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In allen Mitgliedsländern sind infolge der Finanzkrise die öffentlichen Schulden stark gestie-
gen. Während vor der Krise 2007 die Schuldenstandsquote des Euroraums als Ganzes bei 
deutlich unter 70% lag, ist sie bis Mitte 2010 auf über 80 % gestiegen. In den Verdacht von 
Finanzierungsschwierigkeiten sind jedoch nur einzelne Länder des Euroraums geraten: Grie-
chenland, zuletzt Irland und in geringerem Umfang Portugal, Italien und Spanien. Mit Aus-
nahme von Griechenland, das aufgrund zweifelhafter statistischer Buchungsverfahren und 
eines zu niedrigen Steueraufkommens selbst zu seiner Lage beigetragen hat, sind die anderen 
genannten Länder in erster Linie nur dadurch in finanzielle Schwierigkeiten geraten, weil sie 
das getan haben, was die anderen Euroraumländer auch aufgrund der Finanzmarktkrise tun 
mussten: Sie haben die Krisenfolgen durch Rettungspakete für Banken und die Übernahme 
fauler Immobilienkredite – m.a.W. also durch die Übernahme privater Schulden – sowie 
durch konjunkturstabilisierende Maßnahmen abgemildert. Einige der genannten Länder haben 
vor der Krise sogar die Empfehlungen der Europäischen Kommission zur Schuldenreduzie-
rung mustergültig befolgt. Irland und Spanien haben seit Beginn der Währungsunion bis zur 
Krise nie das Kriterium des Stabilitäts- und Wachstumspakts (SWP), d.h. eines maximalen 
Budgetdefizits von 3 %, überschritten und erzielten sogar Budgetüberschüsse (Irland bis auf 
2002 immer, Spanien seit 2005 bis zur Krise). Zudem konnten Irland und Spanien aufgrund 
ihrer Budgetüberschüsse ihre Staatsverschuldung abbauen, sodass beide Länder im Jahr 2007 
mit 25 % (Irland) bzw. 36 % (Spanien) eine Schuldenstandsquote weit unter dem Schul-
denstandskriterium des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts von 60 % des BIP 
aufwiesen. Auch Griechenland konnte vor der Krise aufgrund des hohen nominalen Wachs-
tums seine weitaus höhere Schuldenstandsquote etwas reduzieren. 
Dass diese Länder dennoch im Verlauf des Jahres 2010 steigende Risikoaufschläge für ihre 
Staatsanleihen zu verzeichnen hatten, liegt maßgeblich in einer Gemeinsamkeit begründet, die 
vor der Euroraumkrise zu wenig Beachtung gefunden hat: andauernde und steigende Leis-
tungsbilanzdefizite im vergangenen Jahrzehnt. Die Eurokrise  ist eine Krise der internen Leis-
tungsbilanzen.   Die Lohnstückkosten dieser Länder sind seit Beginn der Währungsunion (im 
Falle Griechenlands: seit Beitritt zur Union) schneller als im Euroraum als Ganzes und insbe-
sondere als in Deutschland gewachsen. Folglich hat sich ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit 
reduziert, was die Exporte sukzessive belastet hat. Zudem gab es begünstigt durch die stark 
gesunkenen Kapitalmarktzinsen zu Beginn der Währungsunion eine überdurchschnittlich 
starke binnenwirtschaftliche Entwicklung mit der Konsequenz rasch zunehmender Importe, 
die ebenfalls negativ auf die Leistungsbilanz wirkten. 
Eine weitere Folge ist, dass diese Länder (Staat und/oder der Privatsektor) sich gegenüber 
dem Ausland verschuldet haben. Die hohen Leistungsbilanzdefizite erklären zu einem guten 
Teil, wie es zu Vertrauensverlusten auf dem Markt für Staatsanleihen kommen konnte. Inso-
fern gibt es tatsächlich eine fundamentale Ursache für die Euroraumkrise, nämlich das Ausei-
nanderlaufen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, was sich in einer divergierenden 
Entwicklung der Leistungsbilanzsalden spiegelt. Denn andere Mitgliedstaaten wie Deutsch-
land setzten gezielt auf Zugewinne in ihrer preislichen Wettbewerbsfähigkeit und aktivierten 
damit ihre Leistungsbilanz sehr stark. Zudem wurde im ersten Jahrzehnt der Währungsunion 
die gemessen an der Zielinflationsrate der EZB zu hohe Inflationsentwicklung in diesen Län-
dern seitens der EU-Kommission nicht mit der gleichen Vehemenz kritisiert, mit der auf Bud-
getdefizite reagiert wird. Ebenso wenig wurde die zu niedrige Inflationsrate in anderen Län-
dern wie Deutschland moniert.
Dennoch hätte es nicht oder nicht in dem Umfang zu einer Krise kommen müssen, wie es im 
Jahr 2010 der Fall war. Zum einen sind Finanzanleger in Phasen der Unsicherheit ohnehin 
übersensibel. Darüber hinaus hat die Politik durch leichtfertige Äußerungen zu Gläubigerhaf-
tung und Staatsbankrotten sie weiter verunsichert. Das eigentliche Problem der divergenten 
Entwicklung der Leistungsbilanzsalden wurde hingegen nur unzureichend angegangen. 



Obwohl eigentlich das Rettungspaket für Griechenland die Situation hätte klären sollen und 
mit ihm das Land mit den größten Schwierigkeiten abgesichert werden sollte, stiegen die Ri-
sikoprämien der Staatsanleihen Griechenlands weiter. Anschließend wurden immer mehr 
Länder verdächtigt, ebenfalls ihre Schulden nicht mehr bedienen zu können, so dass auch de-
ren Risikoprämien sich erhöhten. 
Derweil wurde die Zahlungsfähigkeit weiterer Länder kritisch beäugt. In Portugal pendelten 
die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen Anfang Dezember um 7 %, Spanien hat Ende No-
vember die Fünf-Prozent-Marke, Belgien kurzfristig die Vier-Prozent-Marke über-schritten. 
Zudem sind infolge des Rettungspakets für Irland die Renditen aller Euroländer inklusive der 
deutschen gestiegen. Mindestens zum Teil geht diese Entwicklung auf unglückliche Kommu-
nikationen seitens einzelner Regierungsvertreter zurück. In einer Situation, als der Markt für 
irische Staatsanleihen unentschieden war und genauestens auf vertrauensbildende oder zerrüt-
tende Signale achtete, hat die deutsche Regierung im November den Wunsch nach Haftung 
privater Gläubiger wiederholt bekräftigt. Da eine Mithaftung für die Gläubiger Verluste imp-
lizieren würde, machte diese Intervention den entscheidenden Unterschied.
Der bisherige Verlauf der Rettungsmaßnahmen kann folglich nicht als sonderlich geglückt 
bezeichnet werden. Zwar kann der Fonds ein oder zwei weitere kleinere Länder neben Irland 
sicherlich verkraften, doch auch die finanziellen Kapazitäten des Fonds sind begrenzt. Es 
stellt sich die Frage, wie viele Länder irgendwann noch als nicht kreditwürdig befunden wer-
den. 
Um die Märkte  zu beruhigen ist eine Insolvenz unbedingt zu vermeiden. Dies muss als Ga-
rantie der Euroraumstaaten formuliert werden, die anders als der Rettungsfonds schon greift, 
bevor das betroffene Land akute Schwierigkeiten hat, Anleihen am Markt zu platzieren. Diese 
Garantie muss durch Maßnahmen fundiert werden, die die Finanzierungsbedingungen der 
betroffenen Staaten und ihre Außenhandelsbilanz verbessern. Zugleich muss der Stabilitäts-
und Wachstumspakt fundamental reformiert werden. Notwendig ist, dass in Zukunft ein insti-
tutioneller Rahmen geschaffen wird, der das Entstehen makroökonomischer Ungleichgewich-
te in den Euroländern schon im Ansatz verhindert.
Erst mittelfristig können sich diese Wirtschaften erholen und zum Rest des Euroraums auf-
schließen. Die nötige Zeit dazu muss ihnen verschafft werden. Daher bieten sich mehrere 
Maßnahmen an, die an die aktuelle institutionelle Ausgestaltung anschließen und kurz- bis 
mittelfristig ihre Wirkung entfalten können:

1. Am 2. Dezember 2010 hat die EZB bestätigt, dass sie den Ankauf von Staatsanleihen 
vorerst nicht auslaufen lässt. Um Überzeichnungen am Markt für Staatsanleihen vorzu-
beugen, muss die EZB auch zukünftig bereit sein, Staatsanleihen – notfalls in größerem 
Umfang – aufzukaufen und so marktausgleichend zu wirken. Wenn die Renditen wieder 
ein normales Niveau erreicht haben, kann die EZB den Ankauf von Staatsanleihen be-
enden, ihn aber im Falle neuer Turbulenzen wieder aufnehmen. Die EZB sollte präven-
tiv deutlich machen, dass sie bis zur Schaffung funktional äquivalenter Verfahren im 
Rahmen des europäischen Rettungsmechanismus am Ankauf festhält. Sie sollte also die 
Rolle der Garantin des Euroraums – auch gegebenenfalls durch massive Stützungskäufe 
– übernehmen.

2. In dieser historischen Situation eines durch die Finanzmarktkrise ausgelösten Anstiegs 
der Staatsverschuldung müssen für die Schuldner die Zinskosten des Rettungsschirms 
(und des griechischen Rettungspakets) sowie des anvisierten dauerhaften Rettungsme-
chanismus niedrig gehalten werden, um die Zahlungsfähigkeit der Schuldner nicht zu 
gefährden. Die Europäische Finanzmarktstabilisierungsfazilität (EFSF), die die nötigen 
Kredite im Namen der Gläubigerstaaten aufnimmt, sollte die niedrigen Zinsen, die sie 
erreichen kann, an die Schuldner weiterreichen. Der Rettungsschirm ist keine Einrich-
tung, um für die europäischen Gläubiger Zinseinnahmen zu generieren. Er dient dazu, 
den Schuldnern eine Anpassung zu ermöglichen. Auf den Aufschlag einer Risikoprämie 



kann auch deswegen verzichtet werden, weil es das klare und vorrangige Ziel des Ret-
tungsschirms ist, Insolvenzen zu verhindern und die Kreditwürdigkeit wiederherzustel-
len, nichts anderes.

3. Schon für die aktuelle Stabilität des Euroraums ist entscheidend, welche institutionellen 
Rahmenbedingungen künftig für den Euroraum gelten sollen. Von zentraler Bedeutung 
ist dabei, dass nicht nur die öffentliche, sondern auch die private Verschuldung berück-
sichtigt wird. Die Gesamtverschuldung eines Landes bildet sich in der Leistungsbilanz 
ab, daher sollte diese unbedingt im Fokus einer institutionellen Neuregelung der Staats-
verschuldung im Euroraum stehen. Erweitert um diesen Aspekt der Leistungsbilan-
zungleichgewichte können die Vorschläge von Delpla und von Weizsäcker (2010) sowie 
von Juncker und Tremonti (2010) als Arbeitsgrundlage einer Lösung der Eurokrise die-
nen (Kasten Die Eurobonds-Vorschläge Delplas und von Weizsäckers sowie Junckers 
und Tremontis). Im Kern bedeuten diese Vorschläge, dass ein Markt für europäische 
Staatsanleihen (Eurobonds) geschaffen wird, die gemeinsam von den Mitgliedern des 
Euroraums garantiert werden. Die Möglichkeit, über Euroanleihen Kredite aufzuneh-
men, sollte allen Mitgliedsländern ab 2013 zur Verfügung stehen; allerdings nicht in un-
begrenztem Umfang. Länder mit Leistungsbilanzdefiziten dürften unter normalen Um-
ständen entsprechend dem Maastricht-Kriterium Euroanleihen in Höhe von maximal 60 
% ihres BIP in Anspruch nehmen. Länder mit Leistungsbilanzüberschüssen dürften die-
sen Wert um die Höhe ihres Leistungsbilanzüberschusses überschreiten. Damit besteht 
für sie die Möglichkeit zu relativ geringen Kosten Fiskalprogramme aufzulegen, mit de-
nen der restriktive Effekt der Konsolidierungsprogramme in den Defizitländern, falls 
aus konjunktureller Sicht für den gesamten Euroraum notwendig, kompensiert werden 
kann. Für Deutschland könnte dies gegenüber dem Zinsniveau des letzten halben Jahres 
einen Aufschlag implizieren. Da die Anleger ihre Portfolios weg von den Euroländern 
mit Finanzschwierigkeiten hin zu deutschen Staatsanleihen umgeschichtet haben, sind 
die Renditen für neue deutsche Staatsanleihen gesunken. Dieser Effekt war jedoch nur 
der Eurokrise geschuldet und ist nicht nachhaltig. Zudem stünde es der deutschen Regie-
rung frei, Staatsanleihen weiterhin selbst aufzulegen und nicht auf Eurobonds zurückzu-
greifen.

4. Die Möglichkeit der Verschuldung in Eurobonds wird an Auflagen geknüpft, die das 
Ziel haben, die Leistungsbilanzungleichgewichte zu verringern. Das heißt, die Defizit-
länder müssen die öffentliche und/oder die private Ersparnis erhöhen. Die Überschuss-
länder müssen sie verringern. Falls die Überschussländer keine Fiskalprogramme zur 
Stimulierung ihrer Wirtschaft auflegen, müssen sie einen erhöhten Garantie-Beitrag für 
die Eurobonds über ihr BIP-Gewicht hinaus leisten. Die Höhe der zusätzlichen Garantie-
leistung sollte sich nach der Höhe des Überschusses richten. Damit besteht ein gewisser 
Anreiz auch für Überschussländer zu einem stabilitätsgerechten Verhalten.

5. Die technische Durchführung obliegt einem neu zu gründenden Europäischen Wäh-
rungsfonds (EWF). Der EWF ersetzt auch die EFSF. Er legt die Eurobonds auf und ver-
hängt und überwacht die Auflagen und übernimmt damit auch alle Kontrollaufgaben des 
neu konzipierten Stabilitäts- und Wachstumspakts. Dazu beobachtet er ständig die Ent-
wicklung der Leistungsbilanzsalden und weist frühzeitig auf Fehlentwicklungen hin. In 
Phasen akuter Leistungsbilanzkrisen leistet er zudem Liquiditätshilfen, die aber gleich-
falls mit Auflagen versehen sind. Werden die Auflagen nicht eingehalten, entfallen alle 
Garantien und Hilfen.

6. Würde dieser neue institutionelle Rahmen ohne eine Übergangsphase sofort eingeführt 
werden, könnte dies zu erheblichen Abschlägen bei bisherigen Krediten der Krisenlän-
der  führen. Daher wird als erste vertrauensbildende Maßnahme der europäische Ret-
tungsfonds dahingehend erweitert, dass er alle derzeit im Umlauf befindlichen Staatsan-
leihen der Euroraumländer, die dieses wünschen, garantiert. Krisenländer können zudem 



neue Kredite aus dem Rettungsschirm in Anspruch nehmen, die an Auflagen gebunden 
werden können. Fällig werdende Anleihen werden, sofern eine Refinanzierung erforder-
lich ist, sukzessive bis zur zulässigen Höchstgrenze durch Eurobonds ersetzt. Der Über-
gang zu Eurobonds würde also nicht schlagartig anfallen, sondern allmählich eingefä-
delt. Das gibt den Mitgliedsländern Zeit, ihre Probleme mittelfristig anzugehen, ohne 
durch allzu harsche Austeritätsprogramme ihre Wirtschaft kurzfristig abstürzen zu las-
sen. Sie müssen dazu in den nächsten Jahren ihre Finanzkraft stärken und ihre Leis-
tungsbilanzdefizite reduzieren. Die Eurobonds liefern hierzu die nötige Zeit, die Länder 
müssen diese aber auch nutzen. Griechenland ist bereits auf gutem Wege, die Staats-
schuld zu reduzieren, indem die Steuerbasis verbreitert wird. Generell könnte ein gewis-
ses Mindestniveau der Besteuerung in der EU den Staaten helfen, ihre Einnahmeseite zu 
verbessern. Die Verschuldung des Privatsektors muss verringert werden. Geraten Ban-
ken dadurch in Schwierigkeiten, müssten sie verstaatlicht und umstrukturiert werden. 
Des Weiteren müssen die Länder ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.

7. Um in Zukunft Leistungsbilanzkrisen zu vermeiden, muss auf stabilitätskonformes Ver-
halten in den Mitgliedstaaten geachtet werden. So sollten Lohnabschlüsse der Regel 
Trendproduktivitätswachstum plus Zielinflationsrate der EZB folgen, um eine inflati-
onsneutrale Stabilisierung des privaten Konsums zu erreichen und um es Defizitländern 
zu ermöglichen, ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, indem ihre Inflations-
rate unter der Zielinflationsrate der EZB bleibt. Zur institutionellen Absicherung sollte 
der europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt refokussiert werden und in die Kompe-
tenz des EWF übertragen werden. Statt auf die Größen Staatsschuldenquote und Bud-
getdefizit abzustellen, sollte der Leistungsbilanzsaldo im Mittelpunkt der Betrachtung 
stehen. Defizite und Überschüsse sollten vom EWF überwacht werden und gegebenen-
falls ein Verfahren zum Abbau der Ungleichgewichte nach sich ziehen, das beide Seiten, 
Überschuss- und Defizitländer, in die Pflicht nimmt (Horn et al. 2010). Im Rahmen der 
neu geplanten makroökonomischen Überwachung durch die Kommission ist die Be-
rücksichtigung von Leistungsbilanzungleichgewichten sinnvollerweise bereits aufge-
nommen (Europäische Kommission 2010a, Europäischer Rat 2010), allerdings verbleibt 
der Fokus weiterhin auf der Staatsverschuldung und lässt konkrete Handlungsaufforde-
rungen für Überschussländer vermissen. Ein nach diesen Vorschlägen reformierter Pakt 
würde aber umfassender als bisher die gesamte ökonomische Situation eines Landes 
würdigen und würde gerade auch die Interdependenzen zwischen den Mitgliedsstaaten 
berücksichtigen.

Werden diese Maßnahmen umgesetzt und halten sich die Staaten des Euroraums daran, ist die 
Gefahr einer Insolvenz gebannt, da sie den Defizitländern ermöglichen, nach einer Anpas-
sungsphase in einen selbsttragenden Aufschwung überzugehen, der die Verschuldung über die 
Einnahmeseite abbauen hilft. Ein geordnetes Insolvenzverfahren ist nur für solche Fälle sinn-
voll, in denen ein Land dauerhaft und bewusst sich nicht an die Spielregeln hält und die eige-
ne finanzielle Basis und damit die Stabilität des Euroraums gefährdet. 
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