Ziel 5a/5b). Insgesamt wurden im Zeitraum von 2000 bis 2006 immer 

noch 9 regionalpolitische Ziele mit 6 Finanzinstrumenten gefördert. Erst mit Beginn der 

darauffolgenden Finanzperiode konnte sich die EU zu einer nachhaltigen Reduzierung der 

Förderkulisse sowie der dabei eingesetzten Finanzinstrumente durchringen (vgl. dazu auch die 

nachfolgende Info-Box 1): 
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Info-Box 1:  Neuausrichtung der Ziele und Instrumente der EU-Kohäsionspolitik im Vergleich 
 

2000 – 2006 2007 - 2013 
Ziele Finanzinstrumente Ziele Finanzinstrumente 

Kohäsionsfonds 
Ziel 1  

 

Kohäsionsfonds 
EFRE 
ESF 
EAGFL / 
Ausrichtung 
FIAF 

 

Konvergenz  ERFE 
ESF 
Kohäsionsfonds 
 
 
 

 

Ziel 2 
 
 
 
Ziel 3 
 
 

 

EFRE 
 
 
ESF 
ESF 
 
 

 

Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung 
- regionale Ebene 
- nationale Ebene: 
Europäischen 
Beschäftigungsstrategie 

 
 
 
ERFE 
ESF 

INTERREG 
 
 
URBAN 
EQUAL 
LEADER+ 

 

EFRE 
 
 
EFRE 
ESF 
EAGFL / 
Ausrichtung 

 

Europäische 
territoriale 
Zusammenarbeit 

EFRE 

Entwicklung des 
ländlichen Raums 
und 
Umstrukturierung 
des Fischereisektors 
außerhalb von Ziel 1 

EAGFL / Garantie 
 
 
 
 
FIAF 

  

9 Ziele 6 Instrumente 3 Ziele 3 Instrumente 
Quelle: Europäische Kommission, in: Ribhegge, Hermann (2007): Europäische Wirtschafts- und Sozialpolitik; 
Berlin/Heidelberg, 2007; S.148 

 

 

Weitere wesentliche Bestandteile der Agenda 2000 mit regionalpolitischem Bezug waren:  

 
• Die 3 Strukturfonds (EFRE, ESF, EAGFL), der Kohäsionsfonds sowie das FIAF blieben 

weiterhin als Finanzierungsinstrumente erhalten. 

• Die bereitgestellten Mittel wurden strikt nach EU-15 und den Beitrittsländern getrennt,  bei 

letzteren wurde nach „Heranführungshilfen“ und „Mitteln für die Erweiterung“ unterschieden. 

• Insgesamt werden 213 Mrd. Euro für den gesamten Planungszeitraum bereitgestellt, davon 

entfielen 18,2 Milliarden Euro auf strukturelle Beitrittsvorbereitungen, knapp 40 Milliarden  

Euro entfielen für strukturpolitische Zwecke auf die neuen Mitgliedstaaten nach dem 

vollzogenen Beitritt, und rund 18 Mrd. Euro entfielen auf den weitergeführten 

Kohäsionsfonds. 

• Die Gesamtförderung eines Landes aus Strukturmitteln (einschl. der Mittel aus dem 

Kohäsionsfonds) wurde auf maximal 4% des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts begrenzt. 
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• Der ursprünglich bis 1999 befristete Kohäsionsfonds wurde mit der bisherigen Konditionalität 

(Einhaltung der Vorgaben des Stabilitätspaktes) fortgeführt und zur Halbzeit der 

Finanzperiode von 2000 bis 2006 überprüft, ob die begünstigten Kohäsionsländer weiterhin 

das Förderkriterium erfüllten; war dies nicht der Fall (so wie bei Irland), sollte die 

Verkleinerung des Fonds erfolgen.18 

 

 

7) Die neue Strukturpolitik im Rahmen der Agenda 2007 
 

Die folgende Tabelle zeigt Schlüsseldaten zu den alten und neuen Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union in 2004, dem Jahr der Osterweiterung. Zu den wirtschaftlich relevanten Daten zählen das 

Bruttoinlandsprodukt (Zeile 3), das BIP pro Kopf (Zeile 4) sowie das BIP pro Kopf gemessen in 

Kaufkraftparitäten (Zeile 5). Insbesondere die beiden letztgenannten Kennziffern sind für die folgende 

Analyse von besonderem Interesse. Das BIP pro Kopf ist ein gängiger Indikator für die Beurteilung 

der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Landes, man spricht in diesem Zusammenhang auch vom 

sogenannten „Pro-Kopf-Einkommen“.  Das BIP pro Kopf gemessen in Kaufkraftparitäten bezieht 

darüber hinaus noch die in einem Land bestehende Kaufkraft in die Analyse mit ein und dient damit 

als Indikator für den Lebensstandard in dem betreffenden Land (vgl. dazu die nachfolgende Tabelle 1 

auf der folgenden Seite): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Zu den weiteren Einzelheiten der Agenda 2000 und ihren Auswirkungen auf die EU-Regionalpolitik siehe 
auch Franzmeyer, Fritz (2001): Europäische Regionalpolitik: Zwischen Solidarität und Effizienz; in: Ohr, 
Renate; Theurl, Theresia (Hrsg.): Kompendium Europäische Wirtschaftspolitik, München, 2001; S.286ff. 
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Tabelle 1:  Basisdaten der 25 Mitglieder der Europäischen Union im Jahr 2004 
 

Land Bevölkerung 
(Mio.) 

Fläche 
(km2) 

BIP 2004 
(Mrd. Euro) 

BIP pro Kopf 
2004 

(Euro) 

BIP pro Kopf 
in KKS 2004, 
(EU 25 = 100) 

Belgien 10,4 30.510 283,8 26.830 118,3 
Deutschland 82,5 357.021 2215,7 24.900 109,3 
Frankreich 59,6 547.030 1648,4 26.150 110,3 
Italien 57,3 301.320 1351,3 24.600 104,9 
Luxemburg 0,4 2.586 25,7 47.920 222,0 
Niederlande 16,2 41.526 488,8 27.270 124,9 
Dänemark  5,4 43.094 196,3 28.400 122,7 
Irland 4,0 70.280 148,6 30.370 140,6 
Vereinigtes 
Königreich 

59,3 244.820 1715,1 27.820 118,9 

Griechenland 11,0 131.940 167,2 18.880 81,7 
Portugal 10,4 92.931 141,1 17.110 75,8 
Spanien 41,6 504.782 837,6 22.100 98,1 
Finnland 5,2 337.030 149,7 25.500 114,4 
Österreich 8,1 83.858 237,0 27.910 122,0 
Schweden 8.9 449.964 279,0 26.260 116,0 
Gesamt  
(EU-15) 

380,3 3.283.692 9.885,1 25.690 109,4 

Estland 1,4 45.226 9,0 11.480 50,7 
Lettland 2,3 64.589 11,0 9.680 43,1 
Litauen 3,5 65.200 17,9 11.610 47,8 
Malta 0,4 316 4,3 17.170 70,6 
Polen 38,2 312.685 159,2 10.940 46,7 
Slowakei 5,4 48.845 33,1 12.240 52,1 
Slowenien 2,0 20.253 26,1 18.070 78,6 
Tschechische 
Republik 

10,2 78.866 868,8 16.230 70,4 

Ungarn 10,1 93.030 8,08 14.130 60,9 
Zypern 0,7 9.250 12,4 19.550 81,2 
Gesamt 
(EU-25) 

454,5 3.073.597 10.361,7 23.160 100,0 

Quelle: Daten nach EU/Eurostat 2005 (http://europa.eu.int/comm/eurostat); in: Filzmaier, Gewessler, Höll; 
Mangott.: Die Europäische Union; in: Internationale Politik – Eine Einführung, Wien 2006, S.259 
Erläuterung: Das BIP pro Kopf in Kaufkraftstandards (KKS), siehe letzte Spalte, wird relativ zum Durchschnitt 
der Europäischen Union (EU-25), der zu 100 gesetzt ist, ausgedrückt. Liegt der Indexwert eines Landes höher als 
100, so hat dieses Land ein BIP pro Kopf in Kaufkraftstandards (KKS) über dem EU-Durchschnitt und 
umgekehrt.  
 

Wie aus der vorstehenden Tabelle ersichtlich wird, hat die Erweiterung der EU zum 1. Mai 2004 die 

ohnehin schon seit jeher bestehenden wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede innerhalb der EU 

noch einmal deutlich vergrößert. Dabei ist eine klare Dreiteilung der Entwicklung innerhalb Europas 

nicht zu übersehen. Die Länder mit den höchsten Prokopf-Einkommen sowohl in absoluten Zahlen als 

auch gemessen in Kaufkraftparitäten befinden sich allesamt in West- bzw. Nordeuropa. An der Spitze 

der Länder mit den höchsten Lebensstandards steht Luxemburg mit einem uneinholbaren BIP pro 

Kopf in KKP von 222,0; gefolgt von Irland mit einem entsprechenden Wert von 140,6; gefolgt von 
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weiteren Ländern wie den Niederlanden (124,9), Dänemark (122,7) und Österreich (122,0). 

Deutschland, welches vor der Wiedervereinigung jahrzehntelang zu den Ländern Westeuropas mit den 

höchsten Lebensstandards gehört hatte, nimmt mit einem Wert von 109,3 ziemlich genau den 

Durchschnittswert der alten EU-15 ein. Deutlich unter dem Durchschnittswert der EU-15 (109,4) 

liegen die südeuropäischen Länder Griechenland (81,7) und Portugal (75,8), während Spanien (98,1) 

stark aufgeholt hat und nicht mehr allzu weit vom Durchschnittswert ist. Die unterschiedliche 

Entwicklung der Länder Südeuropas spiegelt auch die ambivalente Bilanz der Gemeinsamen EU-

Strukturpolitik wider. Trotz jahrzehntelanger hoher finanzieller Zuwendungen aus den EU-

Strukturfonds haben die zwei südeuropäischen Peripher-Staaten Griechenland und Portugal ihre 

Rückständigkeit gegenüber dem Rest der Gemeinschaft kaum verringern können. Mit dem EU-Beitritt 

von acht osteuropäischen Ländern sowie den beiden Mittelmeerrepubliken Malta und Zypern haben 

sich die regionalen Unterschiede in der Gemeinschaft noch einmal enorm vertieft. Mit Ausnahme 

Zyperns und Sloweniens liegen die Prokopf-Einkommen der Beitrittsstaaten noch einmal deutlich 

unter den entsprechenden Werten selbst von wirtschaftlich so schwachen Ländern wie Griechenland 

und Portugal. So liegen die Pro-Kopf-Einkommen in den baltischen Ländern Estland, Lettland und 

Litauen, aber auch in Polen und der Slowakei um mehr als die Hälfte niedriger als in der alten EU-15. 

Die Kennziffern für das BIP pro Kopf gemessen in KKP weisen für Länder wie Lettland, Litauen und 

Polen Werte von unter 50 aus. Mit Ausnahme einiger Regionen in Slowenien (BIP pro Kopf in KKP: 

78,6) fallen sämtliche osteuropäischen Beitrittsländer unter die von der EU-Regionalförderung 

besonders stark subventionierten sogenannte Ziel-1-Regionen, deren Pro-Kopf-Einkommen nicht 

mehr als 75% des EU-Durchschnitts beträgt.   

 

Dies alles konnte selbstverständlich nicht ohne Auswirkungen auf die EU-Struktur- und 

Kohäsionspolitik bleiben.19 Im Rahmen der Finanziellen Vorausschau von 2007 bis 2013 betrugen die 

Mittel für die Strukturförderung nun rund 308 Milliarden Euro (35,7% des Gesamtbudgets) und lagen 

damit noch einmal deutlich über den Strukturmitteln der vorangegangenen Finanzperiode (2000 bis 

2006) von rund 213 Milliarden Euro. Zugleich ergab sich die Notwendigkeit, die Gemeinsame 

Struktur- und Kohäsionspolitik verstärkt auf die Ziele der damals laufenden Lissabon-Agenda 

auszurichten. Die Lissabon-Agenda von 2000 zielte darauf ab, die EU bis zum Jahre 2010 zum 

„wettbewerbsfähigsten und dynamischsten, wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt“ zu machen. 

In einem im November 2004 vorgelegten Zwischenbereich kam eine hochrangige Expertengruppe der 

Kommission jedoch zu dem ernüchternden Schluss, dass bis zu diesem Zeitpunkt kaum Fortschritte 
                                                 
19 Die folgenden Ausführungen über die Neuausrichtung der EU-Struktur- und Kohäsionspolitik für den 
Zeitraum 2007 bis 2013 basieren auf Informationen, welche die EU auf ihren offiziellen Informationsseiten im 
Internet zur Verfügung gestellt hat. Dazu zählen insbes. die zwei folgenden Seiten: 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy sowie http://www.euractiv.com/de/agenda2004/ neue-eu-
kohaesionspolitik. Weitere Informationen zu diesem Thema finden sich auch unter: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/eu-strukturpolitik sowie bei Ribhegge, Hermann (2007): Europäische 
Wirtschafts- und Sozialpolitik; Berlin/Heidelberg, 2007; S.145-153 
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auf dem Weg zu diesem Ziel erzielt werden konnten. Um die Reformagenda voranzutreiben, müsse 

der Schwerpunkt nun verstärkt auf Wachstum und Beschäftigung gelegt werden. Dies ergab die 

Notwendigkeit, auch die Strukturpolitik stärker als bislang auf wachstumsfördernde Ansätze 

auszurichten.  

 

Die EU-Kommission wollte mit der neuen Strukturpolitik die folgenden Ziele verwirklichen: 
 

• eine noch stärkere Ausrichtung an den Bereichen Wachstum und Beschäftigung  

• Vereinfachung: die Zahl der Ziele und Förderinstrumente soll weiter verringert werden, 

vereinheitlichte Bestimmungen zur Förderwürdigkeit, flexibleres finanzielles Management 

• Dezentralisierung und größere Eigenverantwortung: stärkere Einbeziehung der Regionen 

in die Vorbereitung, Evaluation und Überwachung der Programme (Stärkung des 

Subsidiaritätsprinzip)20 

 
 

Diesem neuen Ansatz entsprechend konzentriert sich die EU-Strukturpolitik seit 2007 auf drei neue 

Prioritäten (vgl. dazu die nachfolgende Info-Box 2 auf der folgenden Seite): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Vgl. hierzu http://www.euractiv.com/de/agenda2004/ neue-eu-kohaesionspolitik vom 27.Juli 2006, abgerufen 
am 19.01.2007 



Info-Box 2: Ziele bzw. Prioritäten der EU-Regionalpolitik für den Zeitraum von 2007 bis 2013  
  Programme und Instrumente Förderfähigkeit Schwerpunkte Mittel 

Konvergenz 81, 7% 
(251, 3 Mrd. EUR) 

  Nationale und Regionen und BIP/ Kopf • Innovation;   
  regionale Programme < 75 % in der EU 25 • Umweltschutz/ 57,6% 
  EFRE   Risikovorsorge; =177,29 Mrd. EUR 

Kohäsionspolitik 
ESF Statistischer Effekt Regionen mit 

BIP/Kopf 
• Zugang; 
• Infrastrukturen; 4,1,% 

2007 -2013   < 75 % in der EU 15 • Humanressourcen =12,52 Mrd. EUR 
    Und < 75 % in der EU 25 • Verwaltungskapazität   
  Kohäsionsfonds Mitgliedstaaten mit BSP/Kopf < • Verkehr (TENs);   
    90% in der EU 25 • Umweltvorhaben 20% 
3 Ziele     • Nachhaltige Verkehr—

und 
= 61,42 Mrd. EUR 

      Energieinfrastruktur   

Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 15,8% 
(48,79 Mrd. EUR) 

307,6 Mrd. EUR 
Regionale Programme  
(EFRE) Im Prinzip alle Regionen 

• Innovation; 
• Umweltschutz/ 

  

(0,41 % des EU-BNE) Nationale Programme außerhalb "Konvergenz"; • Risikovorsorge; 15,5 % 
  (ESF) Mitgliedstaaten schlagen eine • Zugang; EUR 38,4 Mrd. 
    Liste vor (NUTS I oder II) • Europäische   
      Beschäftigungsstrategie   
      (EBS)   
  „Phasing —in" Regionen mit Ziel 1 —Status • Innovation;   
  (EFRE) zwischen 2000-06 und nicht • Umweltschutz/   
    vom Konvergenzziel betroffen • Risikovorsorge; Zugang; 3,4 % 
      • Europäische EUR 10,38 Mrd. 
      Beschäftigungsstrategie   
      (EBS)   

Europäische Territoriale Zusammenarbeit 2,44% 
(7,5 Mrd. EUR) 

  Grenzüberschreitende und Grenzregionen, • Innovation; Davon: 
  transnationale Programm und 

Netzwerke (ERFE) 
transnationale  

Kooperationsräume,  
Netzwerke 

• Umweltschutz/ 
Risikovorsorge; Zugang 

• Bildung, Kultur 

77.6% grenzüberschreitend 
18.5% transnational 
3.9% interregional 
+ ENPI 

Quelle EU-Kommission — Generaldirektion Regionalpolitik 
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• Konvergenz: Förderung von wirtschaftlichem Wachstum und Schaffung von Arbeitsplätzen 

in den am geringsten entwickelten Mitgliedstaaten und Regionen. Darunter fallen Regionen 

mit einem Pro-Kopf-BIP von weniger als 75% des EU-27-Durchschnitts. Diese Regionen 

liegen primär in den neuen Beitrittsstaaten. Zusätzlich konnten auch Regionen aus den 

alten EU-15-Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-BIP weniger als 75% des alten EU-15-

Durchschnitts betrug, in einer Übergangsphase (sogenannte „Phasing-Out-Regions“) bis 2013 

in die Förderung des Konvergenzziels einbezogen werden. Von den insgesamt für 

strukturpolitische Zwecke zur Verfügung stehenden 308 Milliarden Euro wurden zur 

Förderung der Konvergenzregionen rund 251 Milliarden Euro und damit 81,7% aller 

Mittel bereitgestellt. Dies entspricht dem Grundsatz der Konzentration der Mittel auf die 

bedürftigsten Regionen innerhalb der EU. In diesen Angaben waren auch die Mittel des 

Kohäsionsfonds in Höhe von 61,4 Milliarden Euro (20% aller Strukturmittel) enthalten, 

welche den zehn neuen Beitrittsländern sowie Portugal und Griechenland zugutekommen 

sollten.21 

• Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung: Diese Mittel sollten den wohlhabenderen 

Mitgliedstaaten helfen, mit wirtschaftlichen und sozialen Umbrüchen, den Herausforderungen 

der Globalisierung und dem Übergang zu einer wissensbasierten Gesellschaft umzugehen. 

Beschäftigungsinitiativen sollten auf der Grundlage der Europäischen Beschäftigungsstrategie 

entwickelt werden. Die dafür bereitgestellten Mittel beliefen sich auf rund 48,8 Milliarden 

Euro und damit auf 15,8% aller zur Verfügung stehenden Mittel.22  

• Territoriale Zusammenarbeit: Das Ziel der „Europäischen Territorialen Zusammenarbeit“ 

löste ab 2007 die vorherige Gemeinschaftsinitiative INTERREG ab. Durch diese Förderung 

sollten Anreize für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit geschaffen werden, 

insbesondere der Ausbau grenzüberschreitender Wirtschaftsbeziehungen zwischen kleinen 

und mittleren Unternehmen in Grenzregionen sollte gefördert werden. Für die Förderung der 

Europäischen Territorialen Zusammenarbeit wurden von 2007 bis 2013 insgesamt 7,5 

Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, was 2,4% aller Strukturmittel entsprach.23 

 

Neben der Reduzierung der Förderkulisse erfolgte auch eine zusätzliche Straffung des 

regionalpolitischen Instrumentariums der Gemeinschaft (vgl. dazu die nachfolgende Info-Box 3 

auf der folgenden Seite): 

 

 

 

                                                 
21 Vgl. hierzu die vorstehende Abbildung  über Ziele und Förderschwerpunkte der EU-Kohäsionspolitik für den 
Zeitraum von 2007 bis 2013 
22 Vgl. ebenda 
23 Vgl. ebenda 
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Danach erfolgt die Finanzierung zukünftig nur noch durch drei Strukturinstrumente: 
 
Info-Box 3: Gesamtübersicht über Ziele, Strukturfonds und –Instrumente ab 2007  
                            Ziele 

 
 

Strukturfonds und – instrumente 
 

 
Konvergenz 

 
EFRE 

 

 
ESF 

 
Kohäsionsfonds 

Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung 

 
EFRE 

 
ESF 

 

Europäische 
Territoriale 
Zusammenarbeit 

 
EFRE 

  

 Infrastruktur, 
Innovation, 

Investitionen  
etc. 

Ausbildung, 
Beschäftigung 

etc. 

Umwelt - & 
Verkehrsinfrastrukturen, 

erneuerbare Energien 
 

  
alle Mitgliedstaaten und Regionen 
 

 
Mitgliedstaaten mit 
BSP/Kopf < 90% 
 

Quelle: Europäische Kommission / Generaldirektion für Regionalpolitik (2006): In Europas Mitgliedstaaten und 
Regionen investieren - Nach der Einigung des Europäischen Rates über die Finanzielle Vorausschau: Die 
Umsetzung der EU-Strukturpolitik 2007-2013, im Internet zu finden unter: 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy 
 
 

• Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) dient der Finanzierung von 

Projekten in den Bereichen Forschung, Innovation, Investitionen und Infrastruktur 

• Der Europäische Sozialfonds (ESF) finanziert Projekte zur Förderung von Ausbildung und 

Beschäftigung, Arbeitsplatzqualität und Arbeitsproduktivität sowie zur sozialen Eingliederung 

insbesondere von Problemgruppen 

• Der Kohäsionsfonds finanziert Investitionen in Umweltprojekte und transeuropäische Netze 

in Mitgliedstaaten mit einem BIP von weniger als 90% des EU-Durchschnitts (betrifft die 

neuen Mitgliedstaaten sowie Griechenland und Portugal) 

 
 
Weitere Änderungen in der EU-Strukturpolitik ab 2007: 

 
• Der neue Fonds zur Förderung der „Ländlichen Entwicklung“ (ELER) wird zukünftig 

nicht mehr zu den EU-Strukturfonds zählen, sondern zur EU-Agrarpolitik. Gleiches gilt 

für die bisherige Gemeinschaftsinitiative LEADER. 

• Die Gesamtförderung eines Landes aus EU-Strukturmitteln wird von bisher 4% des 

jeweiligen nationalen BIP auf eine Spanne zwischen 3,7% bis 3,2% des BIP in 

Abhängigkeit vom nationalen BIP pro Kopf abgesenkt. 
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• Die Raten der Ko-Finanzierung werden differenzierter ausgestaltet. Bei 

Mittelzuwendungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und 

dem Europäischen Sozialfonds (ESF) betragen diese zwischen 50% bis 85%. Bei 

Zuwendungen aus dem Kohäsionsfonds betragen die Raten 85%. Von diesen Regelungen 

profitieren insbesondere die osteuropäischen Beitrittsländer sowie Portugal und 

Griechenland. 

• Strukturfonds können sich nun auch an dezentral verwalteten Investitionsprogrammen 

beteiligen 

 
Die neuen Ansätze in der EU-Regionalpolitik seit 2007 weisen zweifellos in die richtige Richtung. 

Mit der Reduzierung der Förderkulisse auf nur noch drei Ziele wird dem Grundsatz der 

Konzentration der Mittel weitestgehend entsprochen. Dieser stellt sicher, dass gerade die 

bedürftigsten Länder und Regionen, nämlich die osteuropäischen Beitrittsländer sowie 

Griechenland und Portugal, in überproportionalem Maße von der EU-Regionalförderung 

profitieren. In einem engen Zusammenhang steht auch die Reduzierung der Förderinstrumente auf 

den EFRE, den ESF und den Kohäsionsfonds. Die noch während der 1990er Jahre zu 

beobachtende Tendenz der Verfolgung einer unübersichtlichen Vielzahl von zu fördernden Zielen 

(nach dem Gießkannen-Prinzip) sowie einer zunehmenden Zersplitterung der dabei angewandten 

Finanzierungsinstrumente gehört heute der Vergangenheit an. Auch von der deutlich 

differenzierteren Ausgestaltung bei der Ko-Finanzierung profitieren in erster Linie die besonders 

bedürftigen Länder und Regionen, da der von ihnen zu finanzierende Eigenanteil nun nicht mehr 

so hoch ausfällt wie früher, was in der Vergangenheit in einer nicht unwesentlichen Anzahl von 

Fällen dazu geführt hat, dass die bereitgestellten Mittel gar nicht erst abgerufen wurden. Positiv ist 

ebenfalls, dass der Einsatz der Strukturmittel nunmehr flexibler gehandhabt wird. So können die 

nationalen Regierungen im Rahmen von Ziel-2-Regionen, d.h. in allen Regionen außer den 

Konvergenzregionen, Mittel zur Förderung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und 

Beschäftigung nach eigenem Ermessen einsetzen, was einer Stärkung der nationalen bzw. 

regionalen Eigenverantwortung im Sinne des Subsidiaritätsprinzips entspricht. Dennoch existieren 

im Rahmen der EU-Regionalpolitik noch immer einige Probleme, welche an dieser Stelle kurz 

angesprochen werden sollen: 

 

8) Probleme der EU-Regional- und Strukturpolitik 

Diese Probleme bestehen in häufig mangelhaften Kontrollen, unzureichender Kohärenz, 

möglichen Anreizen für Moral-Hazard-Verhalten etc. und lassen sich wie folgt zusammenfassen 

(siehe dazu die Ausführungen ab der folgenden Seite): 
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• Principal (EU)- Agent (Mitgliedstaaten)–Problematik  

Darunter sind Kontroll- und Korruptionsprobleme oder Mitnahmeeffekte in den 

Empfängerstaaten zu verstehen, welche die EU aufgrund der weiten Entfernungen und 

ihrer begrenzten personellen Kapazitäten nicht vollständig ausschließen kann. 

• Mangelnde Absorptionsfähigkeit einer Region (insbesondere in Ziel-1-Regionen) 

Dafür verantwortlich sind ineffiziente Verwaltungsstrukturen mit häufig nur  mangelhafter 

Qualifikation des Personals, gravierende Fehleinschätzungen des tatsächlichen Potentials 

der Zielregion sowie der damit steigenden Gefahr der Zweckentfremdung von Mitteln. 

• Unzureichende Kohärenz  

Dies geschieht häufig bei Fehlen eines integrierten gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklungsplanes. EU-Förderprogramme, welche nicht oder nur unzureichend in die 

wirtschaftliche Gesamtstrategie eines Empfängerstaates integriert sind, verlieren einen 

Großteil ihrer Wirksamkeit. Die Beachtung des  Kohärenz-Gebots ist insbesondere bei 

kleinen Volkswirtschaften wichtig, da dort die EU-Fördermittel bis zu 4% des BIP 

ausmachen können. 

• Moral-Hazard-Problematik  

Im Vertrauen auf dauerhafte Hilfen seitens der EU versuchen manche Empfänger bewusst, 

die Lösung ihrer regionalen Probleme nicht allzu zügig umzusetzen, um für einen längeren 

Zeitraum Fördermittel zu erhalten. Ein solches Verhalten wird insofern begünstigt, da 

derzeit noch keine ausreichenden Sanktionsmechanismen auf der EU-Ebene für 

ineffiziente Mittelverwendungen zur Verfügung stehen. 

• Sehr hoher Verwaltungsaufwand  

Die an für sich zu begrüßende Einbindung der nationalen sowie der regionalen Ebene in 

die EU-Strukturpolitik soll einerseits zu einer größeren Problemnähe der Fördermaßnahme 

als auch zu einer Stärkung der regionalen Eigenverantwortung im Sinne des 

Subsidiaritätsprinzips führen. Andererseits gehen mit dem dreistufigen 

Entscheidungsprozess zunehmende Intransparenz sowie mitunter deutliche Verzögerungen 

durch den steigenden Abstimmungsbedarf einher.  

• Problem der objektiven Messbarkeit  

Es bestehen ganz erhebliche Schwierigkeiten bei der analytisch-präzisen Durchdringung 

des komplexen Aufgabenfeldes: dies wird bedingt durch die Überlagerung einer Vielzahl 

von Effekten (z.B.: allgemeine makroökonomische Entwicklungen, globale versus 

regionale Konjunkturzyklen), durch instabile Zusammenhänge zwischen den kurz- und 

mittelfristigen Wirkungen der Kohäsionspolitik (anfängliche Fortschritte können 

mittelfristig zu einem Nachlassen der für nachhaltige Erfolge notwendigen 

Reformbereitschaft führen) sowie der Tatsache, dass die egalisierende Verteilung der 

Strukturmittel stark abgeschwächt wird durch die dominanten Ausgaben des 
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landwirtschaftlichen Garantiefonds sowie der gemeinschaftlichen Ausgaben für Forschung 

und Entwicklung, welche in erster Linie den wirtschaftlich starken EU-Ländern zu Gute 

kommen.24 25 

 

 

9) Reformoptionen der Europäischen Regional- und Strukturpolitik 

Die o.a. Probleme der EU-Regionalpolitik führen letztendlich dazu, dass die Bewertung der EU-

Regional- bzw. Strukturpolitik in langfristiger Perspektive doch recht ambivalent ausfällt. Positiven 

Beispielen wie Irland und auch Spanien, beide Länder haben mithilfe der EU-Regionalfonds ihre 

Infrastrukturen in den vergangenen Jahrzehnten stark modernisiert und ausgebaut, stehen Länder und 

Regionen wie Griechenland und der süditalienische Mezzogiorno gegenüber, die trotz 

jahrzehntelanger Unterstützung aus den Gemeinschaftskassen im innereuropäischen Vergleich 

wirtschaftlich immer weiter zurückgefallen sind. Die Notwendigkeit von Reformen, welche dafür 

Sorge tragen, die EU-Regional- und Strukturpolitik insgesamt treffgenauer und weniger 

korruptionsanfälliger zu machen, ist daher unbestritten. Vor diesem Hintergrund werden in der EU 

mehrere Reformoptionen diskutiert, welche sich politisch mitunter aber nur schwer durchsetzen 

lassen: 

 

Ein naheliegender Reformansatz bestünde in einer weiteren Konzentration der Mittel auf weniger 

Ziele und Regionen innerhalb der EU. Die Beschlüsse zur Agenda 2000 sowie die Beschlüsse für die 

Förderperiode von 2007 bis 2013, in deren Rahmen die Förderung von ursprünglich sieben Zielen auf 

nur noch drei Ziele reduziert wurden, zeigten bereits erhebliche Fortschritte in diese Richtung. Diese 

Tendenz setzt sich auch in der aktuellen Finanzplanungsperiode von 2014 bis 2020 fort. 

Überlegenswert könnte es in diesem Zusammenhang aber trotzdem sein, in Zukunft nur noch die 

sogenannten Konvergenzregionen zu fördern, wo das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen nicht 

mehr als 75% des Gemeinschaftsdurchschnitts beträgt. Dabei handelt es sich um strukturschwache 

Regionen bzw. um Gebiete, welche besonders stark vom Strukturwandel, bspw. von De-

Industrialisierungsprozessen, betroffen sind. Durch eine noch stärkere Konzentration der Mittel auf die 

bedürftigsten Regionen in der Gemeinschaft würde das gesamte Fördersystem einfacher und 

übersichtlicher mit der Folge, dass durch geringeren administrativen Aufwand erhebliche 

Einsparungen bei der Fondsverwaltung möglich wären. Der Logik eines solchen Fördersystems als 

auch dem Subsidiaritätsprinzips würde es zudem entsprechen, substanzielle Teile der 

                                                 
24 Die obenstehende Auflistung der nach wie vor existierenden Probleme der EU-Regionalpolitik basiert auf 
Aufzeichnungen des Verfassers während seines Studiums am Europa-Institut der Universität Saarbrücken. 
25 Zu dem Problem der objektiven Messbarkeit und der damit eng zusammenhängenden Bewertung der EU-
Strukturpolitik insgesamt siehe auch Franzmeyer, Fritz (2001): Europäische Regionalpolitik: Zwischen 
Solidarität und Effizienz; in: Ohr, Renate; Theurl, Theresia (Hrsg.): Kompendium Europäische 
Wirtschaftspolitik, München, 2001; S.291-298 
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Förderkompetenzen auf die Ebene der EU-Mitgliedstaaten zurück zu verlagern. Der Vorteil eines 

solchen Vorgehens bestünde einerseits in deutlich geringeren Präferenzkosten, wenn die EU-

Mitgliedstaaten wieder stärker nach ihren eigenen Präferenzen fördern könnten, zudem würde 

andererseits auch die eigene Verantwortung der Politik und der Tarifvertragsparteien vor Ort wieder 

deutlicher gemacht. Bedingung für eine solche Kompetenzverlagerung wäre allerdings eine scharfe 

Ausübung der EU-Subventionskontrolle, um zu verhindern, dass die EU-Mitgliedstaaten ihre 

erweiterten Förderkompetenzen zu einer verdeckten Subventionierung ihrer Wirtschaft missbrauchen 

könnten, was im klaren Widerspruch zu den Vorgaben des EU-Wettbewerbsrechts stünde. Insgesamt 

würde eine weitere Konzentration der EU-Fördermittel auf die bedürftigsten Regionen der 

Gemeinschaft dazu führen, dass in Zukunft nur noch die osteuropäischen Beitrittsländer sowie Teile 

Südeuropas in den Genuss der Europäischen Regionalförderung kommen würden. Für die west- und 

nordeuropäischen EU-Länder würde die EU-Regionalförderung hingegen faktisch entfallen. Dies 

erscheint jedoch vor dem Hintergrund gerechtfertigt, dass es sich bei den west- und nordeuropäischen 

Ländern um wohlhabende EU-Mitglieder mit im innergemeinschaftlichen Vergleich 

überdurchschnittlich hohen Pro-Kopf-Einkommen handelt, die sehr wohl in der Lage sind, regionale 

Probleme in ihren Ländern aus eigener Kraft zu lösen. Der Umstand, dass alle EU-Mitgliedsländer in 

die gemeinschaftlichen Fördertöpfe einzahlen und anschließend Zuwendungen daraus erhalten, mag 

zwar die politische Akzeptanz der EU-Regionalförderung in den Netto-Zahler-Ländern erhöhen, aus 

ökonomischer Sicht ist ein derartiger Umverteilungsmodus über die europäische Ebene jedoch unnötig 

und ineffizient.  

 

Eine weitere mögliche Reformoption bestünde in der Senkung der EU-Fördersätze bzw. in der 

Umstellung der Förderung auf Darlehnsbasis bei gleichzeitiger Gewährung von Vorzugskonditionen. 

Ein solches Vorgehen würde es erlauben, entweder ein gleiches Maßnahmenbündel billiger zu fördern 

als bisher oder aber mit gleichem Aufwand erheblich mehr allokative Projekte in Gang zu setzen. 

Zugleich würde die Auswahl der Förderprojekte von den Empfängerländern strenger gehandhabt, da 

ihre jeweilige Eigenleistung höher ausfiele als bisher. Dies würden die Empfängerstaaten nur 

hinnehmen, wenn der volkswirtschaftliche Nutzen von Fördermaßnahmen entsprechend hoch 

ausfallen würde und Projekte mit hinreichender volkswirtschaftlicher Ertragskraft zur Verfügung 

stünden. Die Vorteile einer derartigen Reformoption bestünden in deutlichen fiskalischen 

Einsparungen bei der Regionalförderung sowie in einer verbesserten Allokation der Fördermittel in 

sinnvolle volkswirtschaftliche Projekte. Demgegenüber könnten Kritiker einer derartigen Reform 

darauf verweisen, dass eine erhöhte Eigenbeteiligung an den Fördermaßnahmen durch die 

Empfängerländer auf die Gefahr hinaus liefe, dass ärmere Länder, welche schon heute Probleme mit 

der Finanzierung ihres Eigenanteils haben, in Zukunft vermehrt auf die Inanspruchnahme von 

gemeinschaftlichen Fördermaßnahmen verzichten würden. In der Tat ist es auch heute schon so, dass 

manche EU-Förderprogramme von den begünstigten Ländern aufgrund der Notwendigkeit einer 
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eigenen Anteilsfinanzierung nicht abgerufen werden. Diese Gefahr besteht insbesondere in einer Zeit, 

in der sich die südeuropäischen Mitgliedstaaten der Eurozone harten Austeritätsprogrammen 

unterwerfen müssen. Dennoch würde eine solche Reformoption aus Sicht des Verfassers mittelfristig 

Sinn machen, da eine erhöhte Eigenfinanzierung auf alle Empfängerländer einen heilsamen Druck 

ausüben würde, die empfangenen Fördermittel nur in volkswirtschaftlich sinnvolle und langfristig 

rentable Projekte zu investieren. Dies würde die Erfolgsaussichten der EU-Regional- und 

Strukturförderung mittel- bis langfristig deutlich erhöhen und den nach wie vor virulenten Problemen 

einer möglichen Zweckentfremdung oder auch Verschwendung von Fördermitteln spürbar 

entgegenwirken.  

 

Ein weiterer, im Vergleich zu den beiden o.a. Optionen deutlich radikalerer Reformansatz, der das Ziel 

einer Effizienzsteigerung der EU-Regionalförderung verfolgt, sieht die Entwicklung eines 

ökonomischen Systems von Anreizen und Sanktionen vor. Förderregionen, welche effizient 

wirtschaften, sollen zusätzliche Anreize durch einmalige oder zeitlich befristete Sonderzuweisungen 

aus den EU-Regionalfonds erhalten, während der Mittelzufluss bei schlechter Verwendung gestoppt 

wird. Mögliche Anhaltspunkte für eine effiziente Mittelverwendung können eine hohe 

volkswirtschaftliche Investitionsquote bzw. ein hoher Investitionsanteil an den staatlichen 

Gesamtausgaben oder am BIP-Wachstum sein. Auf diese Weise würden die gemeinschaftlichen 

Förderkriterien zugunsten von „Performance“ und zulasten von Bedürftigkeit umdefiniert. Zentrales 

Anliegen einer solchen Strategie wäre es, ein gegebenes Ausgleichsziel ausschließlich mit allokativen 

Mitteln zu erreichen. Politisch ist eine solche Strategie in der Europäischen Union derzeit und wohl 

auch zukünftig nicht durchsetzbar.  

 

Angesichts der politischen Gegebenheiten erscheint eine sinnvolle und realistische Weiterentwicklung 

der derzeitigen EU-Regional- und Strukturpolitik durch eine Kombination der beiden erstgenannten 

Reformoptionen denkbar. So sollte sich die zukünftige EU-Regionalförderung nur noch auf die 

wirtschaftlich schwächsten Regionen in der Europäischen Union mit einem deutlich unterschiedlichen 

Pro-Kopf-Einkommen konzentrieren. Gleichzeitig sollte den Förderregionen jedoch ein höherer 

Eigenanteil an den zu fördernden Projekten abverlangt werden, um eine deutlich effizientere 

Mittelverwendung zu erreichen und einer möglichen Zweckentfremdung bzw. Vergeudung von 

Fördermitteln besser vorzubeugen.  
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Anhang V: Zur Stabilitätsorientierung der Lohnfindungssysteme in Europa /Einleitung 

Die empirischen Untersuchungen in Teil D der vorliegenden Arbeit haben ergeben, dass seit der Euro-

Einführung wachsende makroökonomische Ungleichgewichte in der gemeinsamen Währungszone 

festzustellen sind. Dieser Befund traf während des ersten Jahrzehnts der EWWU insbesondere auf die 

extrem unterschiedlichen Entwicklungen bei den nationalen Leistungsbilanzsalden der Euro-Länder 

zu. Verantwortlich für diese Entwicklung waren die stark divergierenden Lohnstückkosten in den 

einzelnen Mitgliedsstaaten der Eurozone, welche – im Gegensatz zu früher – nun nicht mehr durch die 

Auf- bzw. Abwertung der Nationalwährungen kompensiert werden konnten. Verschiebungen in der 

Wettbewerbsfähigkeit zwischen den Mitgliedstaaten einer gemeinsamen Währungsunion schlagen 

daher nunmehr unmittelbar auf realwirtschaftliche Größen wie Einkommen, Produktion und 

Beschäftigung durch. Die Entwicklung der Lohnstückkosten wird maßgeblich durch zwei Faktoren, 

nämlich der Produktivitätsentwicklung sowie der Lohnpolitik in einer Volkswirtschaft, bestimmt. 

Auch wenn sich die Produktivitätsniveaus der in der Eurozone zusammengeschlossenen 

Volkswirtschaften nach wie vor unterscheiden, so legen empirische Schlussfolgerungen nahe, dass die 

starken Divergenzen bei den nationalen Lohnstückkosten allein durch unterschiedliche 

Produktivitätsentwicklungen in den jeweiligen Volkswirtschaften nicht zu erklären sind. Die Ursachen 

für die Divergenzen bei den Lohnstückkosten müssen daher ceteris paribus v.a. in den 

unterschiedlichen Lohnentwicklungen in den Volkswirtschaften der Eurozone zu suchen sein. Da die 

Aushandlung der Löhne in vielen Ländern Europas in den primären Verantwortungsbereich der 

Tarifvertragspartner fällt, sind die spezifischen Merkmale der jeweiligen, nationalen 

Lohnfindungsmechanismen von besonderem Interesse zur Beantwortung weitergehender Fragen.  

 

Im Mittelpunkt der Analyse im Rahmen des vorliegenden Anhangs V soll daher die Frage 

stehen, welche spezifischen Merkmale stabilitätsorientierte Lohnfindungssysteme im Einzelnen 

aufweisen und wie sich die Tarifsysteme in den europäischen Ländern diesbezüglich 

voneinander unterscheiden.  

 

Für eine sachgerechte Analyse ist es zunächst erforderlich, wichtige Merkmale zu identifizieren, die 

für einen stabilitätsorientierten Lohnfindungsmechanismus von zentraler Bedeutung sind. Dazu zählen 

bspw. eine hohe Tarifbindung, ein möglichst hoher Organisationsgrad der Tarifvertragsparteien, eher 

zentralisierte, zumindest branchenbezogene Tarifverhandlungsebenen, eine hohe Strategiefähigkeit 

aufseiten der Tarifvertragspartner, etc. Auf der Grundlage einer Vielzahl von Daten und Informationen 

wird im Folgenden der Versuch unternommen, die Stabilitätsorientierung der Lohnfindungssysteme in 

zwanzig EU-Ländern nach den o.a. Kriterien zu untersuchen. Der Kreis der in die Untersuchung 

einbezogenen EU-Länder erstreckt sich dabei auf alle (alten) EU-15-Staaten sowie auf die fünf 

osteuropäischen EU-Beitrittsländer, welche den Euro bis 2013 eingeführt haben. Die bei der 

Untersuchung verwendeten Daten und Informationen sind aus diversen Veröffentlichungen des 
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Europäischen Gewerkschaftsinstitutes (ETUI), der EU-Kommission sowie des „Amsterdam Institute 

for Advanced Labour Studies“ (AIAS) entnommen. Auf diese Weise ergibt sich ein – nach Kenntnis 

des Verfassers – bislang einzigartiges und umfassendes Bild über die Stabilitätsorientierung von 

Lohnfindungssystemen in Europa.  

 

Als Ergebnis der Untersuchung kann festgehalten werden, dass derzeit nur in sechs der hier 

betrachteten zwanzig EU-Länder sämtliche Kriterien für ein stabilitätsorientiertes 

Lohnfindungssystem als erfüllt anzusehen sind. Bei diesen sechs Staaten, zu denen i.E. die 

skandinavischen EU-Mitglieder Dänemark, Finnland und Schweden sowie weitere EU-Länder wie 

Belgien, die Niederlande und Österreich zu zählen sind, handelt es sich durchweg um Länder, in denen 

sozialpartnerschaftliche Modelle seit Jahrzehnten erfolgreich praktiziert werden. Die praktischen 

Auswirkungen einer erfolgreichen Sozialpartnerschaft auf die Entwicklung der Löhne bzw. der 

Lohnstückkosten lassen sich besonders gut am Beispiel Österreichs demonstrieren. Hier achten die 

Tarifparteien darauf, dass sich die Löhne im Einklang mit der Produktivitätsentwicklung bewegen, 

gleichzeitig werden aber auch eventuell vorhandene Verteilungsspielräume im Sinne der 

Arbeitnehmer aktiv genutzt. Auf diese Weise wird die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 

österreichischen Volkswirtschaft bewahrt, während gleichzeitig auch die Arbeitnehmer ihren 

gerechten Anteil am Produktivitätsfortschritt erhalten. Besonders wichtig ist jedoch, dass ein solches 

Vorgehen keine außenwirtschaftlichen Verwerfungen verursacht und somit nicht auf Kosten der 

übrigen Euro-Mitgliedsländer geht. Voraussetzung für ein weitgehend spannungsfreies Funktionieren 

einer Währungsunion bleibt jedoch, dass sich möglichst alle Teilnehmerstaaten an die Prinzipien einer 

produktivitätsorientierten Lohnpolitik halten.  
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Anhang V: Stabilitätsorientierung der Lohnfindungssysteme in Europa / Haupttext 

Wie die empirischen Untersuchungen in Teil D der vorliegenden Arbeit ergeben haben, sind seit der 

Euro-Einführung wachsende makroökonomische Ungleichgewichte in der gemeinsamen 

Währungszone feststellen. Dies betraf während des ersten Jahrzehnts der EWWU insbesondere die 

Entwicklungen bei den nationalen Leistungsbilanzsalden der Euro-Länder. 

Leistungsbilanzüberschüssen in zweistelliger Höhe (z.B. in Luxemburg) bzw. im hohen einstelligen 

Bereich (z.B. in Deutschland und den Niederlande ) standen Leistungsbilanzdefizite in zweistelliger 

Höhe in einigen südeuropäischen Euro-Ländern (Griechenland, Spanien und Portugal) gegenüber.1 2 

Verantwortlich für diese Entwicklung waren die stark divergierenden Lohnstückkosten in den 

einzelnen Mitgliedsstaaten der Eurozone, deren Entwicklung in der folgenden Abbildung 

zusammenfassend dargestellt wird: 

Abbildung 1: Entwicklung der nominalen Lohnstückkosten in der Eurozone von 1999 bis 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung anhand von Daten der EU-Kommission in: European Economy, 2011,  
Statistischer Anhang 
Erläuterung: die Lohnstückkosten-Entwicklung wird hier für die 11 Länder (außer Luxemburg, aber zuzüglich 
Griechenland) dargestellt, welche den Euro bereits 1999 bzw. 2001 als gemeinsame Währung eingeführt haben  
 

Während in Deutschland die Lohnstückkosten im Beobachtungszeitraum weitgehend konstant 

gehalten werden konnten, verzeichneten Länder wie Griechenland, Italien, Spanien und Portugal 

sowie zeitweise auch Irland in derselben Zeit einen Anstieg ihrer Lohnstückkosten von über 30%. 

Dass eine solche Entwicklung auf Dauer zu untragbaren Spannungen in einer Währungsunion führen 

                                                 
1 Die folgenden Angaben beziehen sich alle auf das jeweilige BIP: Im Jahr 2007 wiesen Luxemburg (+10,1%), 
Deutschland (7,4%) sowie die Niederlande (6,7) allesamt hohe Leistungsbilanzüberschüsse auf, während Länder 
wie Griechenland (-14,3%), Spanien (-10,0) und Portugal (-10,1%) Leistungsbilanzdefizite im zweistelligen 
Bereich vermelden mussten.  
2 Vgl. dazu auch Kapitel 5.2 über den Aufbau von fundamentalen Ungleichgewichten in der Eurozone, siehe 
insbesondere Abbildung 21.A über die Entwicklung der Leistungsbilanzsalden in den Ländern der Eurozone von 
1999 bis 2007.  
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muss, ist nicht von der Hand zu weisen. Feste Wechselkurssysteme bzw. Währungsunionen tendieren 

dazu, vorhandene makroökonomische Ungleichgewichte zwischen den teilnehmenden Ländern zu 

verfestigen, wenn nicht sogar noch weiter auszubauen. Verschiebungen in der Wettbewerbsfähigkeit 

von Volkswirtschaften, wie sie durch divergierende Lohnstückkosten zum Ausdruck kommen, 

konnten noch zu Zeiten des Europäischen Währungssystems (EWS) durch entsprechende Auf- bzw. 

Abwertungen der nationalen Währungen zumindest annähernd kompensiert werden. Um ein 

weitgehend spannungsfreies Funktionieren des EWS zu ermöglichen, waren rechtzeitige 

Wechselkursanpassungen (sogenannte „realignments“) ausdrücklich vorgesehen. Nach der Euro-

Einführung ist dieser Anpassungsmechanismus nunmehr nicht mehr verfügbar. Veränderungen in der 

Wettbewerbsfähigkeit der an einer Währungsunion beteiligten Volkswirtschaften schlagen nunmehr 

mit voller Wucht auf realwirtschaftliche Größen wie Einkommen, Produktion und Beschäftigung 

durch. Denjenigen Ländern, welche an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt haben, bleibt in aller Regel 

nichts anderes übrig, als durch rigorose Maßnahmen wie z.B. durch Lohnkürzungen ihre 

Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Dass solche Maßnahmen extrem unpopulär und deshalb 

politisch häufig nicht im wirtschaftlich erforderlichen Umfang durchzusetzen sind, liegt auf der Hand. 

Die Entwicklung der Lohnstückkosten in einer Volkswirtschaft wird durch zwei Determinanten, der 

Lohnentwicklung und dem Produktivitätsfortschritt, bestimmt. Die folgende Grafik befasst sich 

zunächst mit der deutschen Produktivitätsdynamik im internationalen Vergleich:  

 

Abbildung 2: Deutschlands Produktivitätsdynamik im internationalen Vergleich:  

 
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft (2017): Lohnstückkosten im internationalen Vergleich; in: IW-Trends-
Nr.4 vom 19.01.2017; Abbildung 5, S.90 
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Deutschland gehört sicherlich auch heute noch zu den produktivsten Volkswirtschaften der Welt. Ein 

Blick auf die Produktivitätsentwicklung (siehe obenstehende Abbildung 2) zeigt jedoch, dass 

Deutschland von kleinen Schwankungen abgesehen, gegenüber der ausländischen (gemeint ist hier die 

außereuropäische) Konkurrenz während der letzten zweieinhalb Jahrzehnte kontinuierlich an 

Produktivitätsdynamik eingebüßt hat. Auch im Vergleich zu den anderen Euro-Ländern fällt die 

Produktivitätsdynamik in den 1990er Jahren und seit 2006 im Trend schwächer aus.3 Die nach wie vor 

außerordentlich hohen deutschen Leistungsbilanzüberschüsse speziell gegenüber den anderen 

Partnerländern in der Eurozone lassen sich also allein aus produktivitätsorientiertem Blickwinkel nicht 

hinreichend erklären. Der entscheidende Grund für die vergleichsweise moderate Lohnstückkosten-

Entwicklung muss demnach in einer deutlichen Lohnzurückhaltung in Deutschland seit der 

Jahrtausendwende zu suchen sein, anders hätte Deutschland seine Lohnstückkosten im Vergleich zu 

seinen Wettbewerbern nämlich nicht annähernd stabil halten können (vgl. dazu die voranstehende 

Abbildung 1). Dies brachte Deutschland den bis in die jüngste Vergangenheit mehrfach wiederholten 

Vorwurf ein, Lohndumping insbesondere zulasten seiner europäischen Partnerländer zu betreiben. Der 

Vorwurf des Lohndumpings ist jedoch auf empirischer Basis kaum aufrecht zu erhalten. So gehört 

Deutschland bis heute zu den Ländern mit den höchsten Arbeitskosten in Europa und weltweit.4 

Deutschland hat also kein exzessives Lohndumping zulasten seiner Partner betrieben, sondern 

lediglich die Arbeitslöhne deutlich weniger stark ansteigen lassen, als dies in den meisten anderen 

europäischen Ländern nach der Einführung des Euros der Fall war. Zu beachten ist ferner, dass die 

Lohnpolitik in Deutschland nicht Sache des Staates ist, sondern in den Verantwortungsbereich der 

Tarifvertragsparteien, also der Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, fällt. Dieser Grundsatz gilt 

weitgehend auch für alle anderen Staaten in Europa. Offensichtlich gibt es jedoch signifikante 

Unterschiede bzgl. der gesamtwirtschaftlichen Stabilitätsorientierung zwischen den 

Lohnfindungssysteme in den europäischen Ländern. Im Mittelpunkt der nun folgenden Analyse soll 

daher die Frage stehen, welche spezifischen Merkmale stabilitätsorientierte Lohnfindungssystem im 

Einzelnen aufweisen und wie sich die Tarifsysteme in den europäischen Ländern diesbezüglich 

voneinander unterscheiden.  

 

Für die folgende Analyse werden zunächst wichtige Merkmale identifiziert, die für einen 

stabilitätsorientierten Lohnfindungsmechanismus von zentraler Bedeutung sind. Dazu zählen u.a. eine 

hohe Tarifbindung, ein möglichst hoher Organisationsgrad der Tarifvertragsparteien, eher 

zentralisierte, branchenbezogene Tarifverhandlungsebenen sowie die Möglichkeit der Ausdehnung 

von Tarifverträgen mithilfe von Allgemeinverbindlichkeits-Erklärungen (AVE) durch den Staat. Diese 

                                                 
3 Vgl. dazu Institut der deutschen Wirtschaft (2017): Lohnstückkosten im internationalen Vergleich; in: IW-
Trends-Nr.4 vom 19.01.2017, S.89/90  
4 Vgl. dazu Teil D. über die makroökonomische Entwicklung im Euro-Raum – eine empirische 
Bestandsaufnahme; siehe insbesondere Abbildung 21.C über das Arbeitskostenniveau im internationalen 
Vergleich, S.164 
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Merkmale treffen, obgleich nicht immer in ihrer vollständigen Gesamtheit, v.a. auf die 

skandinavischen Länder sowie auf Länder mit langjährig etablierten Sozialpartnerschaften wie die 

Niederlande und Österreich zu. Dennoch muss man dem möglichen Einwand Rechnung tragen, dass 

auch die Tarifsysteme in den südeuropäischen Ländern mehrere dieser o.a Eigenschaften aufweisen. 

Auch hier besteht eine vergleichsweise hohe Tarifbindung, es dominieren branchenbezogene 

Tarifverträge und das Instrument der Allgemeinverbindlichkeits-Erklärung wird von staatlicher Seite 

häufig genutzt. Insofern sind auf den ersten Blick keine allzu gravierenden Unterschiede bei den 

Lohnfindungssystemen zwischen den stabilitätsorientierten Ländern im Norden sowie den Ländern 

Südeuropas auszumachen. Wenn man sich nun aber die Divergenzen hinsichtlich der wirtschaftlichen 

Konkurrenzfähigkeit zwischen Nord- und Südeuropa vor Augen hält, so wird klar, dass es hinsichtlich 

der Stabilitätsorientierung zwischen den Lohnfindungssystemen signifikante Unterschiede geben 

muss. Die Arbeitshypothese für die nun folgende Analyse lautet, dass die Lohnfindungssysteme in 

Südeuropa, gemeint sind hierbei in erster Linie die Tarifparteien, über keine ausreichende 

lohnpolitische Strategiefähigkeit verfügen und sich deswegen nicht auf ein – aus 

gesamtwirtschaftlichem Interesse gebotenes – gemeinsames Stabilitätsziel  verpflichten lassen. Für 

eine sachgerechte Analyse ist eine Kategorisierung der unterschiedlichen Lohnfindungssysteme 

notwendig, welche die Voraussetzungen für ein stabilitätsgerechtes Verhalten der beteiligten Akteure 

darlegt, was allerdings kein leicht zu realisierendes Vorhaben ist. Trotz unterschiedlicher 

ökonomischer und politikwissenschaftlicher Ansätze gibt es bis heute keinen allgemein anerkannten 

Konsens über die aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive notwendigen Organisationskomponenten 

eines stabilitätsgerechten Lohnfindungssystems, ferner bereitet auch die exakte Einordnung der Länder 

anhand der theoretisch definierten Unterscheidungsmerkmale Probleme.5 Im Laufe der Zeit sind 

diesbezüglich immer komplexere Modelle entstanden, welche sich jedoch hinsichtlich ihrer 

theoretischen Annahmen und den von ihnen unterstellten Wirkungszusammenhängen deutlich 

voneinander unterscheiden6: 

 

• Die vorherrschende Debatte bewegt sich im Spannungsfeld zwischen „Zentralisierung“ 

und „Koordinierung“ und thematisiert die Frage, ob die Anzahl der in die 

Lohnverhandlungen eingebundenen Gewerkschaften der bestimmende Faktor ist 

(Zentralisierungsthese)7 oder die zwischen den Unternehmen und den Gewerkschaften 

bestehenden Koordinierungsmuster (Koordinierungsthese)8 

                                                 
5 Vgl. Kenworthy, Lane (2000a): Quantitative Indicators of Corporatism: A Survey and Assessment. Discussion 
Paper 00/4.Köln: Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung 
6 Vgl. Enderlein, Henrik (2004): Nationale Wirtschaftspolitik in der Europäischen Währungsunion, Schriften des 
Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung Köln, Band 49 
7 Vgl. Calmfors,Lars / Driffill, John (1988): Centralisation of Wage Bargaining. Institute for International 
Economic Studies. Reprint Series No. 426, University of Stockholm 
8 Vgl. Soskice, David (1990): Wage Determination: The Changing Role of Institutions in Advanced 
Industrialized Countries, in: Oxford Review of Economic Policy 6(4), p. 36-61 



744 
 

• Die Koordinierungsthese ist ihrerseits Gegenstand von theoretischen 

Auseinandersetzungen, welche sich um die Frage drehen, ob Unterschiede zwischen 

intragewerkschaftlicher, gemeint ist hier vertikale Koordinierung, und 

intergewerkschaftlicher, also horizontaler Koordinierung, zu berücksichtigen sind.9   

• Von entscheidender Bedeutung ist auch die Möglichkeit der Einflussnahme seitens des 

Staates auf die Lohnverhandlungen, wobei jedoch nicht eindeutig geklärt ist, unter 

welchen Bedingungen diese Einflussnahme zweckmäßigerweise erfolgen soll. Die 

Annahme, dass nur eine formelle Staatsintervention über juristisch verankerte 

Sanktionsmechanismen erfolgen kann, kollidiert mit der These informeller 

Staatsintervention über politische Einflussnahme in Sozialpakten.10 

 

Die Widersprüche zwischen den unterschiedlichen Ansätzen erfahren ihre volle Trennschärfe dann, 

wenn es darum geht, die einzelnen nationalen Tarifsysteme voneinander abzugrenzen und den 

unterschiedlichen Kategorien entsprechend zuzuordnen. Wichtige Erkenntnisse in diesem 

Zusammenhang liefern Erhebungen von Golden, Wallerstein und Lange (1997) und von Traxler, 

Blaschke und Kittel (2001) sowie der darauf aufbauenden Arbeit von Enderlein (2004).11 Dennoch 

erscheint eine bloße Übernahme der Erkenntnisse aus den o.a. Studien problematisch, da diese 

Arbeiten zum einen schon längere Zeit zurückliegen und zum zweiten sich auch hinsichtlich der 

(subjektiv) vorgenommenen Einordnung einzelner Länder voneinander unterscheiden. Ferner erscheint 

es dem Verfasser problematisch, die Einordnung von Lohnfindungssystemen der einzelnen EU-

Staaten auf der Basis von nur einzelnen, eng begrenzten Kriterien vorzunehmen. Für die nun folgende 

Analyse der Stabilitätsorientierung von Lohnfindungssystemen in Europa soll die gesamte 

Untersuchung auf eine möglichst breite Basis gestellt werden, wobei die dafür erforderlichen Daten 

aus einheitlichen, möglichst laufend aktualisierten Quellen bezogen werden. Zunächst gilt es jedoch, 

die Anforderungen an ein stabilitätsorientiertes Lohnfindungssystem so exakt wie möglich zu 

formulieren. Danach sollte ein stabilitätsorientiertes Lohnfindungssystem in Europa durch folgende 

Elemente gekennzeichnet sein (vgl. dazu nachfolgende Info-Box 1):  

 

 

 

                                                 
9 Vgl. Iversen, Torben (1999): Contested Economic Institutions: The Politics of Macroeconomics and Wage 
Bargaining in Advanced Democracies. Cambridge Studies in Comparative Politics. Cambridge University Press 
10 Vgl. Hassel, Anke (2000) : Bündnisse für Arbeit: Nationale Handlungsfähigkeit im europäischen 
Regimewettbewerb, in: Politische Vierteljahresschrift 41(3), S.498-524 
11 Vgl. Golden, Miriam; Wallerstein, Michael; Lange, Peter (1997): Union Centralization among Advanced 
Industrial Societies: An Empirical Study.  
      Vgl. Traxler, Franz; Blaschke, Sabine; Kittel, Bernhard: National Labor Relations in Internationalized 
Markets. A Cross-National Analysis of Institutional Patterns, Change and Performance, Oxford University Press 
      Vgl. Enderlein, Henrik (2004): Nationale Wirtschaftspolitik in der Europäischen Währungsunion, Schriften 
des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung Köln, Band 49 
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Info-Box 1: Kernelemente eines stabilitätsorientierten Lohnfindungssystems 

• eine möglichst hohe Tarifbindungsquote, die sichergestellt, dass ein ausreichend großer 

Anteil der Beschäftigten von den getroffenen Tarifvereinbarungen auch erfasst wird 

• ein möglichst hoher Organisationsgrad der Tarifvertragsparteien, was für eine hohe 

Tarifbindung jedoch nicht immer eine zwingende Voraussetzung darstellt, wie die Situation 

v.a. in Südeuropa beweist, wo getroffene Tarifvereinbarungen zumindest bislang häufig durch 

das Mittel der Allgemeinverbindlichkeits-Erklärung auch auf tariflose Sektoren ausgedehnt 

wurden; dennoch trägt ein hoher Organisationsgrad in aller Regel maßgeblich zur 

Stabilisierung eines Tarifsystems bei 

• Tarifverhandlungen sollten auf eher zentralisierten Tarifverhandlungsebenen, also 

vorzugsweise auf nationaler Ebene oder zumindest auf Branchenebene stattfinden, nur 

dadurch wird sichergestellt, dass die Beschäftigten mehrheitlich durch entsprechende 

Vereinbarungen auch erfasst werden sowie dass die Koordinationsfähigkeit der Tarifparteien 

und ein möglicher Einfluss des Staates ihre Wirkungen im Rahmen des 

Lohnfindungsprozesses voll entfalten können 

• eine hohe Koordinationsfähigkeit auf Seiten der Tarifvertragsparteien, die 

Tarifvereinbarungen auf nationaler Ebene entweder für die gesamte Wirtschaft oder für 

zentrale Sektoren treffen oder zumindest bindende Vorgaben für die Verhandlungen auf den 

darunterliegenden Ebenen beschließen (vertikale Koordinierung); die Strategiefähigkeit des 

Lohnfindungssystems ist auch dann gewährleistet, wenn die horizontale Koordinierung 

zwischen den Einzelgewerkschaften gewährleistet ist und es eine Gewerkschaft gibt, der die 

Lohnführerschaft zufällt 

• einen vergleichsweise hohen staatlichen Einfluss auf den Lohnfindungsprozess, weil nur 

der Staat letztendlich in der Lage ist, die Tarifparteien auf ein - aus gesamtwirtschaftlicher 

Perspektive gebotenes – stabilitätsgerechtes Verhalten zu verpflichten; von einem 

diesbezüglich hohen staatlichen Einfluss ist auszugehen, wenn ein Staat entweder die Höhe 

der Löhne selbst bestimmt oder zumindest feste Obergrenzen für mögliche Lohnerhöhungen 

im Vorhinein festlegt (wie derzeit in Belgien) oder der Staat direkt an den Tarifverhandlungen 

beteiligt ist, wie sie bspw. im Rahmen von Verhandlungen zwischen der Regierung und den 

Tarifparteien für den Abschluss von Sozialpakten üblich sind (prägend für die Situation in den 

nordischen Staaten, aber auch in Österreich und den Niederlanden).  

Quelle. Eigene Darstellung  

 

Die folgende Gesamtübersicht, welche es nach Wissen des Verfassers in dieser Form bislang nicht 

gegeben hat, stellt zu all den o.a. Aspekten aktuelle Informationen aus diversen Quellen bereit und 

bietet damit einen ersten umfassenden Überblick über alle relevanten Informationen, auf deren Basis 

die Stabilitätsorientierung von Lohnfindungssystemen in Europa detailliert bewertet werden können. 



746 
 

Die Daten bezüglich der Tarifbindung, des Organisationsgrades der Tarifparteien sowie die 

Informationen bezüglich der in den einzelnen Ländern maßgeblichen Tarifverhandlungsebenen 

konnten problemlos aus Angaben des Europäischen Gewerkschaftsinstitutes (ETUI) übernommen 

werden.12  

  

Als problematisch erwies sich jedoch in einigen Fällen die exakte Einordnung der gewerkschaftlichen 

Koordinationsfähigkeit sowie des Regierungseinflusses im Rahmen von Tarifverhandlungen. Um 

derartige Einordnungen so objektiv wie möglich vorzunehmen, wurde auf fortlaufend aktualisierte 

Erhebungen der ICTWSS-Datenbank („Database on Institutional Characteristics of Trade Unions, 

Wage Setting, State Intervention and Social Pacts“ in 34 Ländern seit 1960) zu diesen Themen seitens 

des „Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies“ (AIAS) zurückgegriffen. In Einzelfällen, wo 

die Einordnung nicht plausibel erschien, wurde auf Basis eigener Erkenntnisse und weiterführender 

Informationen eine eigene Einordnung versucht. Die durch den Verfasser vorgenommen 

Einordnungen sind jeweils gesondert gekennzeichnet. Die gesammelten Erkenntnisse sind in der 

nachfolgenden Übersicht „Stabilitätsorientierung der Lohnfindungssysteme in Europa“ festgehalten 

(vgl. dazu nachfolgende Info-Box 2):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Zu finden sind diese Informationen unter: http://de.worker-participation.eu/Nationale-
Arbeitsbeziehungen/Laender spezifiziert nach unterschiedlichen Rubriken wie Länderfakten (allgemeiner 
Überblick), Gewerkschaften, Tarifverhandlungen etc.  
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-Info-Box 2: Stabilitätsorientierung der nationalen Tarifsysteme in Europa (Stand 2012) 

Land Tarifbindung 
 
 

(1) 

Organisationsgrad d. 
Tarifvertragsparteien 
Gewerk.  / ArbeitG. 

(2) 

Vorherrschende 
Tarifverhandlungsebene 

 
(3) 

Koordinationsfähigkeit 
d. Gewerkschaften 

 
(4) 

Regierungseinfluss 
 
 

(5) 

Kriterien durch-
gängig erfüllt 

 
(6) 

Belgien 96 % G: 52 %     /    A: 72% Nationale Ebene Hoch Hoch Ja 
Dänemark 80 % G: 67 %     /    A: 52% Branchenebene Hoch*    Hoch* Ja 
Deutschland 62 % G: 19 %     /    A: 63% Branchenebene Hoch Niedrig Nein 
Estland 33 % G: 10 %     /    A: 25% Unternehmensebene Nicht vorhanden Niedrig Nein 
Finnland 91 % G: 74 %     /    A: 70% Nationale Ebene / 

Branchenebene 
Hoch* Hoch* Ja 

Frankreich 98 % G:   8%      /    A: 78% Branchenebene / 
Unternehmensebene 

Niedrig Mittel Nein 

Griechenland 65 % G: 24 %     /    A: 72% Branchenebene Sonderfall Sonderfall Sonderfall 
Großbritannien 33 % G: 28 %     /    A: 40% Unternehmensebene Nicht vorhanden Nicht vorhanden Nein 
Irland 44 % G: 34 %     /     k.A. Seit 2010 

Unternehmensebene 
Niedrig Mittel Nein 

Italien 80 % G: 35 %     /    A: 51% Branchenebene / 
Unternehmensebene 

Niedrig* Niedrig Nein 

Luxemburg 60 % G: 37 %     /    A: 78% Branchenebene / 
Unternehmensebene 

Niedrig Mittel Nein 

Malta 51 % G: 48 %     /    A: 63% Unternehmensebene Nicht vorhanden Mittel Nein 
Niederlande 85 % G: 22 %     /    A: 85% Branchenebene Hoch Hoch Ja 
Österreich 99 % G: 28 %     /    A:100% Branchenebene Hoch    Hoch* Ja 
Portugal 90 % G: 19 %     /    A:58% Zukünftig 

Unternehmensebene 
Niedrig* Mittel Nein 

Schweden 90 % G: 71 %     /    A:55% Branchenebene Hoch*    Hoch* Ja 
Slowakei 35 % G: 17 %     /    A:30% Unternehmensebene Niedrig Mittel Nein 
Slowenien 96 %  G: 30 %     /    A:40% Branchenebene Hoch / Mittel Hoch / Mittel Sonderfall 
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Land Tarifbindung 
 
 

(1) 

Organisationsgrad d. 
Tarifvertragsparteien 
Gewerk.  / ArbeitG. 

(2) 

Vorherrschende 
Tarifverhandlungsebene 

 
(3) 

Koordinationsfähigkeit 
d. Gewerkschaften 

 
(4) 

Regierungseinfluss 
 
 

(5) 

Kriterien durch-
gängig erfüllt 

 
(6) 

Spanien 71 % G: 16 %      /    A: 72 % Zukünftig 
Unternehmensebene 

Mittel* Mittel Nein 

Zypern 52 % G: 54 %     /    A: 57 % Branchenebene / 
Unternehmensebene 

Niedrig Niedrig Nein 

Quelle: eigene Darstellung des Verfassers auf der Grundlage von Informationen aus diversen Quellen (siehe dazu anschließend gesondert aufgeführte Erläuterungen) 

Hinweis: Die Angaben in der Übersicht beziehen sich auf nur 20 (EU-15-Staaten zuzüglich der osteuropäischen Euro-Mitgliedsstaaten) der damals insgesamt 27 EU-
Mitgliedstaaten. Die darin nicht behandelten Länder, nämlich Bulgarien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Tschechische Republik und Ungarn, damals allesamt keine 
EWWU-Mitglieder, weisen angesichts niedriger Tarifbindungsquoten, nicht-koordinationsfähiger Gewerkschaften und fast ausschließlich nur auf die Unternehmensebene 
bezogenen Tarifverhandlungsforen faktisch kaum geeignete Voraussetzungen für ein strategiefähiges Lohnfindungssystem auf und wurden deshalb – mangels weiterführender 
Erkenntnisse - auch nicht weiter in die Untersuchung miteinbezogen. 

Erläuterungen zur vorstehenden Info-Box : 

Zeile 1 (Tarifbindung) liegen Angaben des Europäischen Gewerkschaftsinstitutes (ETUI) zugrunde, zu finden unter: http://de.worker-participation.eu/Nationale-
Arbeitsbeziehungen/Laender (Stand 2012) 

Zeile 2 A (gewerkschaftlicher Organisationsgrad) liegen Angaben des Europäischen Gewerkschaftsinstitutes (ETUI) zugrunde, Internetquelle siehe oben 

Zeile 2B (Organisationsgrad Arbeitgeber); Quelle: European Commission: Industrial Relations in Europe 2008, Brussels 2009 

Zeile 3 (Vorherrschende Tarifverhandlungsebene) liegen Angaben des Europäischen Gewerkschaftsinstitutes (ETUI) zugrunde, zu finden unter: 

http://de.worker-participation.eu/Nationale-Arbeitsbeziehungen/Laender/Tarifverhandlungen (Stand 2012) 

Zeile 4 (Koordinationsfähigkeit der Gewerkschaften): Quelle: ICTWSS-Datenbank (Database on Institutional Characteristics of Trade Unions, Wage Setting, State 
Intervention and Social Pacts) by Jelle Visser (Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS), vgl. Rubrik: WCoord: coordination of wage bargaining 

Einteilung in fünf Kategorien entsprechend dem ICTWSS-Codebook (freie Übersetzung aus dem englischen Originaltext durch den Verfasser): 

http://de.worker-participation.eu/Nationale-Arbeitsbeziehungen/Laender
http://de.worker-participation.eu/Nationale-Arbeitsbeziehungen/Laender
http://de.worker-participation.eu/Nationale-Arbeitsbeziehungen/Laender/Tarifverhandlungen
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Kategorie 5: branchenübergreifende Lohnverhandlungen: Vereinbarungen werden durch die Zentralverbände der Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände für die gesamte 
Wirtschaft oder zumindest für den gesamten privaten Sektor getroffen  

Kategorie 4: branchenbezogene und branchenübergreifende Lohnverhandlungen: die Zentralverbände der Tarifvertragsparteien vereinbaren Richtlinien / Vorgaben für die 
Verhandlungen auf der darunterliegenden Ebene und / oder Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände aus Schlüsselbranchen übernehmen die Lohnführerschaft 

Kategorie 3: branchenbezogene Lohnverhandlungen: ohne Lohnführerschaft einer Branche, nur begrenzte Einbeziehung der Zentralorganisationen und nur begrenzte 
Freiheiten für Verhandlungen auf der Unternehmensebene 

Kategorie 2: branchenbezogene und unternehmensbezogene Tarifverhandlungen: zurückgehende Bedeutung  von branchenbezogenen Tarifabschlüssen 

Kategorie 1: Fragmentierte Lohnverhandlungen meistens nur noch auf Unternehmensebene  

Endgültige Klassifizierung durch den Verfasser: Kategorien 5+4: hohe Koordinationsfähigkeit, Kategorie 3: mittlere Koordinationsfähigkeit, Kategorie 2: niedrige 
Kooperationsfähigkeit, Kategorie 1: Kooperationsfähigkeit faktisch nicht vorhanden 

bei mit * gekennzeichneten Feldern hat der Verfasser aufgrund von Plausibilitätsüberlegungen und weiterführenden Recherchen eine eigene, von der ICTWSS-Datenbank 
abweichende Kategorisierung vorgenommen.  

Zeile 5 (Einfluss der Regierung / des Staates auf die Lohnverhandlungen): Quelle: ICTWSS-Datenbank (Database on Institutional Characteristics of Trade Unions, Wage 
Setting, State Intervention and Social Pacts) by Jelle Visser (Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS), vgl. Rubrik: Govint: government intervention in wage 
bargaining 

Einteilung in fünf Kategorien entsprechend dem ICTWSS-Codebook (freie Übersetzung aus dem englischen Originaltext durch den Verfasser): 

Kategorie 5: der Staat legt die Löhne im Privatsektor fest / setzt Lohnobergrenzen für die Tarifverhandlungen fest oder setzt die Tarifverhandlungen im Extremfall aus 

Kategorie 4: der Staat ist in die Lohnverhandlungen direkt involviert (z.B.: trilaterale Lohnverhandlungen im Rahmen von Sozialpakten) 

Kategorie 3: der Staat beeinflusst den Ausgang von Tarifverhandlungen auf indirekte Weise durch Indexierungen, steuerliche Maßnahmen, Mindestlöhne und / oder 
Lohnabschlüsse im Öffentlichen Dienst 

Kategorie 2: der Staat nimmt auf die Lohnverhandlungen Einfluss, indem er einen institutionellen Rahmen für den gegenseitigen Austausch von Informationen bzw. für 
Konsultationen zwischen den Tarifvertragsparteien  und für Konfliktfälle einen Streitlösungsmechanismus (z.B. Schlichtungsgespräche) zur Verfügung stellt, unter Umständen 
besteht für die Regierung ferner die Möglichkeit, zwischen den Tarifvertragsparteien getroffene Vereinbarungen im Privatsektor auszuweiten (z.B. durch Allgemein-
Verbindlichkeits-Erklärungen) 
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Kategorie 1: keine der o.a. Fakten liegen vor 

Endgültige Klassifizierung durch den Verfasser: Kategorien 5+4: hoher Staatseinfluss, Kategorie 3: mittlerer Staatseinfluss,  Kategorie 2: niedriger Staatseinfluss,  
Kategorie1:  Staatseinfluss faktisch nicht vorhanden, bei mit * gekennzeichneten Feldern hat der Verfasser aufgrund von Plausibilitätsüberlegungen und weiterführenden 
Recherchen eine eigene, von der ICTWSS-Datenbank abweichende Kategorisierung vorgenommen.  

Erläuterung zu den Sonderfällen (Griechenland und Slowenien): 

Die ICTWSS-Datenbank beurteilt die Kooperationsfähigkeit der griechischen Gewerkschaften als hoch (Kat.4) und den staatlichen Einfluss auf die Lohnverhandlungen sogar als 
sehr hoch (Kat.5).  Diese Kategorisierung, welche letztendlich auf die Einschätzung zuliefe, dass Griechenland über eines der strategiefähigsten Lohnfindungssysteme in ganz 
Europa verfügen würde, ist aus Sicht des Verfassers völlig unplausibel. Ganz im engen Gegenteil hat die enge Verbindung von Politik und Gewerkschaften (Klientelpolitik 
zwecks Machtsicherung) im öffentlichen Sektor maßgeblich zu der exzessiven Verschuldungssituation in Griechenland beigetragen. Angesichts der derzeit völlig instabilen Lage 
und der faktischen Unvorhersehbarkeit der zukünftigen Entwicklung in Griechenland erscheint es dem  Verfasser angeraten, auf eine abschließende Bewertung des Landes zu 
verzichten.  

Einen weiteren Sonderfall stellt die Entwicklung in Slowenien dar. Die Situation in diesem Land, in dem sich entgegen dem osteuropäischen Trend ein zentralisiertes, 
branchenbezogenes Tarifsystem herausgebildet hat und welches über eine der höchsten Tarifbindungsquoten (96%) in ganz Europa verfügt(e), war bis in die jüngste 
Vergangenheit durch koordinationsfähige Gewerkschaften (urspr. Kat.4) und einen hohen Staatseinfluss auf die Lohnverhandlungen (urspr. Kat.4) geprägt. Seit 2010 sind in 
Slowenien jedoch gesetzlich Änderungen in Kraft getreten, welche für die Zukunft eine eher rückläufige Tarifbindungsquote und einen möglicherweise  zurückgehenden Einfluss 
des Staates auf die Lohnverhandlungen erwarten lassen. Damit Tarifverträge zukünftig in Kraft treten können, müssen sie entgegen der bisherigen Praxis nunmehr auch von 
nicht-organisierten Arbeitgebern unterzeichnet werden. Die ICTWSS-Datenbank beurteilt seit 2010 die Kooperationsfähigkeit der slowenischen Gewerkschaften daher nur noch 
als eher mittelmäßig (Kat.3), gleiches gilt für den staatlichen Einfluss auf die Lohnverhandlungen (Kat.3). Nach Ansicht des Verfassers ist diese Klassifizierung möglicherweise 
etwas vorschnell, es sollte vielmehr erst einmal die weitere Entwicklung abgewartet werden, um auf gesicherterer Basis ein abschließendes Urteil über die tarifpolitische Situation 
in diesem Land fällen zu können. Der Verfasser hat aus diesen Gründen ebenfalls auf eine abschließende Bewertung dieses Landes zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.  
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Tarifbindung und Organisationsgrad der Tarifvertragsparteien 

Die vorstehende Übersicht gibt nicht nur einen Überblick über die einzelnen Kernelemente der 

bestehenden Lohnfindungssysteme in Europa, sondern ermöglicht zugleich, Verbindungen zwischen 

den einzelnen Kategorien herzustellen. Erst auf dieser Grundlage ist eine differenzierte Bewertung der 

jeweiligen Lohnfindungssysteme möglich. Dies soll im Rahmen der folgenden Erläuterungen versucht 

werden.13  

Ein zentraler Indikator für die Bedeutung von Tarifverhandlungen ist der Anteil der Beschäftigten an 

der Gesamtzahl der Arbeitnehmer, die in den Geltungsbereich der ausgehandelten Tarifverträge fallen. 

Laut Angaben des Europäischen Gewerkschaftsinstituts (ETUI) sind EU-weit rund zwei Drittel der 

Arbeitnehmer (66%) tarifvertraglich abgesichert, wobei dieser Anteil im Ländervergleich extrem stark 

variiert. Von den insgesamt 20 EU-Ländern (EU-15-Altmitglieder zuzüglich 5 osteuropäischer EWU-

Mitglieder), welche in diese Untersuchung einbezogen wurden, weist immerhin die Hälfte der Länder 

tarifvertragliche Deckungsraten von 80% und mehr auf.14 Im Einzelnen handelt es sich dabei um 

Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden 

und Slowenien. In diesem Zusammenhang ist die Vermutung naheliegend, dass die hohe Tarifbindung 

in diesen Ländern mit einem entsprechend hohen Organisationsgrad der Tarifparteien korreliert. Ein 

solcher Zusammenhang ist zumindest in fünf dieser Länder evident. In Finnland, Schweden und 

Dänemark geht die Tarifbindung mit einem sehr hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad einher. 

In Finnland spielt für die hohe Tarifbindung zudem eine wichtige Rolle, dass die ausgehandelten 

Tarifverträge i.d.R. für alle Arbeitnehmer der betreffenden Branchen für allgemeinverbindlich erklärt 

werden. In Österreich hingegen werden die Tarifverhandlungen auf der Arbeitgeberseite von den 

Wirtschaftskammern geführt, denen alle Arbeitgeber gesetzlich verpflichtend angehören müssen. 

Infolgedessen sind nahezu alle Arbeitnehmer (99%) tarifvertraglich abgesichert. Eine ähnliche 

gesetzliche Regelung bestand bis vor kurzem auch in Slowenien und erklärt die ebenfalls sehr hohe 

tarifliche Deckungsrate (96%) in diesem Land.15 In den anderen fünf Ländern, im Einzelnen Belgien, 

Frankreich, Italien, die Niederlande und Portugal, ist der hohe Anteil tarifvertraglich abgesicherter 

Arbeitnehmer hingegen darauf zurückzuführen, dass abgeschlossene Tarifverträge mittels des 

                                                 
13 Die folgenden Erläuterungen hinsichtlich Tarifbindung und gewerkschaftlichem Organisationsgrad stützen 
sich auf Informationen des Europäischen Gewerkschaftsinstitutes (ETUI), zu finden unter http://de.worker-
participation.eu/Nationale-Arbeitsbeziehungen/Laender    
14 Von den hier betrachteten EU-15-Altmitgliedern haben bis auf Dänemark, Großbritannien und Schweden alle 
anderen (west-)europäischen Länder den Euro eingeführt. Zusätzlich hatten zum Zeitpunkt dieser Untersuchung 
auch fünf osteuropäische Beitrittsländer den Euro eingeführt. Bei diesen osteuropäischen Ländern handelte es 
sich i.E. um Estland, Malta, die Slowakei, Slowenien und Zypern. Später sind mit Lettland (2014) und Litauen 
(2015) noch zwei weitere osteuropäische Staaten der Eurozone beigetreten, welche bei dieser Untersuchung 
nicht mehr berücksichtigt werden konnten. Mit der Einbeziehung Estlands (Euro-Beitritt 2011) werden jedoch 
auch die Verhältnisse im Baltikum im Rahmen dieser Untersuchung angemessen repräsentiert. 
15 Es bleibt noch abzuwarten, welche Konsequenzen die neue Gesetzeslage in Slowenien, nach denen neue 
Tarifverträge von einzelnen Arbeitgebern oder Arbeitgeberverbänden mit freiwilliger Mitgliedschaft 
unterzeichnet werden müssen, auf die dortige Tarifbindung haben werden. Die neue Regelung ist zumindest als 
tendenzielle Annäherung an die Verhältnisse in den anderen Ländern Osteuropas zu werten. Vermutlich ist 
zukünftig  daher mit einem fallenden Tarifdeckungsgrad in Slowenien zu rechnen.  
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Instruments der Allgemeinverbindlichkeits-Erklärung (AVE) auf alle Unternehmen einer bestimmten 

Branche und ggf. auch auf tariflose Sektoren ausgedehnt werden. So verzeichnet Belgien eine hohe 

Tarifbindung, weil Branchenverträge automatisch für alle Arbeitgeber einer Branche verbindlich sind. 

In Italien ist die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben, 

aber die Arbeitsgerichte legen diese im Regelfall dahingehend aus. In den Niederlanden gelten 

Tarifverträge zwar nicht automatisch für die gesamte Branche, aber durch die gesetzlich mögliche 

Ausweitung des Geltungsbereichs von Tarifverträgen durch die Regierung wird erreicht, dass rund 

85% aller Arbeitnehmer unter tarifvertragliche Regelungen fallen. Besonders extensiv wird das 

Instrument der Allgemeinverbindlichkeits-Erklärung (AVE) in Frankreich genutzt, wo diese 

Möglichkeit auf rund 90% aller neu abgeschlossenen Tarifverträge Anwendung findet. Damit weist 

Frankreich mit einer Tarifbindung von 98% neben Österreich den höchsten tariflichen Deckungsgrad 

in Europa auf, und dass, obwohl nur ganze 8% der französischen Arbeitnehmer gewerkschaftlich 

organisiert sind.16 Ähnlich extensiv wie in Frankreich wurde das Instrument der 

Allgemeinverbindlichkeits-Erklärung (AVE) bis in die jüngste Vergangenheit hinein auch in Portugal 

genutzt, was dem Land – angesichts einer extrem niedrigen gewerkschaftlichen Organisationsquote 

von gerade einmal 17% - eine bemerkenswert hohe Tarifbindungsquote  von 90% bescherte. Im Zuge 

der Finanzkrise deutet sich aber eine tarifpolitische Zeitenwende in Portugal an. Im Gegenzug für die 

finanzielle Unterstützung durch EU und IWF musste sich die portugiesische Regierung dazu 

verpflichten, den Arbeitsmarkt entschlossen zu liberalisieren, auf die Allgemeinverbindlichkeits-

Erklärung von Tarifverträgen zu verzichten und betrieblichen Vereinbarungen zukünftig Vorrang 

einzuräumen. Insofern ist in der Zukunft mit einem deutlichen Rückgang der Tarifbindung in Portugal 

zu rechnen. Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich auch in Spanien ab, wo ein Gesetz verabschiedet 

worden ist, wonach betrieblichen Tarifvereinbarungen zukünftig ebenfalls Vorrang einzuräumen ist. 

 

Im Gegensatz zu den bisher erläuterten Länderbeispielen weisen die Länder Osteuropas – mit der 

Ausnahme Sloweniens – traditionell niedrige Tarifbindungen von durchschnittlich wenig mehr als 

30% auf. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad liegt in diesen Ländern sogar nochmals deutlich 

niedriger. Ähnliche Beobachtungen lassen sich auch in Großbritannien machen, wo die Tarifbindung 

gerade einmal 33% beträgt. Selbst Irland, wo im Zuge der Krise die Tarifverhandlungen von der 

nationalen Ebene auf die Unternehmensebene verlagert worden sind, liegt mit einer tariflichen 

Deckungsrate von 44% weit unter dem EU-Durchschnitt. Insofern kann man im Hinblick auf die 

Länder Osteuropas, Großbritannien und Irland von einer Korrelation zwischen niedriger Tarifbindung 

und geringem gewerkschaftlichen Organisationsgrad sprechen. Der entscheidende Grund für die 

geringe Tarifbindung in Osteuropa und in Großbritannien dürfte v.a. an der Tatsache liegen, dass quasi 

                                                 
16 Am Beispiel von Frankreich zeigt sich aber auch, dass Angaben zum Ausmaß der Tarifbindung in einzelnen 
Ländern mit großer Vorsicht zu behandeln sind. Frankreich verfügt zwar über eine sehr hohe tarifvertragliche 
Deckungsquote, aber einige Tarifverträge sind weitgehend wirkungslos, da die in ihnen vereinbarten Lohnsätze 
noch unter den Vorgaben des französischen Mindestlohns liegen.  
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sämtliche Tarifverhandlungen – zumindest was die Privatwirtschaft anbelangt - nicht auf 

Branchenebene, sondern fast ausschließlich auf Unternehmensebene stattfinden. Die Voraussetzungen 

für eine hohe Tarifbindung sind in diesen Ländern somit von vornherein faktisch nicht gegeben. Auf 

die zentrale Bedeutung der Tarifverhandlungsebene für die Tarifbindung und die Strategiefähigkeit 

des Lohnfindungssystems insgesamt wird im weiteren Verlauf noch detaillierter einzugehen sein. Der 

Vollständigkeit halber soll an dieser Stelle noch kurz auf die Mitgliederentwicklung der 

Gewerkschaftsbünde in Europa eingegangen werden: Aus den Zahlen des Europäischen 

Gewerkschaftsinstitutes (ETUI) geht hervor, dass der gewerkschaftliche Organisationsgrad zwischen 

den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten extrem unterschiedlich ausfällt. Er variiert zwischen über 70% in 

Finnland und Schweden und zwischen 8% bis 10% in Frankreich und Estland. Der durchschnittliche 

Anteil der gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer in der EU liegt laut Angaben des ETUI bei ca. 

23%. Dabei ist zu beachten, dass der relativ geringe gewerkschaftliche Organisationsgrad in den 

größeren EU-Mitgliedstaaten wie Deutschland (19%), Frankreich (8%) sowie Spanien (16%) und 

Polen (15%) den Durchschnittswert deutlich nach unten drückt. Auch wenn die Mitgliederzahlen bei 

den Gewerkschaften zwischen den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich ausfallen, so ist, was ihre 

langfristige Entwicklung angeht, in den allermeisten Ländern der gleiche Trend zu beobachten, 

nämlich nach unten. Nur in sieben EU-Mitgliedstaaten ist die Anzahl der Gewerkschaftsmitglieder seit 

den 1990er Jahren bis zum Ausbruch der Wirtschaftskrise angestiegen.17 In den übrigen EU-Ländern 

ist die Gesamtzahl der Gewerkschaftsmitglieder zum Teil deutlich gesunken. Besonders hohe 

Mitgliederverluste verzeichnen die Gewerkschaften in den osteuropäischen Ländern, was v.a. der 

industriellen Umstrukturierung und dem grundlegenden Wandel der Rolle der Gewerkschaften 

geschuldet ist. Aber auch in einigen westeuropäischen Ländern ist die Anzahl der 

Gewerkschaftsmitglieder dramatisch gesunken. So hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) seit 

seinem Mitgliederhöchststand im Jahr 1991 rund 48% seiner Mitglieder verloren, wobei die 

Mitgliederverluste in Ostdeutschland am stärkten ins Gewicht fallen. Als Gründe für die zunehmenden 

Schwund bei den Mitgliederzahlen vieler Gewerkschaften werden oft gesellschaftliche Megatrends 

wie die Globalisierung, der Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft, das Aufbrechen 

traditioneller Milieus, die zunehmende Individualisierung etc. genannt. Diese Trends gehen dann auch 

häufig mit einer Erosion der Tarifvertragssysteme einher. Ein Blick nach Skandinavien zeigt jedoch, 

dass es sich dabei keinesfalls um einen zwangsläufigen Prozess handeln muss.  

 

 

 

 

 

                                                 
17 Dabei handelt es sich um Belgien, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Spanien und Zypern (vgl. dazu Angaben 
des ETUI unter: http://de.worker-participation.eu/Nationale-Arbeitsbeziehungen/Laender/Gewerkschaften).   
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Vorherrschende Tarifverhandlungsebene 

In den Jahren vor Ausbruch der Krise war Europa hinsichtlich der in den einzelnen Ländern 

dominierenden Tarifverhandlungsebenen deutlich zweigeteilt. Dieses Muster von damals ist zwar auch 

heute noch weitgehend in Kraft, allerdings haben sich im Verlauf der Krise wichtige Veränderungen in 

einigen EU-Ländern ergeben, welche das anfänglich klare Bild zunehmend unübersichtlich werden 

lassen. In den meisten alten EU-15-Mitgliedstaaten in Nord-, West- und Südeuropa bildet(e) der 

branchenbezogene Flächentarifvertrag nach wie vor die wichtigste und strukturbildende Form des 

nationalen Tarifvertragssystems.18 Lediglich in Großbritannien werden Tarifverträge fast 

ausschließlich auf der Unternehmensebene abgeschlossen, während in Belgien und ehemals auch in 

Irland die nationale, branchenübergreifende Verhandlungsebene die maßgebliche Tarifebene 

darstellt(e). Ganz anders stellt sich die Lage in Osteuropa dar, wo sich seit den 1990er Jahren 

vorherrschend unternehmensbezogene Tarifvertragssysteme herausgebildet haben. Die einzige 

Ausnahme von dieser Entwicklung stellt Slowenien dar, wo sich entgegen dem osteuropäischen Trend 

ein eher zentralisiertes branchenbezogenes Tarifvertragssystem etabliert hat. Im Zuge der Krise ist es 

jedoch in mehreren EU-Ländern zu einschneidenden Veränderungen gekommen. Die wohl radikalste 

tarifpolitische Veränderung hat in Irland stattgefunden, wo das System der nationalen 

Partnerschaftsabkommen zwischen der Regierung und den Tarifparteien nach über zwanzig Jahren 

unter dem Druck der Wirtschaftskrise 2009 zusammengebrochen ist und Tarifverhandlungen - 

zumindest im Privatsektor - seit 2010 vollständig auf Unternehmensebene stattfinden.19 In Finnland, 

wo lange Zeit Abkommen auf nationaler Ebene mit Empfehlungen an die Verhandlungspartner auf 

den untergeordneten Ebenen abgeschlossen wurden, schien das althergebrachte System 2007 am Ende 

zu sein, als sich die finnischen Arbeitgeber weigerten, ein neues Abkommen auf nationaler Ebene 

auszuhandeln und stattdessen eine stärkere Differenzierung nach Branchen und Unternehmen 

einforderten. Unter dem Eindruck der Wirtschaftskrise erklärten sich die Arbeitgeber jedoch 2011 

wieder bereit, eine nationale Rahmenvereinbarung zu treffen. In Portugal und Spanien, zwei Länder, in 

denen bislang branchenbezogene Tarifverträge dominiert haben, sind als Reaktion auf die Krise 

Gesetze verabschiedet wurden, welche betrieblichen Tarifvereinbarungen zukünftig Vorrang 

einräumen. Ähnliche Entwicklungen sind auch in Italien und v.a. in Griechenland absehbar. 

Angesichts der dramatischen Veränderungen während der letzten Jahre geben die Länder der 

Europäischen Union tarifpolitisch derzeit ein eher unübersichtliches, ja diffuses Bild ab. In lediglich 

zwei der zwanzig in diese Analyse einbezogenen Länder, nämlich in Belgien und neuerdings auch 

wieder in Finnland, finden die Tarifverhandlungen auf der nationalen, branchenübergreifenden Ebene 

statt. In sechs Ländern – nämlich in Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Schweden 

                                                 
18 Vgl. Schulten, Thorsten (2010): Perspektiven des gewerkschaftlichen Kerngeschäfts: Zur Reichweite der 
Tarifpolitik in Europa, in: Aus Politik und Zeitgeschehen (APuZ) 13-14/2010,S.37    
19 Von 1987 bis 2009 fanden die Tarifverhandlungen in Irland im Rahmen von sogen. nationalen 
Partnerschaftsabkommen (National Partnership Agreements) statt, welche zwischen der irischen Regierung, den 
Tarifvertragsparteien sowie den Landwirtschaftsverbänden abgeschlossen worden.   
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und Slowenien – dominieren nach wie vor branchenbezogene Flächentarifverträge. In zwei weiteren 

Ländern, nämlich in Spanien und Portugal, wo bislang branchenbezogene Tarifverträge dominiert 

haben, finden – wie oben dargelegt - die maßgeblichen Tarifverhandlungen zukünftig verstärkt auf 

Unternehmensebene statt. In vier Ländern – nämlich in Estland, Großbritannien, Malta und in der 

Slowakei, dominieren seit vielen Jahren Tarifverhandlungen auf Unternehmensebene20. Irland hat sich 

seit seinem radikalen Paradigmenwechsel 2010 als fünftes Land zu dieser Gruppe hinzugesellt. Und in 

vier weiteren Ländern – in Frankreich, Italien, Luxemburg und Zypern – finden Tarifverhandlungen 

sowohl auf Branchenebene wie auch auf unternehmensbezogener Ebene statt, ohne dass sich eine 

Dominanz von einer der beiden Ebenen empirisch feststellen lässt. Als letzter Staat in der 

Länderanalyse verbleibt noch Griechenland, aufgrund dessen völlig instabiler Lage wissenschaftlich 

gesicherter Aussagen zumindest derzeit kaum möglich sind.  

 

Welche konkreten Schlussfolgerungen lassen sich angesichts der diffusen tarifpolitischen Lage in 

Europa überhaupt noch ziehen? Zunächst einmal lässt sich ein enger Zusammenhang zwischen dem 

Grad der Tarifbindung und dem Zentralisierungsgrad eines Tarifvertragssystems feststellen. In 

Ländern mit branchenbezogenen Flächentarifverträgen ist stets eine Mehrheit der Arbeitnehmer 

tarifgebunden, während in Ländern mit überwiegend unternehmensbezogenen Tarifvertragsstrukturen 

nur eine Minderheit der Beschäftigten unter die Tarifvereinbarungen fällt. In dezentralen Systemen ist 

die Tarifbindung unmittelbar von der gewerkschaftlichen Organisationsmacht abhängig, da häufig nur 

solche Unternehmen Tarifverträge abschließen, in denen die Gewerkschaften auf betrieblicher Ebene 

verankert sind. Viele neoliberale Ökonomen kritisieren branchenbezogene Tarifverträge mit dem 

Argument, dass diese in undifferenzierter Weise alle Unternehmen einer Branche über einen Kamm 

scheren würden, ohne ausreichend auf unternehmensspezifische Problemlagen und Besonderheiten 

einzugehen. Daher werden in diesen Kreisen häufig die Abwendung von branchenbezogenen 

Flächentarifverträgen und eine Hinwendung zu spezifischen Vereinbarungen auf der 

Unternehmensebene gefordert. Der Verfasser teilt diese Auffassungen aus mehreren Gründen nicht: 

Folgte man diesen Vorschlägen, so würde dies im Endeffekt letztendlich nur zu einer Verlagerung der 

Tarifauseinandersetzungen von der Branchen- auf die betriebliche Ebene führen, hohe Ressourcen 

binden, welche gerade auf Unternehmensebene dringend anderweitig gebraucht werden.21 Ferner 

enthalten bereits heute viele Branchenverträge sogenannte Öffnungsklauseln, welche betriebliche 

Zusatzvereinbarungen und – bspw. im Krisenfall – ggf. auch Abweichungen nach unten erlauben, 

womit viele Branchentarifverträge bereits heute ein hohes Maß an Flexibilität aufweisen. 

                                                 
20 Auch in den restlichen osteuropäischen EU-Staaten dominieren eindeutig unternehmensbezogene 
Tarifvereinbarungen. Diese Länder sind jedoch in die Analyse nicht miteinbezogen worden, weil sie nicht 
Mitglieder der Währungsunion sind.  
21 Viele deutsche Mittelständler verzichten ganz bewusst auf  Haustarife, weil sie ihre knappen zeitlichen und 
personellen Ressourcen nicht durch unnötige zusätzliche Tarifauseinandersetzungen mit den Gewerkschaften 
vergeuden und die Gefahr von Streiks auf Betriebsebene vermeiden wollen. Streikbedingte Produktionsausfälle 
sind für viele Unternehmen häufig deutlich teurer als ein oder zwei  Prozent mehr Lohnerhöhung.  
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Branchentarifverträge sind daher am ehesten geeignet, den Wettbewerb zwischen den Unternehmen 

einer Branche auf der Grundlage von Qualität und Service sicherzustellen, ohne dass dieser 

Wettbewerb durch die Lohndrückerei einiger „schwarzer Schafe“ verfälscht wird. Es sind jedoch 

keineswegs nur rein betriebliche und sozialpolitische Gründe, welche nach Auffassung des Verfassers 

für die Vorteilhaftigkeit eines branchenbasierten Tarifsystems sprechen, sondern vielmehr auch 

substanzielle gesamtwirtschaftliche Erwägungen. Während die Länder mit eher zentralisierten 

Lohnfindungssystemen (Belgien, Dänemark, Finnland, die Niederlande, Österreich und Schweden) in 

der Regel ein hohes Maß an sozialer Stabilität, hohe Löhne und eine überdurchschnittliche 

gesamtwirtschaftliche Produktivität aufweisen, ist in Ländern mit dezentralen Tarifsystemen sehr oft 

eine gegenläufige Entwicklung zu beobachten. Die Situation in diesen Ländern ist häufig durch 

ausgesprochen konfliktgeladene Arbeitsbeziehungen, durch vergleichsweise niedrige Löhne und eine 

bestenfalls durchschnittliche gesamtwirtschaftliche Produktivität gekennzeichnet (England, 

Osteuropa). Ein entscheidender Vorteil eher zentralistisch ausgerichteter Tarifverhandlungssysteme 

liegt v.a. darin, dass die daran beteiligten Tarifparteien i.d.R. eine höhere Koordinationsfähigkeit 

aufweisen und daher auch leichter auf gesamtwirtschaftliche Stabilitätserfordernisse verpflichtet 

werden können, als dies in dezentral-zerklüfteten, durch intergewerkschaftliche Konkurrenzkämpfe 

belasteten Lohnfindungssystemen der Fall ist. Es ist müßig an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass 

auch zentralisierte Lohnfindungsmechanismen nicht immer vor Fehlentwicklungen schützen, wie die 

Entwicklungen in Südeuropa zeigen, wo lange Zeit ebenfalls branchenbezogene 

Tarifverhandlungsstrukturen dominiert haben. Hier haben die Gewerkschaften in den Jahren vor 

Ausbruch der Krise übermäßig hohe Lohnabschlüsse durchgesetzt, die sukzessive zur 

Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit dieser Volkswirtschaften geführt haben. Dies ist jedoch 

nicht auf die Form des Lohnfindungsmechanismus, sondern vielmehr auf die mangelnde 

Koordinationsfähigkeit der in Süd- und Osteuropa häufig in scharfen Konkurrenzbeziehungen 

zueinander stehenden Gewerkschaften zurückzuführen.  

 

Strategiefähigkeit von Tarifsystemen 

Für die Stabilität und die Strategiefähigkeit eines Lohnfindungssystems ist der koordinierte Ablauf 

von Tarifverhandlungen und somit die Koordinationsfähigkeit der Tarifparteien von zentraler 

Bedeutung. Um diesbezügliche Aussagen über die nationalen Tarifsysteme in den EU-Mitgliedstaaten 

machen zu können, bedarf es zunächst der exakten Formulierung von Anforderungen an ein 

koordinationsfähiges System. Anschließend gilt es auf dieser Grundlage, eine adäquate Klassifizierung 

der nationalen Tarifsysteme in Europa vorzunehmen. Um derartige Einordnungen so objektiv wie 

möglich vorzunehmen, soll im Rahmen dieser Arbeit auf fortlaufend aktualisierte Erhebungen der 

ICTWSS-Datenbank zu diesem Thema seitens des „Amsterdam Institute for Advanced Labour 
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Studies“ (AIAS) zurückgegriffen werden.22 Nach den Definitionen des AIAS zeichnet sich ein 

Tarifsystem mit einer hohen Koordinationsfähigkeit dadurch aus, dass die Tarifverhandlungen für den 

gesamten Wirtschaftssektor durch die Zentralverbände der Tarifparteien auf der nationalen Ebene 

geführt werden, oder aber dass bei parallelen Verhandlungen auf der nationalen wie auch auf der 

Branchenebene die Zentralverbände Vorgaben für die Verhandlungen auf den darunterliegenden 

Ebenen machen können und / oder die Tarifparteien in Schlüsselsektoren Abschlüsse mit 

Modellcharakter für die Gesamtwirtschaft erzielen, d.h., dass wichtige Gewerkschafts- und 

Arbeitgeberverbände eine Art Lohnführerschaft übernehmen.23 Letzteres ist bspw. in Deutschland mit 

der IG Metall und Verdi der Fall, deren Tarifabschlüsse häufig eine Signalfunktion für alle übrigen 

Lohnverhandlungen in Deutschland haben. Wendet man nun diese Kriterien auf die Tarifparteien, 

insbes. auf die Gewerkschaften, in den einzelnen europäischen Ländern an, so stellt man fest, dass von 

einer hohen Koordinationsfähigkeit in sieben EU-Ländern gesprochen werden kann, dabei handelt es 

sich um Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, die Niederlande, Österreich, Schweden. Es ist 

dabei kein Zufall, dass in all diesen Ländern die Tarifverhandlungen eher zentralisiert, also entweder 

auf nationaler Ebene (Belgien) und / oder zumindest auf Branchenebene, stattfinden. Demgegenüber 

sind in sieben EU-Staaten, nämlich in Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Portugal, in der 

Slowakei und auf Zypern die Koordinationsfähigkeit der Tarifparteien als niedrig einzustufen, in drei 

weiteren EU-Ländern – Estland, Großbritannien und auf Malta – ist eine Koordinationsfähigkeit der 

Tarifparteien faktisch nicht vorhanden. Gemeinsames Merkmal ist in all den letztgenannten Ländern, 

dass die dortigen Tarifverhandlungen vornehmlich auf dezentraler Ebene geführt werden. So werden 

die Tarifverhandlungen in Großbritannien, neuerdings auch in Irland, sowie in fast allen Staaten 

Osteuropas (Ausnahme: Slowenien) fast ausschließlich nur auf der Unternehmensebene geführt. In 

den anderen o.a. EU-Staaten, nämlich in Frankreich, Italien, Luxemburg und auf Zypern existieren 

zwar auch branchenbezogene Tarifverträge, Verhandlungen auf der Unternehmensebene nehmen 

jedoch auch hier einen wichtigen Rang ein. Zentralisierte Tarifverhandlungen erfordern 

koordinationsfähige Tarifparteien, während in dezentral-fragmentierten Lohnfindungssystemen, wo 

Tarifverhandlungen ausschließlich oder schwerpunktmäßig auf der Unternehmensebene stattfinden, 

die Koordinationsfähigkeit der beteiligten Akteure entweder gar nicht oder nur beschränkt zum Tragen 

kommt. Eine weitere wichtige Ursache für die unterschiedlich ausgeprägte Koordinationsfähigkeit der 

Tarifparteien ergibt sich ferner aus den unterschiedlichen Gewerkschaftsstrukturen in den einzelnen 

europäischen Ländern. In den meisten süd- und osteuropäischen EU-Ländern ist die Situation durch 

die Existenz mehrerer, miteinander rivalisierender Gewerkschaftsbünde geprägt, welche sich 

                                                 
22 Die Abkürzung ICTWSS-Datenbank steht für „Database on Institutional Characteristics of Trade Unions, 
Wage Setting, State Intervention and Social Pacts“, welche vom Amsterdam Institute for Advanced Labour 
Studies (AIAS) für insgesamt 34 Länder geführt und laufend aktualisiert wird.  
23 Vgl. dazu Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS): ICTWSS-Codebook, S.6; Übersetzung 
aus dem Englischen durch den Verfasser  
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hinsichtlich ihrer politischen und gelegentlich auch religiösen Ausrichtung unterscheiden.24 Dies trifft 

auf eine ganze Reihe von EU-Staaten zu, nämlich auf Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Malta, 

Portugal, Spanien, Zypern sowie auf fast alle osteuropäischen Länder. In den verschiedenen Teilen 

Europas haben unterschiedliche Gründe dazu geführt, dass sich rivalisierende Gewerkschaftsbünde 

gegenüberstehen. In Westeuropa grenzen sich die Gewerkschaftsbünde durch unterschiedliche 

Positionen voneinander ab, die größtenteils schon in den Zeiten des Ost-West-Gegensatzes entstanden 

sind und gelegentlich noch weiter in die Vergangenheit zurückreichen. Dies ist u.a. in Belgien, 

Frankreich, Italien, Portugal sowie auf Malta und Zypern der Fall, auch wenn die politischen 

Bindungen, die zu den ursprünglichen Gegensätzen geführt haben, bei den meisten von ihnen im Lauf 

der Zeit schwächer geworden sind. In Mittel- und Osteuropa hingegen teilen sich die 

Gewerkschaftsbünde auf in jene, die aus den reformierten offiziellen Gewerkschaftsstrukturen der 

kommunistischen Zeit hervorgegangen sind und solchen, die aus der Opposition gegen die damaligen 

Regierungen entstanden sind, ein prominentes Beispiel für letzteres ist die Gewerkschaftsbewegung 

Solidarnosc in Polen. Die insbes. in Südeuropa sichtbare Zersplitterung der Gewerkschaftsbewegung 

soll im Folgenden am Beispiel Frankreichs und Italiens näher untersucht werden. Allein in Frankreich 

besteht die Gewerkschaftsbewegung aus acht Organisationen unterschiedlicher Größe sowie einigen 

weiteren kleineren, unabhängigen Gewerkschaften: 

 

Info-Box 3: Die wichtigsten Gewerkschaftsverbände in Frankreich / Stand 2007 

Abkürzung Volle Bezeichnung Gründung Politische 
Ausrichtung 

Anzahl an 
Mitgliedern 

CGT Confederation generale  
du travail 

1895 Linkssozialistisch  700.000 

CFDT Confederation francaise 
democratique du travail 

1964 politisch 
ungebunden;  

800.000 

CGT-FO Force ouvriere 1948 Mitte-Links 300.000 

CFTC Confederation des 
travailleurs chretiens 

1919 Christlich-sozial 130.000 

CFE-CGC Confederation francaise de 
l‘encadrement 

1944 / 1981 Angestellten- 
gewerkschaft 

80.000 

UNSA Union nationale des 
syndicats autonomes 

1993 Lehrergewerkschaft; 
Öffentlicher Dienst 

120.000 

US 
Solidaires 

Union syndicale Solidaires 2004 Linksanarchisch 80.000 

FSU Federation syndicale 
unitaire 

1993 Lehrergewerkschaft, 
Öffentlicher Dienst 

120.000 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an: Friedrich Ebert-Stiftung (Hrsg): Internationale Politikanalyse / Die 
Gewerkschaften in Frankreich (Geschichte, Organisation, Herausforderung) von Jean-Marie Pernot (Oktober 
2010), S.3 
 

 

                                                 
24 Vgl. Angaben des European Trade Union Institute (ETUI), zu finden unter: http://de.worker-
participation.eu/Nationale-Arbeitsbeziehungen/Laender/Gewerkschaften    
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Es gibt in Frankreich zwei große Gewerkschaftsverbände, die CGT und die CFDT, einen mittelgroßen 

Verband, die CGT-FO (besser bekannt unter FO) und zwei kleinere Gewerkschaften, die CFTC und 

die CGE-CGC. Diese fünf traditionellen Gewerkschaftsverbünde werden von der Regierung als 

repräsentativ angesehen und stehen Arbeitnehmern aus allen Branchen offen. Insbesondere zwischen 

den drei erstgenannten Gewerkschaftsbünden gibt es jedoch starke Rivalitäten. Von den drei großen 

Gewerkschaftsbünden nimmt die CGT, gegründet 1895 und damit älteste Gewerkschaft Frankreichs, 

in politischen und arbeitsrelevanten Fragen im Allgemeinen die kämpferischste Position vor allen 

anderen französischen Gewerkschaftsbünden ein. In der Vergangenheit pflegte sie auch eine enge 

Bindung an die Kommunistische Partei. Die eher pragmatisch und reformorientiert ausgerichtete 

CFDT arbeitet zwar in einigen Bereichen mit der CGT und anderen Gewerkschaftsbünden zusammen, 

zeigt aber mehr Bereitschaft, Kompromisse mit der Regierung einzugehen. Gegründet wurde die 

CFTD 1964, als sich die Mitglieder des christlichen Gewerkschaftsbundes CFTC mit großer Mehrheit 

für eine Säkularisierung und die Umbenennung zur CFDT entschieden. Die CFTD ist heute mit rund 

800.000 Mitgliedern der größte Gewerkschaftsbund in Frankreich. Die FO deckt ein sehr breites 

politisches Spektrum ab und galt lange Zeit als die moderateste der großen Gewerkschaften des 

Landes, ihre Positionen sind jedoch in den letzten Jahren aufgrund der verschärften Konkurrenz mit 

der CFDT kämpferischer geworden. Der CFCT bezeichnet sich selbst als Gewerkschaftsbund, der sich 

an der christlichen Soziallehre ausrichtet. Die CFE-CGC (ursprünglich nur CGC) ist eine 

Organisation, die vorrangig die Interessen von höher qualifizierten Angestellten vertritt. Um dem 

Mitgliederschwund entgegenzuwirken, beschloss die CGC Anfang der 1980er Jahre, ihre Basis auch 

auf technische Angestellte auszudehnen und sich dementsprechend in CFE-CGC umzubenennen. Die 

weiteren o.a. Gewerkschaften sind jüngeren Ursprungs und erst in den letzten beiden Jahrzehnten 

gegründet worden. Die UNSA und die FSU sind 1993 aus der früheren Lehrergewerkschaft FEN, 

welche sich ihrerseits 1948 von der CGT abgespalten hatte, hervorgegangen. Die jüngste 

Gewerkschaftsneugründung ist die Union Syndicale Solidaires, zu der sich 2004 eine Reihe von 

Gewerkschaften unter der Bezeichnung SUD25, die sich zuvor überwiegend von der aus ihrer Sicht zu 

moderaten CFDT abgespalten hatten, und weitere autonome Gewerkschaften zusammengeschlossen 

haben. Dieser neue Verband, der von einer immer noch sehr präsenten anarchistischen Tradition 

geprägt ist, hat zu einer weiteren Zersplitterung der französischen Gewerkschaftsbewegung 

beigetragen. Angesichts dieser nummerischen und ideologischen Zersplitterung kann im Falle der 

französischen Gewerkschaftsbewegung von einer gemeinsamen Koordinations-, geschweige denn 

Strategiefähigkeit wahrlich nicht gesprochen werden.26 In einem von der Friedrich Ebert-Stiftung 2010 

veröffentlichten Beitrag kommt Jean-Marie Pernot zu folgendem Schluss: „Alles in allem haben 

Einfluss und Effizienz der französischen Gewerkschaften heute einen Tiefpunkt erreicht. Die starke, 

offen zur Schau gestellte Fragmentierung hält die Beschäftigten von den Gewerkschaften fern. […] 
                                                 
25 Die Bezeichnung SUD steht für „Solidaires unitaires et democratique.“ 
26 Vgl. dazu Wochenzeitung „Die Zeit“ (2010): „Frankreichs Gewerkschaften  – Strategie? „Wir haben keine“, 
Artikel vom 13.04.2010  
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Stärkere Einigung ist eine notwendige Bedingung für einen Wandel, doch allein wird sie die weit 

verbreitete Haltung des „blinden Passagiers“, welche die Mehrheit der Beschäftigten den 

Gewerkschaften gegenüber eingenommen haben, nicht ändern können.“27 Symptomatisch für diese 

Aussage ist die desaströse Mitgliederentwicklung der französischen Gewerkschaften während der 

letzten Jahrzehnte. Nach einer Erhebung des französischen Arbeitsministeriums von 2007 ist der 

gewerkschaftliche Organisationsgrad im Privatsektor seit 1950 von damals 30% auf nunmehr deutlich 

unter 10%  zurückgegangen, die französischen Gewerkschaften haben damit mehr als zwei Drittel 

ihrer ursprünglichen Mitglieder verloren28 

 

Ähnlich zersplittert wie in Frankreich stellt sich auch die Lage der italienischen 

Gewerkschaftsbewegung dar. Auch hier konkurrieren drei größere Gewerkschaftsbünde, welche sich 

hinsichtlich ihrer politischen Zielsetzung deutlich voneinander unterscheiden:  

 

Info-Box 4: Die wichtigsten Gewerkschaftsverbände in Italien  

Abkürzung Volle 

Bezeichnung 

Gründung Politische Ausrichtung Anzahl an 

Mitgliedern 

CGIL Confederazione 

Generale Italiana 

del Lavoro 

1944 Linkssozialistisch/  

ehemals: kommunistisch 

5,7 Mio. 

CISL Confederazione 

Italiana Sindicati 

Lavoratori 

1950 Römisch-katholisch/ 

christdemokratisch 

4,5 Mio. 

UIL Unione Italiana 

del Lavoro 

1950 Ehemals: sozialistisch/ 

Heute: Sozialdemokratisch/ 

reformistisch 

2,2 Mio. 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an wikipedia: Die wichtigsten Gewerkschaftsverbände in Italien  

 

Noch während des Krieges, im Jahr 1944, gründete ein antifaschistisches Bündnis aus Kommunisten, 

Sozialisten und Christdemokraten den Italienischen Allgemeinen Gewerkschaftsbund (CGIL). Dieser 

war als Einheitsgewerkschaft konzipiert, brach jedoch bereits 1950 wegen unüberbrückbarer 

politischer Differenzen auseinander. In der Folgezeit waren die Gewerkschaftsbünde unterschiedlichen 

politischen Lagern klar zuzuordnen. Während die CGIL der Kommunistischen Partei nahe stand, 

wurde die CISL von katholischen Gewerkschaftern gegründet, die größtenteils auch in der 

christdemokratischen Partei aktiv waren. Die UIL war hingegen traditionell mit der sozialistischen 

                                                 
27 Vgl. Friedrich Ebert-Stiftung (Hrsg): Internationale Politikanalyse / Die Gewerkschaften in Frankreich 
(Geschichte, Organisation, Herausforderung) von Jean-Marie Pernot (Oktober 2010), S.13 
28 Vgl. Friedrich Ebert-Stiftung (Hrsg): Internationale Politikanalyse / Die Gewerkschaften in Frankreich 
(Geschichte, Organisation, Herausforderung) von Jean-Marie Pernot (Oktober 2010), Grafik 1 (S.3) 
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Partei verbunden. Da sich die Parteienlandschaft Italiens infolge nicht enden wollender politischer 

Skandale stark gewandelt hat – keine dieser Parteien existiert heute noch in ihrer ursprünglichen Form 

– und es auch innerhalb der Gewerkschaftsverbände zu Veränderungen gekommen ist, sind die 

politischen Gegensätze heute nicht mehr ganz so scharf wie früher. Alle drei großen Gewerkschaften 

sind nach Branchen organisiert. Die CGIL ist der größte Gewerkschaftsbund in der verarbeitenden 

Industrie, während die CISL und die UIL v.a. im Öffentlichen Dienst vertreten sind, obgleich die 

CGIL auch hier eine ähnlich hohe Unterstützung wie die CISL genießt. Im Gegensatz zu Frankreich, 

wo der Zersplitterungsprozess im Gewerkschaftslager seit 1948 kontinuierlich vorangeschritten ist, 

sind die Beziehungen zwischen den drei wichtigsten Gewerkschaften in Italien durch zahlreiche 

Schwankungen geprägt. Jahrzehntelang haben sich Phasen enger Zusammenarbeit abgewechselt mit 

Zeiten, in denen sich die Gewerkschaftsverbände kühl oder sogar feindlich gegenüber standen. 

Gegenwärtig sind die Beziehungen zwischen den drei traditionellen Gewerkschaften wieder durch 

starke Konkurrenz geprägt, und eine einheitliche Organisationsstruktur, wie sie in den 1970er Jahren 

als gemeinsames Ziel greifbar erschien, scheint heute wieder in weite Ferne gerückt zu sein. Eine 

gemeinsame gewerkschaftliche Koordinationsfähigkeit ist somit also auch in Italien faktisch nicht 

gegeben.  

 

Extrem zersplittert zeigt sich die Situation in Portugal, wo es zeitweise bis zu rund 350 

Einzelgewerkschaften gegeben hat. In Spanien wiederum, wo das Verhältnis der beiden größten 

Gewerkschaften auf Landesebene ideologisch relativ entkrampft ist, existieren bedeutende 

Gewerkschaftsverbände, die regional organisiert sind – ein Umstand, der das Streben nach mehr 

Autonomie auf dieser Ebene zum Ausdruck bringt. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die 

Gewerkschaftsbewegungen in Südeuropa nummerisch und ideologisch stark zersplittert sind, und es 

ihnen infolgedessen häufig an Koordinationsfähigkeit untereinander sowie an einer gemeinsamen 

Strategiefähigkeit nach außen hin mangelt.  

 

Ganz anders stellt sich die Situation in den meisten nordeuropäischen Ländern (insbes. in 

Skandinavien, den Niederlanden und Österreich) dar, wo seit Jahrzehnten sozialpartnerschaftliche und 

konsensorientierte Strukturen fest etabliert sind. Einen Sonderfall stellt bei dieser Betrachtung die 

Entwicklung in Belgien dar. Ein besonderes Merkmal Belgiens ist die Teilung des Landes in eine 

frankophone und eine flämisch-sprachige Gemeinschaft, welches sich auf alle Bereiche der belgischen 

Politik und Gesellschaft auswirkt. Eine der Folgen davon ist, dass sämtliche Gremien und 

Organisationen, die sich mit Arbeitsbeziehungen befassen, sowohl einen französischen als auch einen 

flämischen Namen bzw. Abkürzung tragen. In Belgien existieren mehrere Gewerkschaftsbünde, 

welche miteinander im Wettbewerb stehen und sich dabei auf klare, unterschiedliche politische 

Traditionen berufen. Die zwei größten Gewerkschaftsverbände des Landes, die „Confederation des 

syndicats chretiens“ (CSC/ACV) und die „Federation generale du travail de Belgique“ (FGTB/ABVV) 
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sind jeweils der christdemokratischen bzw. der sozialdemokratischen Partei zuzuordnen, während die 

kleinere „Confederation generale des syndicats liberaux de Belgique“ (CGSLB/ACLVB) den 

Liberalen politisch nahe steht.29 Die Unterstützung für die beiden größten Gewerkschaftsverbände ist 

dabei nicht gleichmäßig über das Land verteilt. Traditionell erfährt die CSC/ACV ihre stärkste 

Unterstützung im flämisch sprechenden Norden, während die FGTB/ABVV einen stärkeren Rückhalt 

im frankophonen Süden des Landes verzeichnet. Manche Gewerkschaften in Belgien vertreten 

allerdings nur Arbeitnehmer einer bestimmten Sprachgemeinschaft. Angesichts der vorherrschenden 

ideologischen und sprachlichen Zersplitterung müsste es um die Koordinationsfähigkeit der belgischen 

Gewerkschaften eigentlich sehr schlecht bestellt sein. Dennoch arbeiten die beiden größten 

Gewerkschaftsverbände in Belgien nach Angaben des Europäischen Gewerkschaftsinstituts (ETUI) 

häufig mit großem Erfolg zusammen. Das „Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies“ 

(AIAS) kommt in seinen Erhebungen zu einem ganz ähnlichen Ergebnis.30 Wie ist dieser 

überraschende Befund zu erklären? Die Koordinationsfähigkeit der belgischen Gewerkschaften ist 

trotz aller bestehenden Widrigkeiten ganz offensichtlich auf den hohen staatlichen Einfluss bei der 

Lohnfindung in Belgien zurückzuführen. Eine nähere Erläuterung dieser These findet sich im 

folgenden Unterpunkt.  

 

Regierungseinfluss und Stabilitätsorientierung 

Für die Stabilität und Strategiefähigkeit eines Lohnfindungssystems ist neben der Tarifbindung, dem 

Organisationsgrad der Tarifparteien, der vorherrschenden Tarifverhandlungsebene sowie der 

Koordinationsfähigkeit der Gewerkschaften insbes. der Regierungseinfluss von zentraler Bedeutung. 

Nur der Regierung ist es durch das Setzen von Anreizen und Sanktionen letztendlich möglich, die 

Tarifparteien – trotz widerstreitender Interessen – auf ein aus gesamtwirtschaftlicher und 

gesamtgesellschaftlicher Sicht gebotenes Stabilitätsziel zu verpflichten. Im Idealfall wirkt der Staat 

mäßigend auf Gewerkschaften und Arbeitgeber ein mit dem Ziel, dass erstere nur maßvolle 

Lohnforderungen erheben und / oder unvermeidbare Reformen am Arbeitsmarkt und in der 

Sozialpolitik mittragen, während letztere die Beschäftigten angemessen am Produktivitätsfortschritt 

beteiligen oder im Krisenfall auf einen vorschnellen Arbeitsplatzabbau verzichten. Ein solches System 

firmiert häufig unter dem Begriff der „Sozialpartnerschaft“. In solchen Systemen werden zwischen 

den Tarifvertragsparteien und der Regierung fast immer Vereinbarungen getroffen, welche auch 

makroökonomische Leitlinien für die Lohnpolitik enthalten. Die Bedeutung dieser 

makroökonomischen Leitlinien kann sich von Land zu Land unterscheiden, wobei die Bandbreite von 

                                                 
29 Die in den Klammern an zweiter stehenden Abkürzungen stehen für folgende flämischen Bezeichnungen: 
(CSC/ACV) steht für Algemeen Christelijk Vakerbond, (FGTB/ABVV) für Algemeen Belgisch Vakverbond und 
(CGSLB/ACLVB) steht für Allgemeene Centrale Der Liberale Vakbonden van Belgie.“ 
30 Vgl. ICTWSS-Datenbank „Database on Institutional Characteristics of Trade Unions, Wage Setting, State 
Intervention and Social Pacts“, welche vom Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS) für 
insgesamt 34 Länder geführt und laufend aktualisiert wird.  
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unverbindlichen Empfehlungen bis hin zu rechtsverbindlichen Zielvorgaben für die Lohnentwicklung 

reicht. In den meisten Ländern mit etablierten Sozialpartnerschaften erfolgt die Erarbeitung 

makroökonomischer Leitlinien oder sogar die Festlegung konkreter nationaler Zielvorgaben für die 

Lohnentwicklung durch trilaterale Wirtschafts- und Sozialausschüsse, welche makroökonomische 

Empfehlungen für die Tarifparteien aussprechen, und in manchen Fällen auch, wie z.B. in Belgien, die 

Zielvorgaben für nationale Lohnerhöhungen festlegen. So werden in Belgien maximale 

Lohnsteigerungen für einen zweijährigen Zeitraum auf Empfehlung des Zentralen Wirtschaftsrates 

festgelegt, der aus Vertretern der Arbeitgeberverbände und der Gewerkschaften sowie aus weiteren 

unabhängigen Experten besteht. Laut Gesetz legt der Wirtschaftsrat seine Lohnempfehlungen auf der 

Basis der angenommenen durchschnittlichen Lohnsteigerungen bei den wichtigsten belgischen 

Handelspartnern, nämlich Deutschland, Frankreich und den Niederlanden fest.31 Auf diese Weise gibt 

der belgische Staat von vornherein einen festen Rahmen für die Lohnentwicklung vor, in dem unnütze 

Profilierungskämpfe zwischen den Tarifparteien, insbes. zwischen ansonsten rivalisierenden 

Gewerkschaften, sich quasi von selbst erübrigen. Gerade am belgischen Beispiel wird ersichtlich, wie 

wichtig der staatliche Einfluss auf die Stabilität und Strategiefähigkeit eines Lohnfindungssystems 

insgesamt sein kann. Auch in Finnland existiert eine Vereinbarung der nationalen Kommission für 

Einkommenspolitik, durch die eine Lohnformel für eine nicht-inflationäre Lohnkostenentwicklung 

festgelegt wird. Danach sollen Lohnerhöhungen im Einklang der Zielinflationsrate der EZB und der 

Produktivitätsentwicklung der finnischen Wirtschaft stehen.32 Ähnliche trilaterale Erklärungen und 

Vereinbarungen gibt es auch in Dänemark, Schweden, den Niederlanden und in Österreich. Die 

Umsetzung dieser Strategie kann dann als erfolgreich angesehen werden, wenn die 

produktivitätsorientierte Lohnstückkosten-Entwicklung (Soll-Größe) und die tatsächliche 

Lohnstückkosten-Entwicklung (Ist-Größe) möglichst nahe beieinander liegen. Die erfolgreiche 

Umsetzung der o.a. Strategie scheint insbesondere in Österreich zu gelingen. Dem entsprechend stellt 

sich die Entwicklung der Lohnstückkosten in Österreich seit dem Jahr 2000 grafisch wie folgt dar (vgl. 

dazu Abbildung 3.A auf der folgenden Seite): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
31 Vgl. dazu  Schulten, Thorsten; Stückler, Angelika (2000): Lohnpolitik in Europa – Eine Studie im Auftrag des 
European Industrial Relations Observatory (EIRO); in: Informationen zur Tarifpolitik; WSI Oktober 2000 
32 Vgl. ebenda 
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Abbildung 3.A: Entwicklung der Lohnstückkosten in Österreich (Soll/Ist-Vergleich) 

 
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Berechnungen anhand von Euro-Stat-Daten  
Erläuterung: Die Berechnung der produktivitätsorientierten Lohnstückkosten-Entwicklung (Soll-Größe) wurde 
auf Basis der jährlichen Veränderungsraten der gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung sowie auf 
Basis eines für den gesamten Zeitraum konstanten EZB-Inflationszieles in Höhe von 2% p.a. vorgenommen 
 

Die Vorteile einer solchen Strategie, wie sie in Österreich seit langem praktiziert wird, liegen klar auf 

der Hand: Eine solche Strategie trägt zum einen zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der 

österreichischen Volkswirtschaft bei, indem sie mögliche Lohnerhöhungen auf den 

gesamtwirtschaftlichen Produktivitätszuwachs zuzüglich der EZB-Zielinflationsrate beschränkt. 

Gleichzeitig sorgt diese Strategie für den sozialen Ausgleich im Land, indem sie die Arbeitnehmer am 

Produktivitätsfortschritt angemessen beteiligt. Für das möglichst spannungsfreie Funktionieren der 

Währungsunion ist jedoch am bedeutsamsten, dass Österreich es mit seiner schon seit Jahrzehnten 

praktizierten Strategie schafft, die Wettbewerbsfähigkeit seiner Volkswirtschaft nach außen hin zu 

sichern, ohne dies aber auf Kosten der übrigen EWWU-Partnerländer zu tun. Auf diese Weise gelingt 

es der Alpenrepublik, makroökonomische Stabilität sowohl nach innen als auch nach außen zu 

schaffen. Es lohnt sich daher in diesem Zusammenhang, die Entwicklung der Lohnstückkosten in 

Österreich mit denen in Deutschland, Frankreich und Italien zu vergleichen (vgl. dazu die 

Abbildungen 3.B – 3.D auf den folgenden Seiten) 
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Abbildung 3.B: Entwicklung der Lohnstückkosten in Deutschland (Soll/Ist-Vergleich) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Berechnungen anhand von Euro-Stat-Daten  
Erläuterung: Die Berechnung der produktivitätsorientierten Lohnstückkosten-Entwicklung (Soll-Größe) wurde 
auf Basis der jährlichen Veränderungsraten der gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung sowie auf 
Basis eines für den gesamten Zeitraum konstanten EZB-Inflationszieles in Höhe von 2% p.a. vorgenommen.  
 

Abbildung 3.C: Entwicklung der Lohnstückkosten in Frankreich (Soll/Ist-Vergleich)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Berechnungen anhand von Euro-Stat-Daten 
Erläuterung: siehe dazu obenstehende Abbildung 2.B. 
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Abbildung 3.D: Entwicklung der Lohnstückkosten in Italien (Soll/Ist-Vergleich) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Berechnungen anhand von Euro-Stat-Daten  
Erläuterung: Die Berechnung der produktivitätsorientierten Lohnstückkosten-Entwicklung (Soll-Größe) wurde 
auf Basis der jährlichen Veränderungsraten der gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung sowie auf 
Basis eines für den gesamten Zeitraum konstanten EZB-Inflationszieles in Höhe von 2% p.a. vorgenommen.  
 

Der Kontrast zwischen der Entwicklung der Lohnstückkosten in Österreich (vgl. Abbildung 3.A)und 

den entsprechenden Kennzahlen in Deutschland, Frankreich und Italien (vgl. jeweils Abbildung 3.B -

3.D) könnte kaum größer ausfallen: Während die Lohnkosten in Frankreich und insbes. in Italien 

während des Beobachtungszeitraumes durchweg deutlich über dem als angemessen zu bezeichnenden 

produktivitätsorientiertem Niveau liegen, ist in Deutschland eine durchweg gegenteilige Entwicklung 

festzustellen. Die Folge davon ist, dass Deutschland aufgrund seiner langjährigen Lohnzurückhaltung 

mehr und mehr Marktanteile zulasten der südeuropäischen EWWU-Partnerstaaten gewinnen konnte, 

dies jedoch gleichzeitig mit stagnierenden Reallöhnen und einer zumindest für lange Zeit 

schwächelnden Binnennachfrage bezahlen musste.33  

 

Angesichts der völlig divergierenden Entwicklung der Lohnstückkosten in den drei größten 

Volkswirtschaften der Eurozone und den daraus zwangsläufig resultierenden Spannungen war es nur 

eine Frage der Zeit, wann es in der Eurozone zu dauerhaft untragbaren makroökonomischen 

Ungleichgewichten kommen musste. Wenn sich alle EWWU-Staaten nach der Euro-Einführung an 

den Maßgaben einer produktivitätsorientierten Lohnpolitik – so wie in Österreich - orientiert hätten, 
                                                 
33 Die Binnennachfrage in Deutschland hat sich im Vergleich zu der seiner wichtigsten westlichen Partnerländer 
seit Mitte der 1990er Jahre bis in die jüngere Vergangenheit hinein (2005/06) außerordentlich schwach 
entwickelt. Dies ist v.a. auf die stagnierende Entwicklung der durchschnittlichen Reallöhne seit anderthalb 
Jahrzehnten zurückzuführen. Erst ab 2011 ist wieder ein merklicher Anstieg der Löhne und Konsumausgaben in 
Deutschland zu verzeichnen.  
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wäre es zu den fundamentalen makroökonomischen Ungleichgewichten gar nicht erst gekommen. 

Deshalb sollte das österreichische Modell der Sozialpartnerschaft als Vorbild für die zukünftige 

Lohnpolitik in der Eurozone dienen, weil es wirtschaftliche Vernunft, sozialen Ausgleich nach innen 

und makroökonomische Stabilität auch nach außen miteinander verbindet. Voraussetzung dafür ist 

allerdings, dass die übrigen EWWU-Länder ihren bisherigen stabilitätswidrigen Pfad verlassen und 

ihre Löhne stabilitätsgerechten Erfordernissen anpassen müssen. Wie schwierig dies ist, zeigen die 

enormen Widerstände gegen Lohnkürzungen und soziale Einschnitte in weiten Teilen Südeuropas. 

Wie aus den Angaben der zusammenfassenden Übersicht 2 hervorgeht, sind die Voraussetzungen für 

ein strategiefähiges Lohnsystem derzeit nur in sechs EU-Mitgliedstaaten – nämlich in Belgien, 

Dänemark, Finnland, den Niederlanden, Österreich und Schweden - zweifelsfrei gegeben.34 Zwei 

dieser sechs Länder, nämlich Dänemark und Schweden, gehören der Eurozone nicht an. Daraus folgt, 

dass derzeit nur vier von neunzehn Euro-Ländern über strategiefähige Lohnfindungssysteme verfügen, 

welche binnen- und außenwirtschaftliche Stabilitätserfordernisse miteinander in Einklang zu bringen 

vermögen. Angesichts dieser Malaise werden von Zeit zu Zeit Forderungen laut, tarifpolitische 

Kompetenzen von der nationalen Ebene auf die europäische Ebene zu verlagern. Doch würden sich 

Verbesserungen durch eine transnationale Koordinierung der Tarifpolitik auf der europäischen Ebene 

überhaupt ergeben?   

 

Zunächst ist festzuhalten, dass die Heterogenität der nationalen Tarifvertragssysteme und der 

gewerkschaftlichen Organisationsstrukturen klar gegen eine europäisch-zentralisierte Tarifstruktur 

sprechen. Dabei hat es seit Ende der 1990er Jahre durchaus ernsthafte Initiativen für eine europäische 

Koordinierung der Tarifpolitiken gegeben. So hat der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) einen 

„Tarifpolitischen Ausschuss“ eingerichtet, der sich aus Repräsentanten der nationalen 

Gewerkschaftsverbände sowie aus Vertretern der sektoralen Europäischen Gewerkschaftsverbände 

zusammensetzt. Darüber hinaus existiert auf Grundlage der sogenannten „Doorn-Initiative“, ein 

Zusammenschluss von Gewerkschaften aus Deutschland und den Benelux-Staaten, ein weiteres 

transnationales Gewerkschaftsforum, das sich für einen stärker europäisch ausgerichteten 

tarifpolitischen Koordinierungsansatz einsetzt. Der Schwerpunkt gewerkschaftlicher Initiativen für 

eine transnationale Koordinierung der Tarifpolitik in Europa liegt jedoch auf der sektoralen Ebene. 

Der am weitesten entwickelte Ansatz einer europäischen Tarifkoordinierung findet sich beim 

Europäischen Metallgewerkschaftsbund (EMB), an dem sich zwischenzeitlich auch einige andere 

                                                 
34 Die Angaben in der Übersicht beziehen sich auf insgesamt nur 20 der derzeitig 27 EU-Mitgliedstaaten. Die 
darin nicht behandelten Länder, nämlich Bulgarien, Polen, Rumänien, Tschechische Republik und Ungarn, 
allesamt keine EWWU-Mitglieder, sowie Lettland, Litauen, weisen angesichts niedriger Tarifbindungsquoten, 
nicht-koordinationsfähiger Gewerkschaften und fast ausschließlich nur auf die Unternehmensebene bezogenen 
Tarifverhandlungsforen faktisch kaum geeignete Voraussetzungen für ein strategiefähiges Lohnfindungssystem 
auf und wurden deshalb – mangels weiterführender Erkenntnisse - auch nicht weiter in die Untersuchung 
miteinbezogen.   
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Europäische Gewerkschaftsverbände orientiert haben.35 Über erste Ansätze sind diese Kooperationen 

bislang allerdings nicht hinausgekommen. Auch die Hoffnung auf Seiten der Gewerkschaften, über 

den seit dem Vertag von Maastricht institutionalisierten „Sozialen Dialog“ auf supranationaler Ebene 

eine EU-weit gemeinsame Lohnpolitik zu verwirklichen, wurde letztendlich enttäuscht. Zwar können 

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände theoretisch sozial- und arbeitspolitische Vereinbarungen 

auf EU-Ebene treffen, die dann per Beschluss des Ministerrates in die gemeinschaftliche 

Sozialgesetzgebung übergehen. Auf der Arbeitgeberseite besteht jedoch kein Interesse, die 

Wettbewerbsdynamik des Binnenmarktes durch Kollektivvereinbarungen auf der EU-Ebene zu 

begrenzen.36 Aus ökonomischer Sicht ist jedoch v.a. die Frage entscheidend, ob eine ausreichende 

realwirtschaftliche Konvergenz in der Eurozone als unabdingbare Voraussetzung für eine gemeinsame 

Lohnpolitik vorhanden ist. Dies ist nach allen Erkenntnissen eindeutig nicht der Fall. Insofern sind 

regionale, die Unterschiede in Wirtschaftskraft und Produktivität berücksichtigende Tarifabschlüsse 

weiterhin von zentraler Bedeutung. Eine zentralisierte, die wirtschaftlichen Unterschiede nivellierende 

Lohnpolitik auf der EU-Ebene wäre demgegenüber völlig verfehlt, weil eine solche Politik ernsthaft 

Gefahr liefe, die makroökonomischen Ungleichgewichte in der Eurozone dauerhaft zu zementieren.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
35 Vgl. Schulten, Thorsten (2009): Zehn Jahre europäische Koordinierung der Tarifpolitik – eine Zwischenbilanz, 
in: Schlatermund / Flore (Hrsg.): Zukunft von Arbeitsbeziehungen und Arbeit in Europa, S.103-118 
36 Vgl. Platzer, Hans-Wolfgang (2002): Europäisierung und Transnationalisierung der Arbeitsbeziehungen in der 
EU, in: Internationale Politik und Gesellschaft 2/2002  
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Anhang VI.: Zur Chronik der Europäischen Staatsschuldenkrise / Einleitung 

Der vorliegende Anhang VI. stellt eine Vertiefung der im Haupttext dieser Arbeit abrissartigen 

Darstellung des bisherigen Krisenverlaufs der Europäischen Staatsschuldenkrise dar (vgl. dazu auch 

Gliederungspunkt 12.1.1). Die ausführliche Darstellung konzentriert sich dabei im Wesentlichen auf 

das Krisenmanagement der Gemeinschaft und die Reformen der ökonomischen Governance-

Strukturen in Europa während der Hochzeit der Krise in den Jahren 2010 bis 2012. Die Darstellung 

stützt sich dabei überwiegend auf damalig aktuelle Quellen der Berichterstattung sowie auf 

wissenschaftliche Veröffentlichungen zu diesem Thema. Diese Darstellung verfolgt das Ziel, die 

Dramatik jener Krisenjahre so realitätsnah wie möglich wiederzugeben. Es handelt sich dabei um eine 

Zeit, in der ein Krisengipfel in der Eurozone den nächsten jagte, und die Europäer unter dem stark 

wachsenden Druck der Krise – trotz häufig divergierender Ansichten bezüglich einer adäquaten 

Krisenbewältigungsstrategie – immer wieder versuchten, sowohl durch akute Hilfsprogramme für die 

Krisenländer als auch durch diverse Reformen zur Stärkung der ökonomischen Governance-Strukturen 

den gemeinsamen Währungsraum weniger krisenanfällig zu machen. Das Ringen um die richtige 

Krisenbewältigungsstrategie sowie die daraus resultierende Weiterentwicklung der Governance-

Strukturen in der Eurozone stehen im Mittelpunkt der folgenden Darstellung. Auf die geldpolitischen 

Maßnahmen des Eurosystems wird der Vollständigkeit halber in nachrichtlicher Form erst am Ende 

dieser Darstellung eingegangen. 

 

Die Darstellung beginnt mit dem Eingeständnis der neu ins Amt gewählten Regierung Griechenlands 

im Herbst 2009, dass von der Vorgängerregierung jahrelang falsche Haushaltszahlen nach Brüssel 

gemeldet worden waren. Als Reaktion auf diese Offenbarung beginnen die Zinsen auf griechische 

Staatsanleihen rasant zu steigen. In den folgenden Monaten bis ins Frühjahr 2010 hinein wird in der 

Europäischen Union kontrovers die Frage diskutiert, ob man Griechenland unter den gegebenen 

Umständen überhaupt helfen sollte. Während die Regierungen Frankreichs und Italien bereits 

frühzeitig ihre Bereitschaft zu finanziellen Hilfszahlungen erkennen lassen, spricht sich die deutsche 

Bundesregierung mit Verweis auf die vertraglich festgelegte Nicht-Einstandsgarantie („No-Bailout-

Klausel“) anfangs vehement gegen finanzielle Hilfszusagen aus. Dies bringt der deutschen 

Bundesregierung den seither häufig wiederholten Vorwurf ein, durch ihr monatelanges Zögern der 

Eskalation der Krise erst Vorschub geleistet zu haben. Als Griechenland Anfang Mai 2010 sich 

angesichts unaufhörlich steigender Zinsen nunmehr gezwungen sieht, die Europäer um finanziellen 

Beistand zu bitten, eskaliert die Krise endgültig. In der ersten Krisenphase (Mai 2010 bis Frühjahr 

2011) reagieren die Europäer zunächst mit streng konditionierten Hilfspaketen und der zunächst nur 

temporär, für einen eng begrenzten Zeitraum (2010-2013) angedachten Einrichtung eines Hilfsfonds, 

der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF). Diese punktuellen Maßnahmen können jedoch 

der sich stetig verschärfenden Krise in der Eurozone nicht wirksam Einhalt gebieten. Die Krise bleibt 

daher auch nicht auf Griechenland beschränkt, sondern weitet sich im Zeitverlauf weiter aus mit der 
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Folge, dass mit Irland (November 2010) und Portugal (April 2011) zwei weitere Euro-Länder unter 

den Rettungsschirm flüchten müssen. Als mit Italien und Spanien im Sommer 2011 erstmals auch 

zwei große Länder in den Fokus der Finanzmärkte geraten, droht die Krise zu einer 

Existenzbedrohung der gesamten Eurozone zu werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht sich 

daraufhin zum Eingreifen gezwungen und kauft erstmals temporär Staatsanleihen der beiden o.a. 

Länder auf, um dem rasanten Renditeanstieg entgegen zu wirken. Auf diese Entwicklung reagieren die 

Europäer in einer zweiten Phase (2011-2012) mit mehreren Reformmaßnahmen zum Umbau ihrer bis 

dahin völlig ungenügenden ökonomischen Governance-Strukturen in dem Bestreben, damit das 

Vertrauen in die Stabilität der Eurozone an den Finanzmärkte wiederherzustellen. So einigen sich die 

Euro-Staaten auf die Errichtung eines permanenten Beistandsmechanismus, den Europäischen 

Stabilitätsmechanismus (ESM), der den vorübergehend angelegten Rettungsschirm EFSF bis Mitte 

2012 ersetzen soll. Das umfassende Reformpaket zur Stärkung der Governance-Strukturen in der 

Eurozone vom März 2011 umfasst des Weiteren eine Verschärfung des Stabilitäts- und 

Wachstumspaktes, die Einführung eines Verfahrens bei makroökonomischen Ungleichgewichten 

sowie den Euro-Plus-Pakt zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Zusätzlich vereinbaren die Euro-

Länder im Juni 2011, das Volumen der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) temporär 

auf 780 Milliarden Euro auszuweiten, um dessen Schlagkraft im Falle weiterer Inanspruchnahmen 

vorbeugend zu erhöhen. So sinnvoll die einzelnen Reformmaßnahmen zur Stabilisierung der 

Governance-Strukturen in der Eurozone mittel- bis langfristig auch sein mögen, so wenig stringent 

fallen die Reformen im Einzelnen aus. So verfügt der Stabilitäts- und Wachstumspakt auch in seiner 

verschärften Form bis heute nicht über einen von politischen Entscheidungen unabhängigen 

Automatismus. Der Euro-Plus-Pakt bleibt für die Teilnehmerstaaten letztendlich unverbindlich und 

verfügt über keinerlei Sanktionsmöglichkeiten im Falle von Zielverfehlungen. Besonders deutlich 

wird die mangelhafte Stringenz bei der letztendlichen Ausgestaltung des Europäischen 

Stabilitätsmechanismus (ESM). Ursprünglich sollten Hilfszahlungen aus dem ESM nur streng 

konditioniert erfolgen dürfen. Auf dem denkwürdigen Euro-Krisengipfel in Brüssel Ende Juni 2012 

setzte eine südeuropäische Allianz aus Italien und Spanien hingegen einen deutlich erleichterten 

Zugang zu den ESM-Mitteln durch. Seitdem darf der ESM vorbeugende Kreditlinien einräumen und 

sogar kriselnde Finanzinstitute auf direktem Wege rekapitalisieren, ohne dass sich die betreffenden 

Staaten im Gegenzug harten Anpassungsprogrammen unterwerfen müssen. Ein derartiges 

„Rettungspaket light“ hat dann auch die spanische Regierung im Sommer 2012 zur Sanierung ihres 

maroden Bankensektors in Anspruch genommen. Auch die im Dezember 2012 erfolgte 

Grundsatzeinigung über die Errichtung einer gemeinsamen Europäischen Bankenaufsicht unter dem 

Dach der EZB ist nicht frei von Widersprüchen. So ist es bis heute nicht gelungen, eine klare 

Trennung zwischen den geldpolitischen und den bankenaufsichtlichen Verantwortlichkeiten des 

Eurosystems zu schaffen.  
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Ob die beschlossenen Reformen der ökonomischen EU-Governance-Strukturen letztendlich 

ausreichen werden, die Währungsgemeinschaft mittel- bis langfristig weniger krisenanfällig zu 

machen, bleibt bis heute eine nicht zu beantwortende Frage. Klar ist, dass es dafür auf den festen 

politischen Willen ankommt, die beschlossenen Maßnahmen auch in zukünftigen Krisenfällen 

konsequent umsetzen. Angesichts der bisherigen Krisenerfahrungen scheinen diesbezüglich doch 

erhebliche Zweifel angebracht.  

Dass die Eurozone bislang nicht zerbrochen ist, ist wohl einzig und allein auf die massiven 

Interventionen der Europäischen Zentralbank zurückzuführen. Diese geschahen jedoch um den Preis 

des fortgesetzten Bruchs zuvor vertraglich festgelegter, fundamentaler Prinzipien der EWWU. Den 

Anfang dafür bildete zunächst eine von den restlichen Mitgliedern des EZB-Rates zuvor nicht 

autorisierte Rede von EZB-Präsident Draghi Ende Juli 2012 in London. Darin versicherte Draghi, dass 

die EZB alles tun werde, um den Euro zu retten. Dieses „what ever it takes-Versprechen“ wurde wenig 

später durch das OMT-Programm der EZB konkretisiert, welches im Krisenfall den unbegrenzten 

Ankauf von Staatsanleihen von gefährdeten Ländern durch die EZB vorsah. Allein diese Ankündigung 

sorgte für einen dramatischen Umschwung an den Finanzmärkten. Die Börsen haussierten, während 

die Renditen von europäischen Staatsanleihen – insbes. der Krisenländer – drastisch zurückgingen. 

Dies alles machte die Aktivierung des OMT-Programmes durch die EZB zunächst nicht erforderlich. 

Der EZB schien damit das Kunststück zu gelingen, durch die bloße Ankündigung der Möglichkeit von 

unbegrenzten Anleihekäufen die Situation an den Finanzmärkten zu beruhigen, ohne die Schwelle zur 

tatsächlichen Staatsfinanzierung zu überschreiten. Dies änderte sich jedoch, als die EZB am 22. Januar 

2015 ankündigte, sie wolle ab März 2015 Staatsanleihen sowie Unternehmensanleihen im Umfang 

von monatlich 60 Milliarden Euro an den Sekundärmärkten aufkaufen. Die Käufe sollten zunächst bis 

Herbst 2016 bzw. mindestens so lange andauern, bis die Inflationsrate wieder bei nahe 2% und damit 

im Einklang mit der EZB-Definition von Preisniveaustabilität stünde. Auch nach dem Herbst 2016 ist 

das Programm durch die EZB mehrfach verlängert und temporär sogar noch ausgeweitet worden. Um 

den Pool aufkaufbarer Anleihen zu erhöhen, wurden zudem die Qualitätsanforderungen an die Papiere 

abgesenkt. Das Volumen der aufgekauften Staatsanleihen inklusive Pfandbriefen und 

Unternehmensanleihen wird sich damit bis Ende Dezember 2017 auf einen Gesamtumfang von 2,28 

Billionen Euro belaufen. Das Eurosystem ist damit zum größten Gläubiger der Euro-Mitgliedsstaaten 

avanciert. Trotz aller gegenteiligen Beteuerungen ist die Europäische Zentralbank damit endgültig in 

die Rolle des Staatsfinanzierers geschlüpft. Auch kurz vor dem für Ende 2017 angekündigten 

Auslaufen des Anleiheaufkaufprogramms hält sich die EZB – Stand September 2017 – weiterhin alle 

Optionen offen. Es erscheint somit gut möglich, dass die EZB ihr Anleiheaufkaufprogramm auch über 

das Jahr 2017 hinaus fortsetzen wird. Ähnlich wie die anfangs nur temporär angedachte Einführung 

von Rettungsschirmen durch die EU-Länder könnte somit auch die monetäre Staatsfinanzierung durch 

die EZB von einer nur vorübergehend geplanten Krisenmaßnahme zur Dauereinrichtung in der 

Eurozone werden.  

 



773 
 

Anhang VI.: Zur Chronik der Europäischen Staatschuldenkrise / Haupttext 

Im Oktober 2009 räumte die neugewählte griechische Regierung unter Premierminister Papandreou 

erstmals öffentlich ein, dass die konservative Vorgängerregierung über Jahre hinweg falsche Angaben 

über die tatsächliche Höhe des griechischen Haushaltsdefizits nach Brüssel gemeldet hat. Während für 

das Jahr 2009 offiziell noch ein Haushaltsdefizit von etwa 5% veranschlagt worden war,  fiel dieses 

mit rund 12,5% tatsächlich mehr als doppelt so hoch aus. In den folgenden Monaten bis ins Frühjahr 

2010 hinein wurde in der Europäischen Union kontrovers die Frage diskutiert, ob man Griechenland 

unter den gegebenen Umständen überhaupt helfen sollte. Während die Regierungen einiger 

südeuropäischer Euro-Ländern, insbesondere Frankreich und Italien, frühzeitig ihre Bereitschaft zu 

finanziellen Hilfen erkennen ließen, sprach sich die deutsche Bundesregierung unter Kanzlerin Merkel 

anfangs vehement gegen finanzielle Hilfszusagen aus und verwies dabei auf die in den Europäischen 

Verträgen verankerte „No-Bailout“-Klausel, welche jedwede gemeinschaftliche Haftung für die 

Schulden einzelner Euro-Länder eigentlich ausschloss. In der Zwischenzeit stiegen die Renditen auf 

griechische Staatsanleihen immer weiter an und gefährdeten zunehmend die Refinanzierungsfähigkeit 

des griechischen Staates. Der deutschen Regierung brachte dies den seitdem häufig wiederholten 

Vorwurf ein, durch ihr monatelanges Zögern der Eskalation der Krise Vorschub geleistet zu haben. 

Für die deutsche Haltung gab es jedoch eine Vielzahl nachvollziehbarer Gründe: Gegen eine 

finanzielle Unterstützung Griechenlands gab es in Deutschland v.a. prinzipielle ordnungspolitische 

und vertragsrechtliche Bedenken. So herrscht in Deutschland - zumindest in der öffentlichen Meinung 

- bis heute die starke Überzeugung vor, dass die im Vertrag zu Maastricht insbesondere auf deutsches 

Drängen verankerten Prinzipien wie Geldwertstabilität, Unabhängigkeit der Notenbank und v.a. die 

sogenannte „No-Bailout“-Klausel, welche eine gemeinschaftliche Haftung für die Verbindlichkeiten 

einzelner Euro-Staaten eigentlich ausschließt, unter keinen Umständen zur Disposition gestellt werden 

dürfen. Erst auf der Grundlage dieser Prinzipien hatten Bundestag und Bundesrat den deutschen 

Beitritt zur EWWU in den 1990er Jahren schließlich gebilligt. Auch das Bundesverfassungsgericht 

hatte 1998 in seinem einschlägigen Urteil betont, dass Deutschland nur einer als Stabilitätsunion 

konstruierten Währungsunion beitreten dürfe, für welche die Beachtung der o.a. Prinzipien konstitutiv 

seien. Die deutsche Bundesregierung hegte denn auch zurecht die Befürchtung, dass eine deutsche 

Beteiligung an gemeinschaftlichen Rettungsmaßnahmen vor dem Bundesverfassungsgericht 

angefochten werden könnte, was dann ja auch – allerdings erfolglos - bei allen nachfolgenden 

Rettungspaketen der Fall war. Die Bundesregierung sah sich deshalb von Anfang an mit der 

Notwendigkeit konfrontiert, eventuellen Hilfsmaßnahmen nur unter der Bedingung strikter 

Konditionalität und auch nur dann zustimmen zu können, wenn die Stabilität der Eurozone insgesamt 

in Gefahr sei.1 Last but not least hatten eventuelle Rettungsmaßnahmen für Griechenland auch eine 

nicht unerhebliche innenpolitische Dimension. Die öffentliche Meinung in Deutschland lehnte eine 

                                                 
1 Die letztere Bedingung sollte sich jedoch wenig später als reines Placebo herausstellen.  
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finanzielle Unterstützung Griechenlands von Anfang an klar ab, zumal Griechenland für seine 

missliche Lage allein verantwortlich gemacht wurde. Angesichts einer bevorstehenden, gerade auch 

unter bundespolitischen Gesichtspunkten wichtigen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai 

2010 und unter dem Eindruck schlechter Umfrageergebnisse schreckte die Bundesregierung deshalb 

vor schnellen Hilfszusagen zurück. Doch die zunehmende Eskalation der Krise und v.a. der steigende 

Druck sowohl aus dem europäischen als auch dem außereuropäischen Ausland ließen die 

Bundesregierung letztendlich umdenken.  

Unter dem Druck der Krise einigten sich die Euro-Länder schließlich auf dem EU-Gipfel am 25. März 

2010 im Grundsatz auf einen vorläufigen Notfallplan für das hoch verschuldete Griechenland. Der 

Plan sah „freiwillige“ Hilfen der Euro-Länder auf bilateraler Basis und des Internationalen 

Währungsfonds (IWF) vor. Griechenlands damaliger Ministerpräsident Giorgos Papandreou betonte 

zu diesem Zeitpunkt jedoch noch, dass Griechenland entschlossen sei, mit seinen Problemen (allein) 

fertig zu werden. Auch die Bundesregierung spielte die Bedeutung dieses Tabu-Bruchs anfangs noch 

bewusst herunter. Sie argumentierte, dass mit der Hilfszusage noch keine realen Zahlungen 

einhergingen und die Hilfszusage letztlich nur den Zweck hätte, die Märkte von weiteren 

Spekulationen gegen das krisengeschüttelte Griechenland abzuhalten. Dies werde zu einer Beruhigung 

der Lage führen und tatsächlich fällig werdende Hilfszahlungen letztendlich unwahrscheinlich 

machen. Allein die Realität sollte sich nicht an dieses politische Drehbuch halten.  

 

Am 2. Mai 2010 sah sich Griechenland angesichts unaufhörlich steigender Zinsen nunmehr endgültig 

gezwungen, die Europäer um finanziellen Beistand zu bitten. Um die drohende Zahlungsunfähigkeit 

Griechenlands abzuwenden, sagte die Euro-Gruppe zusammen mit dem IWF dem Land ein insgesamt 

110 Milliarden Euro umfassendes Hilfspaket gegen die Erfüllung harter Sparauflagen zu. Von den 

zunächst für einen Drei-Jahreszeitraum bereitgestellten Hilfsgeldern entfielen 80 Milliarden auf die 

Euro-Gruppe und 30 Milliarden auf den IWF. Als Gegenleistung musste Griechenland sich zu harten 

Reformmaßnahmen verpflichten, die u.a. eine deutliche Senkung von Löhnen und Renten, eine 

Verkleinerung des Staatsapparates, eine Erhöhung der Mehrwertsteuer sowie die Privatisierung von 

Staatsunternehmen vorsahen. In Athen kam es infolge der Beschlüsse zu bürgerkriegsähnlichen 

Straßenschlachten. Mit ihrer Hilfszusage für Griechenland hatte die Bundesregierung damit erstmalig 

eine von ihr zuvor als solche definierte „rote Linie“ überschritten und dem Drängen der Südeuropäer, 

insbesondere Frankreichs, nachgegeben. Jedoch war es  Bundeskanzlerin Merkel durch ihre 

beharrlichen Forderungen nach strenger Konditionierung der Hilfszahlungen (Prinzip: „Keine Hilfen 

ohne Gegenleistung, sprich Reformen“) sowie der Mitwirkung des IWF an den Hilfsprogrammen im 

Gegenzug gelungen, eine klar konditionierte Euro-Stabilisierung durchzusetzen. Damit hatte die 

Bundeskanzlerin den damaligen französischen Staatspräsidenten Sarkozy, welcher schnelle 
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Hilfsmaßnahmen ohne substanzielle Eingriffe in die Handlungsautonomie der Euro-Mitglieder 

bevorzugt hätte, ausgebremst.2  

 

Um ein Übergreifen der Krise auf andere Euro-Länder zu verhindern, einigten sich die Finanzminister 

der Euro-Gruppe und der IWF am 10. Mai 2010 auf die Errichtung eines Rettungsschirms für 

pleitebedrohte Euro-Mitglieder. Insgesamt sollten für den Notfall bis zu 750 Milliarden 

bereitstehen. Diese Summe setzt(e) sich aus Kreditgarantien seitens der Euro-Mitgliedsländer (der 

sogenannte „Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität [EFSF]“ bis zu 440 Milliarden €), aus 

etwaigen Finanztransfers aus dem EU-Haushalt (dem sogenannte Europäischen 

Finanzstabilisierungsmechanismus [EFSM] bis zu 60 Milliarden  €]) sowie aus 

Mittelbereitstellungen seitens des IWF (bis zu 250 Mrd. €) zusammen.3  Der Entscheidung war 

massiver Druck seitens des französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy, seitens des Präsidenten 

der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet,  sowie des IWF (damaliger Direktor war 

Dominique Strauss-Kahn) vorausgegangen. So erschreckte EZB-Präsident Trichet die Teilnehmer des 

Gipfels mit der Ankündigung, dass ein Großangriff auf den Euro durch angelsächsische Hedgefonds 

und Großbanken unmittelbar bevorstünde. Unter dem Druck fast aller europäischen Partnerstaaten 

sowie weiterer westlicher Regierungen (USA, Großbritannien) knickte die deutsche Bundesregierung 

schlussendlich ein. Die Laufzeit des EFSF wurde allerdings zunächst auf drei Jahre bis Mitte 2013 

befristet. Kanzlerin Merkel betonte dann wenig später auch ausdrücklich, dass es sich bei dem EFSF 

nur um eine temporäre und nicht um eine dauerhafte Einrichtung zur Unterstützung der Krisenländer 

handeln würde. Parallel dazu begann die EZB mit dem Ankauf von griechischen Staatsanleihen. 

Damit wurde neben der  „Nichtbeistandsklausel“ auch das vertraglich festgelegte  Verbot der 

monetären Finanzierung durch die Notenbank als weiterer konstitutiver Eckpfeiler der EWWU 

faktisch außer Kraft gesetzt. 

 

Innerhalb von nur wenigen Tagen (02.05.-10.05.2010) wurden somit nahezu alle wesentlichen 

EWWU-Prinzipien, so wie sie in den Maastrichter Verträgen und den darauf basierenden Protokollen 

niedergelegt wurden waren, faktisch außer Kraft gesetzt. Die Auseinandersetzungen um die richtigen 

Strategien im Rahmen der Krisenbekämpfung waren damit aber keinesfalls ausgestanden. Aus Sicht 

der deutschen Bundesregierung waren die Annahme des Rettungspaketes für Griechenland und die 

Einrichtung der „Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität“ (EFSF) nur dann zu legitimieren, wenn 

parallel dazu nachhaltige Maßnahmen ergriffen werden würden, um die strukturellen Ursachen der 

                                                 
2 Vgl. Hilz, Wolfram: „Getriebewechsel im europäischen Motor: Von „Merkozy“ zu „Merkollande“, in: Aus 
Politik und Zeitgeschehen (APuZ) 1-3/2013; S.23-29 
3 Die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) wurde 2010 von den Mitgliedstaaten des Euroraums als 
Zweckgesellschaft gegründet. Sie verfügt über ein effektives Kreditvergabevolumen von 440 Milliarden Euro. 
Dieses Geld leiht sich die EFSF am Kapitalmarkt. Die Euro-Länder bürgen für die Anleihen gemäß ihrem Anteil 
am Kapitalschlüssel der EZB. Der Europäische Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM) ergänzt die EFSF. Er 
wird aus dem EU-Haushalt finanziert und verfügt über ein Gesamtvolumen von 60 Milliarden Euro. Über den 
EFSM wurden Teile der Hilfsprogramme für Irland und Portugal finanziert.  
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Krise zu bekämpfen und dabei insbesondere mögliche Verschuldungsexzesse – wie im Falle 

Griechenlands – zukünftig auszuschließen. Deutschland forderte eine nachhaltige Stärkung der 

Governance-Strukturen in der Eurozone, es plädierte für schärfere Regeln und – bei fortgesetzten 

Regelverstößen – für mehr Automatismen in den Sanktionen. Noch im Mai 2010 stellte 

Bundesfinanzminister Schäuble einen umfassenden Maßnahmenkatalog von insgesamt neun 

Vorschlägen zu Reform der Eurozone vor.4 Hierzu gehörte v.a. eine durchgreifende Reform des 

Stabilitätspaktes, um die Überwachung und Koordination der nationalen Haushaltspolitiken zu 

verbessern, die Umsetzung der Verfahren zu straffen und die Verhängung von Sanktionen zu 

automatisieren. Des Weiteren schlug Schäuble einen neuen Mechanismus zur Koordination der 

nationalen Wirtschaftspolitiken vor. Gravierende Unterschiede zwischen den Euro-Mitgliedstaaten in 

Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit und außenwirtschaftliche Ungleichgewichte sollten von Ländern mit 

Leistungsbilanz-Defiziten durch Einsparungen und strukturelle Reformmaßnahmen korrigiert werden. 

Ein weiterer deutscher Vorschlag sah die Etablierung eines permanenten Krisenlösungsmechanismus 

vor, der neben einem Stabilisierungsfonds auch ein Verfahren zur geordneten Abwicklung möglicher 

Staatsinsolvenzen umfassen sollte. Schon allein die Drohung mit einer möglichen Staatsinsolvenz – so 

das deutsche Kalkül – würde dabei helfen, ein erneuertes, stringenteres fiskalpolitisches Regelwerk 

durch entsprechenden Marktdruck zu  unterstützen. In Frankreich wurden die deutschen Vorschläge 

hingegen als potentiell gefährlich und zur Krisenbekämpfung als gänzlich ungeeignet aufgefasst. So 

befürchtet(e) Frankreich, dass allein die Schaffung eines institutionellen und rechtlichen Rahmens für 

eine mögliche staatliche Schuldenrestrukturierung und eine damit verbundene Einbeziehung des 

Privatsektors zu einer Eskalation der Krise führen würde. Selbiges galt auch für einen Vorschlag von 

Bundeskanzlerin Merkel, wonach die Länder, welche wiederholt den vereinbarten Regeln der 

Gemeinschaft zuwiderhandeln würden, aus der Währungsunion ausgeschlossen werden könnten. 

Gemeinsam mit dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank teilte Frankreich die Sorge, dass 

mögliche Euro-Austritte einzelner Staaten unkontrollierbare Erschütterungen sowohl im europäischen 

als auch im globalen Finanzsystem zur Folge haben würden.5 

 

Angesichts der gravierenden deutsch-französischen Meinungsunterschiede gelang es den Europäern zu 

Beginn der Krise zunächst nicht, sich auf eine substanzielle Weiterentwicklung der europäischen 

Governance-Strukturen zu einigen. So einigte sich der Europäische Rat bei seinem Treffen am 17. 

Juni 2010 lediglich auf die Einführung des sogenannte „Europäischen Semesters“, in dessen 

Rahmen die Überwachung der diversen EU-Governance-Prozesse besser aufeinander abgestimmt 

werden sollte.6 Zu diesem Zeitpunkt glaubten die meisten europäischen Regierungen  offenkundig, mit  

                                                 
4 Vgl. dazu auch Handelsblatt (2010): „Schäubles Euro-Masterplan unter Beschuss“; Ausgabe vom 19.05.2010 
5 Vgl. Schwarzer, Daniela: Deutschland und Frankreich und die Krise im Euro-Raum; in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte (APuZ) 1-3/2013, S.33 
6 Detaillierte Ausführungen zum „Europäischen Semester“ finden sich im darauffolgenden Kapitel 5.2.2.: 
Veränderungen der Governance-Strukturen in der Eurozone nach Ausbruch der Krise. 
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der Errichtung des temporären Rettungsschirms EFSF ihrerseits alles Notwendige zur Abwehr der 

Krise getan zu haben. Doch auch hier hielt sich die Realität nicht an das von politischer Seite 

vorgesehene Drehbuch. Bereits ab dem Spätsommer 2010 begannen die Renditen auf Staatsanleihen in 

den Krisenländern erneut stark anzusteigen. Neben den exorbitant hohen Zinsen für griechische 

Staatsanleihen rückten nun auch irische und portugiesische Anleihen in den verstärkten Fokus der 

Finanzmärkte.  

 

Unter dem wachsenden Druck der Finanzmärkte verständigten sich die Regierungen Deutschlands und 

Frankreichs auf ihrem Gipfel von Deauville am 18/19. Oktober 2010 darauf, ihre bislang deutlich 

divergierenden Positionen zur Bewältigung der Eurokrise in einem gemeinsamen Kompromisspapier 

anzunähern und dieses zur Grundlage für den weiteren Fortgang der Beratungen auf der europäischen 

Ebene zu machen. Auf französisches Drängen hin sollte es – entgegen den deutschen Vorstellungen - 

zunächst keine Einbeziehung des Privatsektors in die Lösung der Schuldenkrise geben, sondern erst 

für ab 2013 emittierte Schuldtitel. Im Gegenzug akzeptierte der damalige französische Staatspräsident 

Sarkozy  eine Reform des geltenden EU-Vertrages – ein zentrales Anliegen Deutschlands -, um eine 

wirksame Reform des Stabilitätspaktes auf den Weg zu bringen. Während sich Merkel und Sarkozy 

ferner – sehr zum Ärger der meisten anderen EU-Regierungen - für einen eventuellen 

Stimmrechtsentzug im Rat für diejenigen Länder aussprachen, welche fortgesetzt gegen die 

vereinbarten Koordinierungsregeln verstoßen würden, wurde im Gegenzug die von deutscher Seite 

erhobene Forderung nach quasi-automatischen Sanktionen fallengelassen.7 Mit ihrer bilateralen 

Absprache hatten Merkel und Sarkozy (seit dem Gipfel kursiert(e) für dieses Gespann die 

Wortschöpfung „Merkozy“) die inhaltlichen Leitlinien für die Reform des Stabilitätspakts festgezurrt 

und damit die Grundlagen für den weiteren Gang der Beratungen vorgegeben, mit denen sich nun die 

weiteren Mitglieder der Eurozone notgedrungen zu arrangieren hatten.8 Der deutsch-französische 

Alleingang rief deshalb massive Verärgerung bei den anderen Euro-Partnerländern hervor und sorgte 

für herbe öffentliche Kritik. Letztendlich bedeutete die deutsch-französische Vorfestlegung die 

endgültige Hinwendung zum Intergouvernementalismus im Rahmen des Euro-Krisenmanagements bei 

gleichzeitiger Marginalisierung der europäischen Institutionen. In der Folgezeit gelang es weder der 

EU-Kommission unter ihrem damaligen Präsidenten Barosso noch dem langjährigen Euro-

Gruppenchef Jean-Claude Juncker, entscheidenden Einfluss  auf den Gang der Verhandlungen zu 

nehmen.9 

                                                 
7  Vgl. Schwarzer, Daniela: Deutschland und Frankreich und die Krise im Euro-Raum; in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte (APuZ) 1-3/2013, S.34    
8 Vgl. Hilz, Wolfram: „Getriebewechsel im europäischen Motor: Von „Merkozy“ zu „Merkollande“, in: Aus 
Politik und Zeitgeschehen (APuZ) 1-3/2013; S.27 
9 Der ehemalige Ministerpräsident Luxemburgs und langjährige Chef der Euro-Gruppe, Jean-Claude Juncker, ist 
seit November 2014 Präsident der derzeit amtierenden EU-Kommission.  
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Am 21. November 2010  schlüpfte  Irland als erstes EU-Land unter den neugegründeten 

Rettungsschirm EFSF.10 Der irische Hilfsantrag war notwendig geworden, weil Irland sich mit seiner 

bedingungslosen Beistandsgarantie für sein marodes Bankensystem finanziell übernommen hatte. 

Europäer und IWF schnürten daraufhin ein Hilfspaket in einem Umfang von insgesamt 85 Milliarden 

Euro. Auch Irland musste sich im Gegenzug zu strikten Reformmaßnahmen verpflichten, welche u.a. 

harte Einschnitte bei Löhnen, Renten und Sozialleistungen sowie eine Erhöhung der Mehrwertsteuer 

vorsahen.11 Der extrem niedrige  Steuersatz für Unternehmen blieb aufgrund des hartnäckigen irischen 

Widerstandes jedoch unangetastet. Mit Irland unterstützte die EU somit ein Land, welches seit 

Jahrzehnten ein massives Steuerdumping betreibt und dessen Unternehmenssteuersätze auch heute 

noch weit mehr als 50% unter den entsprechenden Durchschnittssteuersätzen in Westeuropa liegen. 

Mit einer Anhebung seiner Unternehmenssteuersätze auf europäisches Durchschnittsniveau hätte das 

Land seine Probleme zu einem Teil selber lösen können. Irland ist damit als Paradebeispiel für die 

zahlreichen „Kuriositäten“ im Rahmen der Euro-Rettungsmaßnahmen anzusehen.  

 

Mit dem irischen Hilfsantrag war offensichtlich geworden, dass sich die Krise nicht mehr allein auf 

Griechenland begrenzen ließ und nunmehr noch weitere Euro-Länder in den Abgrund zu ziehen 

drohte. Wegen des absehbaren zu frühen Auslaufens des EFSF im Juni 2013 wurden Forderungen laut, 

einen dauerhaften Beistandsmechanismus für Krisenländer zu etablieren. Auf ihrem Gipfel am 16./17. 

Dezember 2010 erzielten die Europäer im Grundsatz Einigkeit über die Errichtung eines 

permanenten Beistandsmechanismus, welcher den bis Mitte 2013 befristeten EFSF nach dessen 

Auslaufen ersetzen sollte. Die grundsätzliche Einigung auf die Errichtung eines dauerhaften 

Beistandsmechanismus ließ jedoch wichtige Fragen hinsichtlich dessen konkreter Ausgestaltung 

vorerst unbeantwortet.  

 

Ende 2010 / Anfang 2011 nahm die Anzahl europäischer Krisengipfel deutlich zu. Deutschland 

bestand weiterhin auf härteren Sanktionen bei Verstößen gegen das fiskalische Regelwerk und forderte 

darüber hinaus – unterstützt von Frankreich – verstärkte Anstrengungen der Krisenstaaten zur 

Verbesserung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Vor diesem Hintergrund verabschiedete der 

Europäische Rat auf seinem Gipfel am 25. März 2011 ein erstes umfassendes Reformpaket zur 

Stärkung der Governance-Strukturen in der Eurozone. Das Reformpaket umfasst(e) im 

Wesentlichen Änderungen am Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP), die Einführung eines 

Verfahrens bei makroökonomischen Ungleichgewichten, den „Euro-Plus-Pakt“ (EEP) zur 

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit sowie die Errichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus 

                                                 
10 Das erste Rettungspaket für Griechenland Anfang Mai 2010 fiel noch nicht unter den EFSF, sondern war von 
den Euro-Partnerländern auf bilateraler Basis gewährt wurden. Deshalb war Irland das erste Land, welches 
Hilfen aus dem neugegründeten Rettungsschirm EFSF bezog.  
11 Die durchschnittlichen Einkommenseinbußen eines irischen Privathaushalts aufgrund der rigiden 
Sparmaßnahmen beliefen sich laut Schätzungen auf über 7000 Euro im Jahr.  
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(ESM).12 Die mit den Beschlüssen einhergehenden Änderungen der europäischen Governance-

Strukturen sind äußerst komplex und vielfältig und können deshalb nur im Rahmen eines gesonderten 

Kapitels ausführlich erörtert werden.13 Der chronologischen Vollständigkeit halber sollen die 

hauptsächlichen Änderungen an dieser Stelle deshalb nur abrissartig dargestellt werden: 

 

Vor dem Hintergrund des erklärten Ziels, der Gefahr von Staatsschuldenkrisen künftig besser 

vorzubeugen, spielte die Reform des Stabilitätspaktes im Rahmen des Maßnahmenpakets eine 

zentrale Rolle. Wichtige Elemente der Neuerungen am Stabilitätspakt waren zum einen eine 

Verschärfung des Sanktionsmechanismus sowie zum anderen eine stärkere Berücksichtigung des bis 

dato vernachlässigten Schuldenstandkriteriums. So sollten finanzielle Sanktionen in Zukunft bereits 

im präventiven Teil des Paktes – also schon bevor es zu einer Überschreitung der eigentlichen 

Defizitschwelle in Höhe von 3% des BIP kommt - verhängt werden können, wenn ein Staat bspw. 

wirtschaftspolitische Empfehlungen wiederholt missachtet.  

 

Zusätzlich zum reformierten Stabilitätspakt soll(te) die Stabilität in der Eurozone durch die Einführung 

des Verfahrens bei makroökonomischen Ungleichgewichten abgesichert werden. Dieses neuartige, 

auf Artikel 121 Abs.4 AEUV basierende Verfahren ist gewissermaßen als Ergänzung zu den 

ausschließlich auf die nationalen Fiskalpolitiken anzuwendenden Regeln des Stabilitätspaktes 

anzusehen. Das Verfahren bei makroökonomischen Ungleichgewichten ist zweistufig angelegt und 

besteht aus einem Frühwarnsystem, welches auf Grundlage ausgewählter Indikatoren ggf. zunächst 

eine vertiefte länderspezifische Untersuchung auslöst (Stufe 1).  Wenn im Rahmen dieser vertieften 

Analyse schwerwiegende Ungleichgewichte festgestellt werden, soll in der zweiten Stufe des 

Verfahrens politischer Druck zur Umsetzung von wirtschaftspolitischen Empfehlungen aufgebaut 

werden, welche auf eine Korrektur der festgestellten Fehlentwicklungen abzielen. Bei Missachtung der 

Empfehlungen soll in dieser Stufe auch die Verhängung von finanziellen Sanktionen möglich sein.14 

 

Der Euro-Plus-Pakt (EPP) zielt schwerpunktmäßig auf Reformen zur Verbesserung der 

Wettbewerbsfähigkeit, zur Beschäftigungsförderung sowie zur Sicherung der Finanzstabilität ab. Ein 

weiteres Ziel ist die bessere Koordinierung der nationalen Steuerpolitiken in Europa. Im Gegensatz zu 

dem o.a. Verfahren bei makroökonomischen Ungleichgewichten ist der EEP allerdings nicht 

europarechtlich verankert, sondern weist lediglich unverbindlichen politischen Charakter auf. Dem  

 

                                                 
12 Vgl. Deutsche Bundesbank (2011): Zu den Beschlüssen des Europäischen Rates zur künftigen Vermeidung 
und Bewältigung von Staatsschuldenkrisen; in: Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom April 2011, S.53-
58  
13 Vgl. hierzu Kapitel 12.2 über Reformnotwendigkeiten und konkrete Reformansätze bei den Europäischen 
Governance-Strukturen; S.453ff. 
14 Vgl. Deutsche Bundesbank (2011): Zu den Beschlüssen des Europäischen Rates zur künftigen Vermeidung 
und Bewältigung von Staatsschuldenkrisen; in: Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom April 2011, S.55 
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entsprechend sieht der EEP auch keine verbindlichen Empfehlungen oder Sanktionen im Falle von 

Zielverfehlungen vor.  

Die wichtigste und zugleich umstrittenste Neuerung am Rahmen dieses Reformpaktes war die 

Einrichtung des permanenten Rettungsmechanismus, des sogenannte „Europäischen Stabilitäts-

Mechanismus“ (EMS). Der EMS hat die Aufgabe, unter bestimmten Umständen Liquiditätshilfe an 

notleidende Länder in der Eurozone zu leisten, um damit deren Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Die 

Gewährung solcher Hilfen sind an folgende Voraussetzungen geknüpft: Gemäß dem Prinzip „keine 

Leistung ohne Gegenleistung“ sollen Hilfszahlungen erstens nur unter strikten wirtschafts- und 

finanzpolitischen Auflagen (Konditionierung) erfolgen und zweitens auch nur dann, wenn eine 

Gefährdung der Stabilität des gesamten Euroraums droht.15 Der Europäische Stabilitäts-Mechanismus 

(ESM) soll für den Notfall Kredite in einem Volumen von bis zu 500 Mrd. € bereitstellen. Um ein 

solches Kreditvergabevolumen gewährleisten zu können, soll der ständige Krisenfonds mit einem 

Kapitalvolumen von insgesamt 700 Milliarden €uro ausgestattet werden. Diese Summe setzt sich 

sowohl aus Kreditgarantien (620 Milliarden €uro) als auch aus Bareinzahlungen (80 Milliarden €uro) 

seitens der Euro-Staaten zusammen, letztere sollen zur Absicherung der Top-Bonität des ESM dienen 

und sind über fünf Jahre verteilt einzuzahlen. Allerdings können auch vorzeitige oder zusätzliche 

Einzahlungen fällig werden, um das Rating des ESM zu stützen oder etwaige Verluste auszugleichen. 

Die Garantie- bzw. Zahlungsverpflichtungen der einzelnen Euro-Staaten ergeben sich aus ihrem 

jeweiligen Anteil am Eigenkapital der Europäischen Zentralbank (EZB). Für Deutschland, dessen 

Anteil am EZB-Kapitalschlüssel bei rund 27%  liegt, ergibt sich demnach eine Haftungssumme von 

insgesamt 190 Milliarden Euro. Die Beschlüsse zur Errichtung des ESM  lösten in Deutschland 

kontroverse Debatten in Politik und Wissenschaft aus und beschäftigten auch mehrfach das 

Bundesverfassungsgericht. Während die Bundesbank die Einrichtung des permanenten 

Krisenmechanismus zwar als grundsätzlich sinnvoll bewertete, jedoch auf vorhandene Unklarheiten 

hinsichtlich der Mehrheitsregeln bei der Entscheidungsfindung, bei der Beteiligung  privater Gläubiger 

sowie beim Gesamthaftungsvolumen hinwies16, wurde von mehreren Seiten hingegen grundsätzliche 

Kritik  am ESM geübt. Die Kritiker monierten in der Hauptsache, dass mit dem ESM eine Einrichtung 

auf europäischer Ebene geschaffen werde, deren Entscheidungen demokratisch nicht mehr zu 

kontrollieren seien. Damit werde das Budgetrecht als Königsrecht der nationalen Parlamente faktisch 

abgeschafft. Der Staat trete mutwillig wichtige Teile seiner Haushaltsautonomie an die europäische 

Ebene ab, was im Widerspruch zu früheren Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes stünde.  

 

                                                 
15 Letztere Bedingung wird – wie die Beispiele Griechenland und Zypern zeigen – allerdings derart extensiv 
interpretiert, dass sie in der politischen Praxis faktisch immer als gegeben anzusehen ist und keinerlei Schutz 
mehr vor einer Beanspruchung von Hilfsgeldern bietet. 
16 Vgl. Deutsche Bundesbank (2011): Zu den Beschlüssen des Europäischen Rates zur künftigen Vermeidung 
und Bewältigung von Staatsschuldenkrisen; in: Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom April 2011, S.55-
58 
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Die o.a. Beschlüsse des Europäischen Rates vom 25. März 2011 waren zweifellos als ein wichtiger 

und notwendiger Schritt im Bemühen um eine nachhaltige Stärkung der bis dahin nur mangelhaft 

ausgeprägten Governance-Strukturen auf der europäischen Ebene zu werten. Dennoch wäre es völlig 

verfehlt, die oben skizzierten Reformmaßnahmen als Allheilmittel im Kampf gegen die Krise zu 

begreifen. So gestaltet sich eine Gesamtbewertung des Reformpaketes als durchaus ambivalentes 

Unterfangen: So wurden durch die Reformen die gemeinschaftlichen Präventions- und 

Koordinationsverfahren zwar deutlich ausgeweitet, was prinzipiell in die richtige Richtung geht, 

speziell bei der Reform des Europäischen Stabilitätspaktes erscheint der gewählte Ansatz (weiterhin 

kein Automatismus) jedoch als deutlich zu zaghaft. An einigen Stellen erscheint das Reformpaket 

auch widersprüchlich: Während die teilweise Verschärfung des Stabilitätspaktes zu einer Stärkung der 

nationalen Eigenverantwortung beitragen soll, bewirkt die durch die Einrichtung des permanenten 

Krisenmechanismus (ESM) bedingte verstärkte Vergemeinschaftung von Risiken faktisch eher das 

Gegenteil. Die Wirksamkeit der beschlossenen Maßnahmen hängt also weiterhin entscheidend davon 

ab, dass der politische Wille vorhanden ist, die beschlossenen Regeln auch konsequent umzusetzen. 

Vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen besteht freilich kein allzu großer Anlass zum 

Optimismus. Vor allem ist zu bedenken, dass die beschlossenen Reformmaßnahmen, sofern sie 

überhaupt konsequent umgesetzt werden sollten, zwar mittel- bis langfristig das Vertrauen in die 

Wiedergewinnung von Stabilität in der Eurozone stärken könnten, für das aktuelle Krisenmanagement 

jedoch keine durchgreifenden Wirkungen erwarten lassen. Insofern war es für sachkundige Beobachter 

auch nicht  überraschend, dass die Reformbeschlüsse des Europäischen Rates vom 25. März 2011 den 

Fortgang bzw. die Zuspitzung der Krise nicht verhindern konnten.  

 

Dies zeigt sich bereits wenig später, als Portugal im April 2011 als dritter Euro-Krisenstaat um 

internationale Finanzhilfen nachsuchen musste. Die EU und der IWF bewilligen Portugal 

daraufhin im Mai 2011 ein Rettungspaket mit einem Volumen von 78 Milliarden Euro. Ähnlich 

wie Griechenland und Irland zuvor musste sich Portugal zu einem breiten Maßnahmenbündel 

verpflichten, in dem Ausgabenkürzungen, Steuererhöhungen und eine Vielzahl weiterer Maßnahmen 

wie die Privatisierung öffentlicher Unternehmen sowie einschneidende Arbeitsmarktreformen 

vereinbart wurden.  

 

Im Frühjahr und im Sommer 2011 verschärften sich Tempo und Ausmaß der Krise noch weiter. 

Griechenland benötigte ein zweites Rettungspaket, und mit den deutlichen Zinsaufschlägen auf 

italienische und spanische Staatsanleihen drohte die Krise nun auch erstmals auf größere Euro-Länder 

überzugreifen. Vor diesem Hintergrund erschienen den EU-Regierungen weitere 

Stabilisierungsmaßnahmen zur Rettung des Euro als unausweichlich. So beschlossen die Regierungen 

der Eurozonen-Länder am 20. Juni 2011, das Volumen der „Europäischen 

Finanzstabilisierungsfazilität“ (EFSF) auf 780 Milliarden Euro anzuheben, um dessen 
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Schlagkraft im Falle weiterer Inanspruchnahmen vorbeugend zu erhöhen.17 Zudem wurde auch der 

Aktionsspielraum des EFSF deutlich ausgeweitet. Konnte der Stabilisierungsfonds bis zu diesem 

Zeitpunkt hilfesuchenden Ländern nur auf Antrag und auch nur im Rahmen eines zuvor detailliert 

ausgehandelten Übereinkommens Kredite gewähren, so wurde der EFSF nunmehr berechtigt, auch 

vorbeugend Anleihen am Sekundärmarkt aufzukaufen und über eine Kreditvergabe an die 

Nationalstaaten – zumindest indirekt – auch in Finanzierungsschwierigkeiten befindliche 

Bankensysteme zu stützen. Infolge der Beschlüsse stieg der Haftungsanteil Deutschlands von 

ursprünglich 123 auf 211 Milliarden Euro an. In einer  Debatte des Deutschen Bundestages 

rechtfertigte Bundeskanzlerin Merkel dies mit den Worten: „Scheitert der Euro, dann scheitert 

Europa.“  

 

Kurz darauf, am 23. Juni 2011, beantragte Athen ein zweites Hilfspaket. Europäer und IWF 

beschlossen daraufhin ein gemeinsames Hilfspaket in Höhe von 109 Milliarden Euro. Zudem mussten 

sich erstmals auch private Gläubiger Athens – in Form eines sogenannten „freiwilligen“ 

Anleiheumtauschprogramms - an dem Rettungspaket beteiligen, ihr Forderungsverzicht sollte nach 

den ursprünglichen Plänen rund 21% betragen. Da sich jedoch in den folgenden Wochen und Monaten 

herausstellte, dass selbst die schon abgesenkten Erwartungen hinsichtlich der wirtschaftlichen und 

fiskalischen Entwicklung in Griechenland immer noch zu optimistisch waren, musste der anvisierte 

private Gläubigerverzicht mit rund 50% letztendlich mehr als doppelt so hoch wie ursprünglich 

geplant ausfallen. Diese  insbesondere auf deutsches Drängen erfolgte Maßnahme rief  jedoch nicht 

nur in Finanzkreisen, sondern auch in Teilen der Wissenschaft heftige Kritik hervor. Kritiker warfen 

daraufhin den europäischen Staats- und Regierungschefs vor, mit ihrer Entscheidung, den privaten 

Sektor einzubeziehen, die Euro-Staatsschuldenkrise erst richtig anzufachen. Prof. Paul Welfens 

schrieb dazu in seinem Buch „Die Zukunft des Euro“ von 2012: „Die europäischen Staats- und 

Regierungschefs machten durch ihre Fehlentscheidung am 21. Juli 2011 - und durch 

Folgeentscheidungen […] mit einem 50% „Haircut“ für private Gläubiger Griechenlands – aus einer 

ärgerlichen Kleinkrise in Griechenland, Irland und Portugal ein Selbstzerstörungsprojekt für die ganze 

Eurozone […]. Am 21. Juli 2011 verkündete der Europäische Rat einen [21%igen] Abschlag für 

private Gläubiger. Das Gegenteil von gut gemeint, ist schlecht gemacht und in der Tat: Ein 21-

Prozent-Abschlag heißt etwa 37 Milliarden Euro Schuldenminderung für Griechenland. Aber es heißt 

bei einer nun neu entstandenen Erwartung am Kapitalmarkt eben auch, dass hier ein Modell für andere 

Euro-Länder mit hoher Schuldendynamik sichtbar wurde. So kommt es überschlägig zu einem  

                                                 
17 Da zu diesem Zeitpunkt nur sechs Euro-Staaten  über ein Triple-A-Rating verfügten und diese Länder 
insgesamt für etwa 58% der EFSF-Kredite hafteten, waren anstelle der ursprünglich geplanten Ausleihkapazität 
des EFSF in Höhe von 440 Milliarden Euro zunächst nur rund 250 Milliarden Euro abrufbar. Am Kapitalmarkt 
hätte nur dieses – mit einem Triple-A-Rating unterlegte - Volumen zu günstigen Konditionen aufgenommen 
werden können. Durch die Aufstockung des EFSF-Haftungskapitals auf 780 Milliarden Euro erhöht(e) sich das 
ohne Verlust des Triple-A-Ratings abrufbare Volumen auf den von Anbeginn an anvisierten Betrag von 440 
Milliarden Euro.  
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Vermögensverlust von 360 Milliarden Euro für die Halter von Italien-Anleihen. Dies gilt, wenn man 

exemplarisch 20 Prozent Abschlagserwartung bei solchen Staatsanleihen annimmt, und entsprechend 

stark ist der Zinsanstieg. Ein 20-Prozent-Abschlag auf 600 Milliarden Spanien-Anleihen gerechnet 

heißt nochmals 120 Milliarden Euro Vermögensverlust. Was für eine absurde Rettungsveranstaltung 

soll das sein, die Griechenland um 37 Milliarden Euro Schulden erleichtert und [dabei] rund 480 

Milliarden Euro Vermögensverluste in der Eurozone produziert?“18 

 

Man muss die heftige Kritik von Prof. Paul Welfens an der Beteiligung des Privatsektors im Rahmen 

der Krisenbewältigung wahrlich nicht teilen, sie erklärt jedoch, warum während des Sommers 2011 – 

trotz der Einigung auf ein  erneutes Rettungspaket für Griechenland – an den Finanzmärkten keine 

Ruhe einkehrte und die Renditen auf italienische und spanische Staatsanleihen erneut zu steigen 

begannen. Die Europäische Zentralbank (EZB) begann daraufhin – unter erneuter Missachtung 

des in ihrer Satzung festgelegten Monetisierungsverbotes - ab Anfang August 2011 auf dem 

Sekundärmarkt in großem Umfang italienische und spanische Staatsanleihen aufzukaufen, um 

einen weiteren Anstieg der Renditen, welcher die Refinanzierungsfähigkeit beider Länder zunehmend 

zu beeinträchtigen drohte, zu verhindern. Im August und September 2011 weitete sich die Krise 

verstärkt auf den Banken- und Finanzsektor aus. Die anhaltenden Diskussionen über den geplanten 

Schuldenschnitt in Griechenland und die daraus resultierenden möglichen Auswirkungen auf die 

Banken- und Finanzsysteme auch in anderen Ländern ließen das Vertrauen in die Stabilität des 

europäischen Bankensektors weiter zurückgehen, die Aktienkurse mehrerer europäischer Großbanken 

verfielen dramatisch. Als sich im Herbst 2011 die Anzeichen dafür verdichteten, dass Griechenland 

aufgrund des massiven Wirtschaftseinbruchs seine für 2011 angestrebten Defizitziele nicht würde 

erreichen können und sich zudem die politischen Diskussionen über die mangelnde 

Reformbereitschaft der Regierung Berlusconi in Italien zuspitzten, stiegen die Zinssätze für die 

Staatsanleihen jener Länder weiter an.   

 

Unter dem weiter zunehmenden Druck der Krise beschlossen die Euro-Länder auf einem 

Doppelgipfel vom 23.-27. Oktober 2011 ein weiteres Maßnahmenpaket zur Eindämmung der 

Krise: Griechenlands Schulden sollten anstatt der ursprünglich angedachten 21 Prozent um nunmehr 

50 Prozent gekappt werden mit dem Ziel, die Schuldenquote Griechenlands bis 2020 auf ein von den 

internationalen Kreditgebern als tragfähig erachtetes Niveau von 120% des BIP zu senken. Zusätzlich 

wurde das im Juli beschlossene 109-Milliarden-Programm modifiziert: Nun sollte es zusätzliche 

öffentliche Hilfen von 100 Milliarden Euro sowie Garantien im Umfang von 30 Milliarden Euro 

geben, mit denen der Schuldenschnitt begleitet werden sollte. Im Gegenzug dafür musste sich 

Griechenland zu weiteren harten Einspar- und Reformprogrammen verpflichten. Zudem wurde der 

                                                 
18 Vgl. Welfens, Paul J.J. (2012): Die Zukunft des Euro – Die europäische Staatsschuldenkrise und ihre 
Überwindung, S. 26f. 
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Beschluss gefasst, dass Europas Banken ihr Kapital um mehr als 100 Milliarden Euro aufstocken 

sollten. Doch auch diese Beschlüsse konnten die Unruhe an den Finanzmärkten nicht beseitigen.  

 

Nur wenige Tage nach dem Krisengipfel, am 1. November 2011, kündigte Ministerpräsident 

Papandreou völlig überraschend eine Volksabstimmung über das neue Milliarden-

Rettungspaket für Griechenland an. Der völlig unerwartete Vorstoß führte zu erheblichen 

Verstimmungen an den Finanzmärkten und nicht zuletzt auch in europäischen Regierungskreisen. Mit 

seiner überraschenden Initiative stieß Papandreou insbesondere Merkel und Sarkozy vor den Kopf, die 

den griechischen Staatschef daraufhin zum „Appell zitierten“. Kurz darauf, am Vorabend des G20-

Treffens in Cannes, setzten sie sich mit dem Griechen, IWF-Chefin Christine Lagarde und dem 

damaligen Euro-Gruppen-Chef Juncker zusammen. Anschließend war von dem geplanten Referendum 

keine Rede mehr.19 Nach dieser erneuten Kehrtwendung war das politische Schicksal Papandreous 

besiegelt, der wenig später seinen Rücktritt als griechischer Ministerpräsident erklärte. 

Kaum eine Woche im Amt überraschte der neue Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), 

Mario Draghi, die Öffentlichkeit: Aus Sorge um die Wirtschaft in der anhaltenden Griechenland-

Krise, senkte die EZB am 2. November 2011 den Leitzins von 1,5 auf 1,25 Prozent. Ferner 

kündigte die EZB für die kommenden Wochen und Monate weitgehende Maßnahmen zur 

Liquiditätssicherung auf den Finanzmärkten an. Gleichzeitig wurde von den internationalen 

Kreditgebern eine bereits gebilligte Kreditauszahlung von acht Milliarden Euro an Griechenland - 

aufgrund der innenpolitisch nunmehr völlig ungeklärten Lage in diesem Land – vorerst auf Eis gelegt.  

Die politischen Turbulenzen blieben in der Folgezeit jedoch nicht auf Griechenland beschränkt. Am 8. 

November 2011 verfehlte Ministerpräsident Silvio Berlusconi bei einer wichtigen Abstimmung 

im italienischen Parlament die Mehrheit und kündigte noch am Abend desselben Tages seinen 

Rücktritt an. Vor der Ernennung seines Nachfolgers sollten aber noch die Brüssel zugesagten 

Reformen durch das Parlament verabschiedet werden. Nachfolger Berlusconis wurde am 16. 

November der Wirtschaftsprofessor und ehemalige EU-Wettbewerbskommissar Mario Monti.  

Nach einer quälenden Hängepartie einigten sich die beiden großen politischen Lager in Athen am 10. 

November 2011 auf eine Übergangsregierung unter der Führung des ehemaligen EZB-

Vizepräsidenten und griechischen Zentralbankgouverneurs Lucas Papademos. Hauptziel der 

Übergangsregierung sollte die Umsetzung der von den internationalen Geldgebern verlangten 

                                                 
19 „Wir haben Papandreou, ohne ihm einen wirklichen Vorwurf zu machen, darauf hingewiesen, dass sein 
Benehmen illoyal ist“, wird Juncker am Tag darauf im ZDF-„Morgenmagazin“ sagen. Die wichtigste Frage sei, 
ob Griechenland in der Euro-Zone bleibt oder nicht, so Juncker: „Wir hätten gerne, dass Griechenland Mitglied 
bleibt, aber nicht zu jedem Preis.“ 
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Reformen gemäß den EU-Beschlüsse vom 27. Oktober 2011 sein. Zu einem späteren Zeitpunkt sollte 

es dann Neuwahlen geben.  

Angesichts der nach wie vor ungelösten Verschuldungskrise konzentrierte sich die politische 

Diskussion in der EU während  des restlichen Jahres 2011 auf die Ausarbeitung weiterer Fiskalregeln, 

welche neben die bereits im März 2011 beschlossene Verschärfung des Stabilitätspaktes treten sollten. 

Nach zähen Verhandlungen einigten sich 25 von 27 EU-Mitgliedstaaten – lediglich 

Großbritannien und Tschechien bleiben außen vor - auf dem EU-Gipfel am 9. Dezember 2011 

auf den Einstieg in eine Fiskalunion. Danach sollten alle beteiligten Länder sogenannte 

Schuldenbremsen in ihre Verfassungen verankern mit dem Ziel, die Neuverschuldungsmöglichkeiten 

langfristig eng zu begrenzen. Zudem sollte die Umsetzung dieses Beschlusses in den einzelnen EU-

Mitgliedstaaten  vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) überwacht werden können. Dieser 

sogenannte EU-Fiskalpakt sollte – aufgrund des Fernbleibens von Großbritannien und Tschechiens – 

mittels eines zwischenstaatlichen Vertrags der 25 Teilnehmerländer so zeitnah wie möglich 

beschlossen und umgesetzt werden. Ferner fassten die Staats- und Regierungschefs den Beschluss, den 

ursprünglich erst für Mitte 2013 vorgesehenen dauerhaften ESM-Rettungsschirm nach Möglichkeit 

bereits Mitte 2012 zu aktivieren und damit um ein Jahr vorzuziehen. Weitergehende Beschlüsse wie 

die Einführung von Eurobonds oder die Erweiterung des Rettungsschirms konnten – trotz des 

fortgesetzten Drängens seitens der südeuropäischen EU-Länder – aufgrund des Widerstands der 

deutschen Bundesregierung nicht realisiert werden.  

 

Trotz der Beschlüsse hielt die Unruhe an den Märkten auch zu Beginn des Jahres 2012 weiter an. Am 

13. Januar 2012 stufte die US-amerikanische Ratingagentur Standard & Poor‘s die Bonität von 

neun Euro-Ländern, darunter auch Frankreich und Österreich, ab. Während das Rating von 

Frankreich und Österreich von der vorigen Bestnote „Triple A“ um je eine Stufe auf „AA+“ 

herabgesetzt wurde, ging es mit der Einstufung der Bonität von Italien, Spanien, Portugal und Zypern 

gleich um zwei Stufen abwärts, die Länder Malta, Slowakei und Slowenien büßten jeweils eine Stufe 

ein. In der Begründung wurden die neuen, strengeren Fiskalregeln von der Ratingagentur als nicht 

zielführend zur Lösung  der Eurokrise bezeichnet und ein deutlich größerer Rettungsschirm 

gefordert.20 Ab diesem Zeitpunkt verfügten nur noch vier von 17 Euro-Ländern – nämlich 

Deutschland, Finnland, Luxemburg und die Niederlande – über ein uneingeschränktes „Triple A“- 

Rating. Die Folgen einer Bonitätsabstufung für ein Land bestehen in einer Verschlechterung seiner 

Kreditwürdigkeit mit der Folge, dass sich das betreffende Land dann nur noch zu i.d.R. deutlich 

schlechteren Konditionen an den Kapitalmärkten refinanzieren kann. Insofern haben 

Bonitätsabwertungen von Ländern im Krisenfall häufig den „Charakter einer sich selbst erfüllenden  

 

                                                 
20 Vgl. dazu Welt-Online (2012): Ratingagentur S&P straft neuen Euro-Länder ab, vom 13.01.2012 
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Prophezeiung“. Entsprechend wird das prozyklische Verhalten der Ratingagenturen von politischer 

Seite oft heftig kritisiert.  

 

Dass die Abstufung der Bonitätsratings von insgesamt neun Euro-Ländern durch S&P zu diesem 

Zeitpunkt nicht zu einer weiteren Eskalation der Lage in Europa führte, war einzig und allein auf das 

Handeln der Europäischen Zentralbank zurückzuführen. Bereits am 21. Dezember 2011 hatte die 

EZB im Rahmen eines außergewöhnlichen Tenderverfahrens den Kreditinstituten in der 

Eurozone erstmals faktisch unbegrenzte Liquidität für eine Laufzeit von 3 Jahren zur 

Verfügung gestellt. Bei dieser Gelegenheit hatten die Banken knapp 500 Milliarden Euro 

nachgefragt. Am 29. Februar 2012 legte die EZB erneut ein entsprechendes Tenderverfahren auf, bei 

dem Liquidität von rund 530 Milliarden Euro von den Banken nachgefragt wurde. Die EZB hatte 

damit im Rahmen der beiden Tenderverfahren den Märkten eine zusätzliche Liquidität von über 

einer Billionen Euro – und zwar jeweils für einen Zeitraum von 3 Jahren – zur Verfügung gestellt. 

Mit dieser extensiven Liquiditätsbereitstellung verfolgte die EZB zwei Zielsetzungen: Zum einen 

sollte dadurch die Zahlungsfähigkeit der Kreditinstitute für einen längerfristigen Zeitraum 

sichergestellt werden, zum anderen hegte die EZB die nicht unberechtigte Erwartung, dass die Banken 

einen Teil ihrer nun reichlich vorhandenen Liquidität in (südeuropäischen) Staatsanleihen anlegen 

würden. Beide Zielsetzungen der EZB gingen dann auch auf. Die Lage am Geldmarkt entspannte sich 

und die Renditen südeuropäischer Staatsanleihen gingen – trotz der durch S&P im Januar 2012 

vorgenommenen Bonitätsabstufung zahlreicher Euro-Länder – zumindest temporär wieder zurück. 

Insofern kann man in dieser Aktion der EZB durchaus auch eine zumindest indirekte Form der 

Staatsfinanzierung erkennen, intendiert war dieser Effekt seitens der EZB allemal. Gleichwohl weckte 

diese gigantische Liquiditätsspritze durch die Notenbank zunehmende Inflationsbefürchtungen, 

insbesondere in Deutschland.21  In der Tat erschien es vielen Beobachtern schwer vorstellbar, wie es 

der Notenbank jemals gelingen sollte, einen derartigen Liquiditätsüberhang wieder zu absorbieren. In 

einem veränderten wirtschaftlichen Umfeld mit einer wieder anziehenden Konjunktur dürften 

markante Preisschübe eine nahezu zwangsläufige Folge dieser extensiven Geldpolitik sein.  

 

Nach monatelangen zermürbenden Verhandlungen zwischen der griechischen Regierung und den 

Vertretern der privaten Gläubiger trafen beide Seiten im Februar 2012 eine Vereinbarung, die ein 

Angebot zum Anleiheumtausch mit einem Verlust von 53,5% für die privaten Gläubiger 

Griechenlands vorsah. Tatsächlich betrug der Forderungsverzicht der privaten Gläubiger jedoch um 

die 70%, da ihre verbleibenden Forderungen mit einem reduzierten Zinssatz ausgestattet bzw. in einen 

Anleiheumtausch mit verlängerten Laufzeiten einbezogen wurden. Der durch diese Maßnahmen 

zusammenkommende Schuldenerlass belief sich schlussendlich auf ein Volumen von rund 107 

                                                 
21 Der Verfasser kann sich in diesem Zusammenhang noch an Schlagzeilen wie „EZB schafft eine Billionen Euro 
aus dem Nichts“ erinnern.  
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Milliarden Euro. 22 Die erzielte Einigung war eine wichtige Voraussetzung für weitere Hilfszahlungen. 

Am 21. Februar 2012 wurde das zweite Hilfspaket für Griechenland von den EU-Finanzministern 

freigegeben. Als Gegenleistung dafür hatte das griechische Parlament kurz zuvor ein 

Maßnahmenpaket beschlossen, welches massive Kürzungen in der Verwaltung und im 

Gesundheitssektor sowie eine Senkung der Mindestlöhne um rund 22% vorsah.  

 

Am 2. März 2012 wurde der Fiskalpakt - als Teil des neuen Vertrages über Stabilität, 

Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion - von 25 der insgesamt 

27 Staats- und Regierungschefs der EU unterzeichnet. Lediglich Großbritannien und Tschechien 

schlossen sich diesem Abkommen nicht an. Der Fiskalpakt sieht die verbindliche Einführung einer 

Regel für einen ausgeglichenen Haushalt und eines automatischen Mechanismus zur Einleitung von 

Korrekturmaßnahmen auf nationaler Ebene sowie eine Stärkung des Automatismus des 

Defizitverfahrens im Rahmen des Stabilitätspakts bei einem Verstoß eines Euro-Landes gegen das 

Defizitkriterium vor. Die Beschlüsse zur Einführung des Fiskalpaktes sowie zur Reform des 

Steuerungsrahmens stellen die umfassendste Reform der Organisations- und Entscheidungsstrukturen 

auf der europäischen Ebene seit Einführung der Gemeinschaftswährung dar und führen zu einer 

beträchtlichen Stärkung des Regelwerkes zur gegenseitigen Überwachung.23 Eine detaillierte 

Erläuterung dieser wichtigen Beschlüsse kann angesichts der Komplexität dieses Themas nur im 

Rahmen eines gesonderten Kapitels erfolgen.24 

 

Am 30. März 2012 einigten sich die Finanzminister der Eurogruppe auf eine Stärkung der 

Rettungsschirme auf maximal 800 Milliarden Euro.  Zu diesem Zweck sollten der EFSF und der 

auf die Jahresmitte 2012 vorgezogene dauerhafte Rettungsschirm ESM entgegen den ursprünglichen 

Planungen zumindest für eine Übergangszeit parallel nebeneinander laufen. Die Erweiterung der 

Rettungsschirme erfolgte nicht zuletzt vor dem Hintergrund wachsender Besorgnis hinsichtlich der 

sich weiter zuspitzenden Krise in Südeuropa, insbesondere in Spanien, wo der desolate Zustand des 

Bankensystems den spanischen Staat immer tiefer in den Abgrund zu ziehen drohte. Obwohl die 

wenige Monate zuvor neu ins Amt gekommene spanische Regierung unter Premierminister Rajoy 

Ende März 2012 ein 27 Milliarden Euro umfassendes Sparpaket beschloss, konnte dies den Fortgang 

der Krise nicht verhindern. In den folgenden Wochen und Monaten drängte die spanische Regierung 

mit zunehmender Verzweiflung auf ein stärkeres Eingreifen der Europäischen Zentralbank. Vor einem 

offiziellen Antrag auf Hilfszahlungen schreckte das Land aus Furcht vor den dann drohenden 

Auflagen und aus Prestigegründen zurück.  

                                                 
22 Vgl. Welfens, Paul J.J. (2012): Die Zukunft des Euro – Die europäische Staatsschuldenkrise und ihre 
Überwindung, S. 29   
23 Vgl. Europäische Zentralbank (2012): Fiskalpakt für eine stärkere Wirtschafts- und Währungsunion; in: EZB-
Monatsbericht vom Mai 2012, S.85f 
24 Vgl. dazu Kapitel 12.2 über Reformnotwendigkeiten und konkrete Reformansätze bei den Europäischen 
Governance-Strukturen; S.453ff. 
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Im Frühjahr 2012 kam es in Europa zu weiteren bedeutsamen politischen Veränderungen, die – wie 

sich im weiteren Jahresverlauf 2012 herausstellte – auch zu fundamentalen Änderungen in der 

EWWU-Architektur führen sollten. In Athen ging aus den vorgezogenen Parlamentswahlen am 

06.05.2012 keine regierungsfähige Mehrheit hervor, baldige Neuwahlen waren die Folge. Nachdem es 

bereits zuvor in sämtlichen EU-Krisenstaaten zu Regierungswechseln gekommen war, verlor der zu 

diesem Zeitpunkt noch amtierende französische Präsident Nikolas Sarkozy am 6. Mai 2012 die 

Präsidentschaftswahl gegen seinen sozialistischen Herausforderer Francois Hollande. Die Wahl 

Hollandes hatte zunächst eine deutliche Abkühlung in den deutsch-französischen Beziehungen zur 

Folge, welche auf den engen Schulterschluss zwischen Angela Merkel und Nikolas Sarkozy im 

französischen Präsidentschaftswahlkampf sowie im Umgang mit der Staatsschuldenkrise in Europa 

zurückzuführen war. Als Gegenposition zum Wirtschaftskurs Sarkozys, den Merkel im Wahlkampf 

offen unterstützt hatte, hatte sich Hollande vor seiner Wahl auf das Ziel einer Neuverhandlung des 

Europäischen Fiskalpakts festgelegt. Aus deutscher Sicht war der Fiskalpakt, welcher insbesondere 

durch das unermüdliche Drängen der Bundesregierung letztendlich zustande gekommen war, nicht 

mehr verhandelbar. Ferner trat Hollande mit der Forderung nach einem substanziellen Wachstumspakt 

in Europa auf, eine Forderung, welche ebenfalls den deutschen Interessen zuwider lief.25 Damit 

befanden sich zentrale Vorstellungen Merkels und Hollandes hinsichtlich des weiteren Fortgangs des 

europäischen Krisenmanagements auf Kollisionskurs.26 Die offen zutage getretenen Unterschiede 

bargen „die Gefahr einer Blockade der deutsch-französischen Beziehungen, die angesichts des 

weiterhin erforderlichen gemeinschaftlichen Krisenmanagements leicht zum fatalen Stagnationssignal 

in der Eurozone werden konnte.“27 Die deutsch-französische Achse früherer Jahrzehnte, welche zuletzt 

unter dem Gespann von „Merkel und Sarkozy“ auch nicht immer spannungsfrei funktionierte, sich 

aber vor jedem Eurogipfel immer wieder zusammenraufte, gab es in dieser Form nicht mehr. Auch 

wenn sich Merkel und Hollande in der Folgezeit demonstrativ um den Eindruck einer betont 

sachlichen und professionellen Zusammenarbeit bemühten, so blieben gravierende 

Meinungsunterschiede zwischen den beiden Ländern weiterhin sichtbar.  

 

Am 9. Juni 2012 kündigte Spaniens Regierung an, zur Sanierung des maroden Bankensektors des 

Landes ein Rettungspaket "light" zu beantragen. Mit dieser „Light-Strategie“, welche ausdrücklich 

kein volles Rettungsprogramm darstellen sollte, versuchte Spanien, um harte Auflagen seitens der 

internationalen Kreditgeber herumzukommen. Die Eurogruppe ließ sich trotz dieses offensichtlichen 

Präzedenzfalles letztendlich auf die spanischen Sonderwünsche ein und sagte Madrid Hilfen in einem 

Umfang von bis zu 100 Milliarden Euro zu. Nach langem Zögern beantragte Spanien am 25. Juni 2012 

                                                 
25 Die deutsche Skepsis und Zurückhaltung hinsichtlich großer EU-Ausgabenprogrammen erklärt sich hpts. mit 
dem Umstand, dass Deutschland als der mit Abstand größter Netto-Einzahler in die Gemeinschaftskassen 
dementsprechend viel zu den Ausgabenprogrammen beitragen muss.  
26 Vgl. dazu auch Süddeutsche Zeitung (2012): Merkel und Hollande auf Kollisionskurs, vom 21.05.2012 
27 Vgl. Hilz, Wolfram (2012): Getriebewechsel im europäischen Motor: Von „Merkozy“ zu „Merkollande“?; 
in: Aus Politik und Zeitgeschehen (APuZ) 1-3/2013; S.28 
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Hilfen aus dem Euro-Rettungsschirm. Der genaue Finanzierungsbedarf des Landes zur Re-

Kapitalisierung seines Bankensektors wurde später auf eine Summe zwischen 40 und 60 Milliarden 

Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang wurde von Spanien bereits frühzeitig die Forderung 

erhoben, eine direkte Re-Kapitalisierung von Finanzinstituten durch den permanenten Rettungsschirm 

ESM zuzulassen, um die wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen der Bonität von Banken und den 

jeweiligen Nationalstaaten zu verringern. So verständlich diese Forderung aus spanischer Sicht auch 

sein mochte, desto bedenklicher war insbesondere aus deutscher Sicht die damit verbundene 

Umverteilung von Risiken zulasten der europäischen Steuerzahler in den Geberländern. Breite 

Unterstützung erfuhr Spanien mit seinen Forderungen jedoch durch den italienischen 

Ministerpräsidenten Monti, dessen Land – trotz der von seiner Regierung initiierten 

Sparanstrengungen – ähnlich wie Spanien  immer höhere Refinanzierungskosten tragen musste. Auch 

der neue französische Staatspräsident Hollande zeigte für die italienisch-spanischen Vorschläge 

deutliche Sympathien.  

 

Am 28./29. Juni 2012 fand in Brüssel ein denkwürdiger EU-Gipfel statt. Wenige Tage zuvor hatte sich 

Bundeskanzlerin Merkel mit den Regierungschefs Frankreichs, Italiens und Spaniens zu einem 

Vierergipfel in Rom getroffen, um den Euro-Gipfel vorzubereiten. Merkel hatte im Anschluss an 

dieses Treffen zugesagt, die Forderung der drei südeuropäischen Regierungen nach einem 

Europäischen Wachstumspakt auf dem bevorstehenden EU-Gipfel zu unterstützen. Der 

Verabschiedung eines solchen Wachstumspaktes war auch die Bedingung der damaligen rot-grünen 

Opposition dafür, den permanenten Rettungsmechanismus ESM sowie den auf europäischer Ebene 

bereits vereinbarten Fiskalpakt im Deutschen Bundestag zu ratifizieren. Auf dem abschließenden EU-

Gipfel Ende Juni 2012 drohten der italienische und der spanische Regierungschef jedoch damit, die 

angesetzte Verabschiedung des Wachstumspakts zu blockieren, sollte im Gegenzug die Gemeinschaft 

sich weitergehenden Forderungen beider Länder verweigern. In einem 15-stündigen 

Verhandlungsmarathon setzten Monti und Rajoy ihre Kernforderungen nach einer Aufweichung der 

Sparvorgaben und einem erleichterten Zugang zum Euro-Rettungsfonds ESM durch. Danach sollten 

alle Euro-Länder, welche die jährlichen Zielvorgaben der EU-Kommission erfüllen, zukünftig ohne 

strikte zusätzliche Konditionen Unterstützung aus dem ESM erhalten können. Zwar sollte weiterhin 

jeder Hilfsantrag durch die Troika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und 

Internationalem Währungsfonds (IWF) geprüft werden. Doch auf weitergehende 

Anpassungsprogramme – wie in den Fällen Griechenlands, Irlands und Portugals zuvor – konnte 

künftig verzichtet werden. Diese Regelung schien auf Italien wie zugeschnitten, dessen 

Regierungschef Monti vehement für die Aufweichung der Sparauflagen gekämpft hatte. Um den 

Teufelskreis zwischen angeschlagenen Banken und erodierenden Staatsfinanzen zu durchbrechen, 

sollten zukünftig auch Banken direkt aus dem ESM rekapitalisiert werden können. Die Finanzhilfe 

sollte lediglich an angemessene Bedingungen geknüpft sein. Mit diesem Beschluss erfüllte der Euro- 
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Gipfel eine Kernforderung Spaniens. Voraussetzung für die direkte Banken-Rekapitalisierung durch 

den ESM sollte jedoch – auf maßgebliches Drängen der deutschen Bundesregierung - die Einrichtung 

einer funktionsfähigen Bankenaufsicht unter dem Dach der EZB sein, ein endgültiger Beschluss 

darüber sollte bis zum Ende des Jahres 2012 erfolgen. Ferner bekräftigten die Euro-Länder, dass das 

bereits zugesagte Rettungsprogramm für die spanischen Banken so schnell wie möglich beschlossen 

werden sollte. Anders als bis dahin vorgesehen sollten die Kredite der Euro-Partner aber keinen 

Vorrang mehr vor den Forderungen der Privatgläubiger haben, wenn das Geld aus dem ESM kommt. 

Durch diese rechtliche Gleichstellung von öffentlichen Geldgebern und privaten Investoren erhoffte 

sich Spanien eine weitere Senkung seiner Refinanzierungskosten. Ferner verabschiedeten die Staats- 

und Regierungschefs einen Pakt, welcher die Mobilisierung von zusätzlichen Finanzmitteln in Höhe 

von rund 120 Milliarden Euro zur Unterstützung nachhaltiger Wachstumsmaßnahmen vorsah. Damit 

hatten Italien und Spanien ihre Forderungen sehr weitgehend durchgesetzt. Für Bundeskanzlerin 

Merkel, deren Berater noch unmittelbar vor Gipfelbeginn jegliche Aufweichung bei den ESM-Regeln 

ausgeschlossen hatten, war das Verhandlungsergebnis eine herbe Niederlage. In einigen Kommentaren  

war sogar von einem Ringkampf die Rede, in dem Deutschland von einer italienisch-spanischen 

Allianz regelrecht niedergerungen worden sei. Dieser Eindruck wurde nach dem Gipfel von dem 

ansonsten so besonnen wirkenden Monti, dessen Sieg  über Merkel v.a. in südeuropäischen Medien 

euphorisch gefeiert wurde, mit erstaunlicher Offenheit bestätigt. Seine Verhandlungstaktik, den 

Wachstumspakt so lange zu blockieren, bis die anderen Länder seine Forderungen erfüllt hätten, sei 

„objektiv sehr nützlich gewesen“, wurde Monti wenig später vom Nachrichtenmagazin Der Spiegel 

zitiert.28 Das konnte durchaus als Form der Erpressung gewertet werden, denn die Verabschiedung des 

Wachstumspakts auf dem EU-Gipfel war für Bundeskanzlerin Merkel eine zwingende Voraussetzung 

dafür, um tags darauf eine Zweidrittelmehrheit für den Fiskalpakt und den ESM-Vertrag im Bundestag 

und Bundesrat zu erreichen.29 Die Ergebnisse des Gipfels stellten somit einen weiteren bedeutsamen 

Schritt auf dem Weg in eine Transferunion in Europa dar. Gleichzeitig markierten die Ereignisse auf 

dem Gipfel einen Tiefpunkt in der politischen Kultur der Europäischen Union. Sie zeigten in 

schonungsloser Deutlichkeit, wie vergiftet die Atmosphäre zwischen den „Euro-Partnern“ zwei Jahre 

nach Ausbruch der Staatsschuldenkrise tatsächlich war, und dass von einem partnerschaftlichen 

Miteinander in der EU wahrlich keine Rede mehr sein konnte.  

 

Auch dieses Mal konnten die Gipfelvereinbarungen den Märkten nur eine kurze Atempause 

verschaffen. Bereits im Juli zogen die Renditen italienischer und spanischer Staatsanleihen wieder 

deutlich an, die Renditen für langlaufende spanische Staatsanleihen stiegen gar auf besorgniserregende 

über 7 Prozent und damit über jene kritische Grenze an, bei der auch Länder wie Irland und Portugal 

zuvor unter den Rettungsschirm geflüchtet waren. Hinzu kamen alarmierende Zahlen über den  

                                                 
28 Vgl. Spiegel-Online (2012): „ Italien und Spanien gewinnen im Verhandlungspoker“, Artikel vom 29.06.2012 
29 Vgl. Spiegel-Online (2012): „Die Nacht, in der Merkel verlor“; Artikel vom 29.06.2012    



791 
 

Kapitalabfluss aus diesen Ländern. Wohl unter dem Eindruck dieser Entwicklung vollzog EZB-

Präsident Mario Draghi Ende Juli 2012 eine scharfe, bis dato beispiellose Kehrtwende in der 

Europäischen Geldpolitik. Bei einer Rede auf einer Investorenkonferenz in London am 26. Juli 2012 

betonte Draghi, dass die EZB im Rahmen ihres Mandates alles Notwendige tun werde, um den Euro 

zu halten. Zur Bekräftigung seiner Worte schob er den Satz hinterher „Und glauben Sie mir, das wird 

reichen.“ Die Märkte interpretierten die Äußerungen Draghis - obwohl über weitere Details dieses 

Programmes noch nichts bekannt wurde - als bevorstehenden Paradigmenwechsel in der Europäischen 

Geldpolitik und reagierten euphorisch. Auch von politischer Seite, so bspw. in einer gemeinsamen 

Erklärung von Bundeskanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten Hollande, wurde die 

Erklärung Draghis ausdrücklich begrüßt. Damit gab die Bundesregierung jahrzehntelange zentrale 

Prinzipien deutscher Geldpolitik preis. Einzig und allein Bundesbankpräsident Weidmann übte 

öffentliche Kritik am eigenmächtigen Vorgehen des EZB-Chefs.30 Am 06.09.2012 gab die EZB die 

Grundsätze ihres neuen OMT-Anleiheaufkaufprogramms bekannt31. Danach war die Notenbank bereit, 

im Krisenfall unbegrenzt europäische Staatsanleihen aufzukaufen. Das Programm war allerdings 

zwingend an die Auflagen eines Hilfspakets aus den Rettungsschirmen EFSF und ESM gebunden, 

welches zuvor von den betroffenen Ländern beantragt werden musste. Auf diese Weise hoffte die 

Europäische Zentralbank (EZB), dem Prinzip „keine Hilfeleistung ohne Gegenleistung“ Geltung zu 

verschaffen und sich vor vorschneller und übermäßiger Inanspruchnahme durch potentielle 

Krisenstaaten zu schützen. Dennoch ist unzweifelhaft, dass sich die EZB mit diesem Programm von 

politischen Entscheidungen abhängig gemacht und damit endgültig in die Rolle des Staatsfinanzierers 

geschlüpft war. Beides ist mit dem Verständnis einer unabhängigen, allein auf die Wahrung der 

Geldwertstabilität verpflichteten Notenbank eigentlich nicht vereinbar. Der Vertreter der Deutschen 

Bundesbank blieb mit seiner ablehnenden Haltung im EZB-Rat dennoch isoliert.  

 

Wenige Tage später, am 12.09.2012, billigte das Bundesverfassungsgericht – wenn auch unter 

Auflagen – den ESM-Vertrag. Deutschland konnte damit als letztes Land den dauerhaften 

Stabilitätsmechanismus ratifizieren. Das Bundesverfassungsgericht mahnte bei seiner Entscheidung 

lediglich eine formelle Festschreibung des deutschen Haftungsanteils sowie erweiterte 

Beteiligungsrechte des Deutschen Bundestages bei Beschlüssen in den ESM-Entscheidungsgremien 

an.32 Nach dem EZB-Beschluss und dem wenig später verkündeten Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts ging die Entwicklung an den internationalen Börsen in einen 

                                                 
30 Laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins „DER SPIEGEL“ hatte der EZB-Präsident nicht nur große Teile 
der Notenbankführung im Unklaren gelassen. Er wusste anfangs auch selber nicht, wie das neue 
Ankaufprogramm konkret aussehen sollte. Draghi habe „nichts Präzises im Kopf gehabt“, hieß es in der EZB-
Zentrale in Frankfurt, das Ganze sei „eine voreilige Bemerkung gewesen.“ (Vgl. dazu  DER SPIEGEL (2012): 
„Dünne Berta“, Artikel vom 06.08.2012) 
31 Die Abkürzung „OMT“ steht für die Bezeichnung „Outright Monetary Transactions“. 
32 Dies hat zur Folge, dass der deutsche Finanzminister bei wichtigen Abstimmungen im ESM-Gouverneursrat 
an das vorige Votum des Deutschen Bundestages gebunden ist. Auch eine Erweiterung der Haftungsgrenzendes 
ESM ist ohne vorherige Zustimmung des Deutschen Bundestages nicht möglich.  
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monatelangen Höhenflug über, die Renditen auf südeuropäische Staatsanleihen sanken kräftig. Die 

Staatsschuldenkrise in Europa hat sich seitdem allen Anscheins nach merklich beruhigt.  

 

Während der folgenden Monate konzentrierte sich die politische Debatte in Europa ganz auf die 

Realisierung der Beschlüsse des Euro-Gipfels vom 28./29.Juni 2012. Während die Krisenländer – 

maßgeblich unterstützt von Frankreich – die rasche Einrichtung einer gemeinsamen Bankenaufsicht 

als Voraussetzung für eine baldige direkte Re-Kapitalisierung angeschlagener Kreditinstitute durch 

den permanenten Rettungsmechanismus ESM forderten, trat Deutschland bei diesen Vorhaben mit 

dem Argument „Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit“ deutlich auf die Bremse. Umstritten waren 

insbesondere Fragen hinsichtlich des Umfangs der einer gemeinsamem Aufsicht zu unterstellenden 

Banken, der Umgang mit sogenannten Altlasten sowie nicht zuletzt die mögliche Errichtung einer 

europaweiten Einlagensicherung. Von zentraler Wichtigkeit für die deutsche Verhandlungsposition 

war zudem, eine klare Trennung zwischen den für die Bankenaufsicht und den für die Geldpolitik 

zuständigen Entscheidungsgremien zu erreichen. Im Dezember 2012 einigten sich die EU-

Finanzminister nach zähen Verhandlungen auf die Strukturen einer zentralen Bankenaufsicht in der 

Eurozone. Neben den Geldhäusern, die bereits zum damaligen Zeitpunkt mit öffentlichen Geldern 

gestützt wurden, sollten vorerst nur systemrelevante Banken mit einer Bilanzsumme von mehr als 30 

Milliarden Euro oder deren Bilanzsumme mehr als 20% des Bruttoinlandsprodukts ihres Heimatlandes 

ausmacht (letzteres ist gerade im Hinblick auf kleinere Volkswirtschaften von Bedeutung) einer 

gemeinsamen Aufsicht unterliegen, die unter dem Dach der EZB angesiedelt werden sollte. Als 

Zieldatum für den Beginn der gemeinsamen Bankenaufsicht wurde der März 2014 festgelegt.3334 Ein 

Termin, ab wann Banken direkt aus dem ESM rekapitalisiert werden konnten, wurde hingegen nicht 

festgelegt.35 Die grundsätzliche Einigung auf eine gemeinsame Bankenaufsicht ließ jedoch noch viele 

wichtige Detailfragen offen. So blieben Fragen hinsichtlich des Umgangs mit sogenannten Altlasten 

sowie hinsichtlich des Aufbaus einer gemeinsamen europaweiten Einlagensicherung weiterhin 

ungeklärt. Vorerst unbeantwortet blieb auch die deutsche Kernforderung nach einer klaren Trennung 

der Verantwortlichkeiten zwischen den für die Bankenaufsicht und den für die Geldpolitik zuständigen 

Entscheidungsgremien. Die hier gefundene (Zwischen-)Lösung, wonach ein neu einzurichtender 

Vermittlungsausschuss die Meinungsverschiedenheiten lösen sollte, falls der EZB-Rat die Vorschläge 

des Aufsichtsgremiums nicht akzeptiert, war nichts weiter als ein reiner Formelkompromiss, welcher 

den aus einer unklaren Kompetenzverteilung drohenden Problemen in keiner Weise gerecht wurde. 

Insofern ist es sicherlich nicht übertrieben zu behaupten, dass das geplante Projekt einer Europäischen 

Bankenunion eine noch weitgehend unfertige, zentrale Großbaustelle in der Eurozone darstellt, 

welches überdies – insbesondere aus deutscher Sicht – mit zusätzlichen immensen Haftungsrisiken 

                                                 
33 Vgl. dazu Welt-Online (2012): „EU einigt sich auf europäische Bankenaufsicht“ vom 13.12.2012 
34 Die gemeinsame Bankenaufsicht unter dem Dach der EZB startete dann schlussendlich mit einigen Monaten 
Verspätung am 01.November 2014. 
35 Vgl. dazu Welt-Online (2012): „EU einigt sich auf europäische Bankenaufsicht“ vom 13.12.2012 
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verbunden ist. Eine eingehende Befassung mit dieser Thematik erfolgt im Rahmen eines gesonderten 

Kapitels über den Umbau der Governance-Strukturen in der Eurozone infolge der Krise.36 Die 

Einigung über die Einrichtung einer gemeinsamen Bankenaufsicht in Europa war der bislang letzte 

Schritt bei den Bemühungen um eine adäquate Reform der ökonomischen Governance-Strukturen in 

der Eurozone. Ob die bislang beschlossenen Reformmaßnahmen insgesamt dazu taugen, die Eurozone 

mittel- bis langfristig weniger krisenanfällig zu machen, kann zumindest vom heutigen Standpunkt aus 

noch nicht abschließend beurteilt werden. In diesem Zusammenhang wird es jedenfalls entscheidend 

darauf ankommen, dass in Zukunft ein fester politischer Wille vorhanden ist, die neuen Regelungen 

auch konsequent umzusetzen. Ob dies tatsächlich geschieht, erscheint vor dem Hintergrund der bisher 

gemachten Erfahrungen zumindest zweifelhaft.  

 

Was jedoch die aktuelle Krise betrifft, kann festgehalten werden, dass es weder die akuten 

Hilfsprogramme der Euro-Länder noch die Reformen der ökonomischen Governance-Strukturen in 

Europa waren, welche die Eurokrise vermeintlich beendet haben, sondern das Einschreiten der 

Europäischen Zentralbank. Dies geschah allerdings um den Preis des Bruchs fundamentaler EWWU-

Prinzipien, welche in den Maastrichter Verträgen bei der ursprünglichen Konzipierung der 

Wirtschafts- und Währungsunion niedergelegt worden waren. Am 22. Januar 2015 kündigte die EZB 

an, sie wolle ab März 2015 bis September 2016 Staatsanleihen sowie Unternehmensanleihen von 

monatlich 60 Milliarden Euro auf dem Sekundärmarkt aufkaufen. Die Käufe sollten zunächst bis 

Herbst 2016 bzw. mindestens so lange andauern, bis die Inflationsrate wieder bei nahe 2% und damit 

im Einklang mit der EZB-Definition von Preisniveaustabilität stehe. Auf den Gesamtzeitraum 

berechnet ergab sich für dieses Programm zunächst ein Gesamtvolumen von 1100 Milliarden Euro bis 

Ende September 2016. Im März 2016 verkündigte EZB-Präsident Draghi, dass das QE-Programm 

auch nach Ende September 2016 um mindestens sechs weitere Monate verlängert werden sollte. 

Zudem wurden ab April 2016 die monatlichen Ankäufe von 60 Milliarden Euro auf 80 Milliarden 

Euro erhöht. Im Dezember 2016 wurde das Anleihekaufprogramm durch die EZB erneut um 

mindestens neun Monate bis Ende 2017 verlängert. Die monatlichen Ankäufe wurden ab April 2017 

von 80 Milliarden Euro auf wiederum 60 Milliarden Euro reduziert. Um den Pool aufkaufbarer 

Anleihen zu erhöhen, wurden zudem die Qualitätsanforderungen an die Papiere abgesenkt. So können 

seit April 2017 auch Anleihen mit einer Laufzeit ab einem Jahr sowie einer Rendite von weniger als 

minus 0,4% erworben werden. Das Volumen der aufgekauften Staatsanleihen inklusive Pfandbriefen 

und Unternehmensanleihen wird sich damit bis Ende Dezember 2017 auf einen Gesamtumfang von 

2,28 Billionen Euro belaufen. Das Eurosystem ist damit zum größten Gläubiger der Euro-

Mitgliedsstaaten avanciert. Trotz aller gegenteiligen Beteuerungen ist die Europäische Zentralbank 

damit endgültig in die Rolle des Staatsfinanzierers geschlüpft. Auch kurz vor dem für Ende 2017 

                                                 
36 Vgl. dazu Kapitel 12.2 über Reformnotwendigkeiten und konkrete Reformansätze bei den Europäischen 
Governance-Strukturen; Unterkapitel 12.2.4 über die Regulierung der Finanzmärkte, S.493ff. 
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angekündigten Auslaufen des Anleiheaufkaufprogramms hält sich die EZB – Stand September 2017 – 

weiterhin alle Optionen offen. So verwies EZB-Präsident Draghi vor kurzem auf eine diesbezüglich 

anstehende Entscheidung des EZB-Rats im Oktober 2017. Es erscheint somit gut möglich, dass die 

EZB ihr Anleiheaufkaufprogramm auch über das Jahr 2017 hinaus fortsetzen wird. Eine Begründung 

dafür könnte seitens der EZB u.a. der rapide Anstieg des Euro-Wechselkurses gegenüber dem US-

Dollar während der letzten Monate sein, der das Geschäft europäischer Exporteure ins 

außereuropäische Ausland teurer macht. Ähnlich wie die anfangs nur temporär angedachte Einführung 

von Rettungsschirmen durch die EU-Länder, könnte somit auch die monetäre Staatsfinanzierung durch 

die EZB von einer nur vorübergehend geplanten Krisenmaßnahme zur Dauereinrichtung in der 

Eurozone werden.  
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