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Aktuelle Entwicklungen in der Eurozone 

Hintergrund 

Als im Sommer 2007 die Schieflage zweier Hedgefonds der US-Investmentbank Bear Stearns 
bekannt wurde, ahnte niemand, dass es bald zu einer globalen Finanz- und der Eurokrise kommen 
wird. Heute wissen wir, dass die Bewältigung dieser weltweiten Krise eine der momentan größten 
Herausforderungen für Europa und die Welt ist.  
Mit dem schwarzen Montag im September 2008, an dem die Investmentbank Lehman Brothers 
Insolvenz angemeldet hat, nahm die Krise immer drastischere Ausmaße an, woraufhin 
Regierungen weltweit bis dahin für unvorstellbar gehaltene Summen zur Rettung der Banken 
bereit stellten. Allein das Rettungspaket der deutschen Regierung umfasste 480 Milliarden Euro. 
Diese Entwicklungen blieben nicht ohne Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, die Ende 2008 
immer tiefer in die Krise rutschte. Die Regierungen weltweit reagierten darauf mit 
milliardenschweren Konjunkturpaketen. Während sich die deutsche Wirtschaft aufgrund richtiger 
wirtschaftspolitischer Maßnahmen wieder erholen konnte, war das nicht überall der Fall. So auch 
innerhalb der Europäischen Union. Nach dem griechischen geriet im letzten Jahr auch der 
irische Staatshaushalt in Schieflage, so dass die EU den Staaten finanzielle Unterstützung 
gewährt.  
Vor allem aufgrund des schlechten Wirtschaftens der Regierung leidet Griechenland 
besonders unter der Krise. Das Land sitzt auf einem riesigen Schuldenberg. Zum Jahresende 
2009 waren die Schulden auf knapp 300 Milliarden Euro angewachsen. Das entspricht bei einer 
Jahreswirtschaftsleistung von 266 Milliarden Euro 113 % des BIP. Das griechische 
Haushaltsdefizit betrug ca. 15,4 % des BIP und war damit mehr als fünfmal so hoch wie von der 
EU erlaubt. Die falsche Politik in den Krisen-Ländern zeigt sich beispielsweise auch daran, dass 
die Löhne in Griechenland und in Spanien in den letzten Jahren um 40 % gestiegen sind, während 
die Steigerungsrate in Deutschland bei 20 % lag. Somit ist die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands 
deutlich gestiegen, während sie in den anderen Ländern abgenommen hat. 
Irlands Problem sind dagegen nicht die Staatsfinanzen, sondern die Bankbilanzen. Beides 
hängt aber zusammen, da das Land nach der Finanzkrise eine umfassende Staatsgarantie für 
seine Geldinstitute abgab, ohne zu ahnen, welche Löcher sich tatsächlich auftun könnten. Allein 
um fünf Banken zu retten, gab der irische Staat bereits 62 Milliarden Euro aus. Dieses Geld reicht 
jedoch nicht, da der Rekapitalisierungsbedarf der Banken noch höher liegt. Dadurch hat sich die 
Neuverschuldung des Staates auf 32 % des BIP erhöht – zehnmal so viel wie erlaubt. 
Weiterhin kann die Krise in den Eurostaaten auch auf die in der Vergangenheit nicht 
wahrgenommenen Sanktionsmöglichkeiten des Stabilitäts- und Wachstumspaktes zurückgeführt 
werden. Nicht die Kriterien des Paktes waren das Problem, vielmehr haben die Mitgliedstaaten, 
auch Deutschland, die Kriterien nicht immer eingehalten und wurden dafür nicht sanktioniert. Eines 
der Hauptprobleme der derzeitigen Krise, die Rettungsschirme in Milliardenhöhe erfordern, ist 
demnach die fehlende finanz- und wirtschaftspolitische Disziplin in den Mitgliedstaaten.  
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Deshalb brauchen wir künftig zum einen eine strikte Anwendung des Stabilitätspakts und zum 
anderen einen präventiven Arm sowie Sanktionsmechanismen, die sofort greifen und nicht erst 
wenn die Schuldenquote um ein Vielfaches überschritten wurde. Die Mitgliedstaaten sind 
aufgefordert, die Stabilitätskriterien einzuhalten und gegebenenfalls auch ihre Fiskalpolitik 
nachhaltig zu ändern, damit sich der Euro keiner vergleichbaren Situation mehr gegenüber sehen 
muss. 

Wege aus der Eurokrise 

Der Euro-Rettungsfonds – EFSF (Europäische Finanzstabilisierungsfazilität) 

Aufgrund hoher Verschuldung konnten sich Griechenland und Irland nicht mehr aus eigener Kraft 
an den internationalen Finanzmärkten refinanzieren. Um diese Situation zu beruhigen, haben die 
Eurostaaten Hilfsprogramme für hochverschuldete Staaten auf den Weg gebracht. Nach dem 
Hilfsprogramm für Griechenland über 110 Milliarden Euro, das im Frühjahr 2010 verabschiedet 
wurde, richteten die Euroländer die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) als bis 
2013 befristeten Rettungsfonds ein. Ende November nahm Irland als erstes Land diesen Fond in 
Anspruch.  
Der Rettungsfonds in Höhe von insgesamt 750 Milliarden Euro speist sich aus drei Quellen: 
Bilaterale Kreditgarantien der Eurostaaten über 440 Milliarden Euro (EFSF), die die 
Geberstaaten an den internationalen, v. a. asiatischen, Kapitalmärkten refinanzieren, Notkredite 
der Kommission bis zu 60 Milliarden Euro und Kredite des Internationalen Währungsfonds 
(IWF) in Höhe von 250 Milliarden Euro. Die Beteiligung Deutschlands am EFSF liegt bei etwa 
120 Milliarden Euro. 
Bevor es zu Hilfszahlungen kommen kann, muss zwischen der Regierung einerseits und der EU-
Kommission und dem IWF andererseits ein Memorandum of Understanding ausgehandelt 
werden, das die Bedingungen enthält, denen sich das Empfängerland im Gegenzug für die Hilfe 
unterwerfen muss, z. B. Einsparungen, Steuererhöhungen oder Strukturmaßnahmen. So werden 
die Mitgliedstaaten dazu gezwungen, die Stabilitätskriterien einzuhalten und ihre Haushaltspolitik 
nachhaltig zu ändern. Deshalb werden die Zahlungen an strikte Bedingungen geknüpft und 
erfolgen auch nicht auf einmal, sondern in Tranchen, die an die Erfüllung der Auflagen gekoppelt 
sind. 
Das Geld aus dem Fonds, das in Krediten an die Schuldenstaaten fließt, wird durch den EFSF 
über die Finanzmärkte finanziert. In den letzten Tagen haben sowohl China als auch Japan 
angekündigt, Staatsanleihen zu kaufen. Während China Anleihen von einzelnen Euro-Staaten 
kaufen würde, würde Japan nur in Staatsanleihen des EFSF investieren. Gemeinsam mit den 
anderen Eurostaaten bürgt Deutschland für die Summe. Dadurch erhält der Fonds ein sehr gutes 
Rating und kann sich das Geld für einen geringeren Zinssatz leihen, als Griechenland oder Irland. 
Zu Lasten der Steuerzahler geht diese Maßnahme ausschließlich in dem Fall, dass Irland oder 
Griechenland die Finanzhilfe nicht mehr zurückzahlen können. Dies steht momentan allerdings 
nicht zur Debatte, da sich die Staatshaushalte der beiden Staaten derzeit positiv entwickeln. Die 
Aufteilung der Finanzmittel in Tranchen zwingt sie auch weiterhin, auf diesem Weg zu bleiben. 



 
Arbeitsgemeinschaft Europa 
Sitzung am 14. Januar 2011 
IHK Würzburg-Schweinfurt 
Dr. Anja Weisgerber, MdEP 
 
 
 
 

 
 

3/6

Weitere Maßnahmen 

Die schnelle und umfassende Hilfe für Griechenland und die Gewährung der Hilfe für Irland 
sollten ein Überschwappen der Finanzierungsprobleme auf andere EU-Staaten wie Spanien oder 
Portugal verhindern. Das Aufspannen des EFSF zur Stabilisierung des Euro sollte die Lage in 
der Eurozone so entspannen, dass er erst gar nicht in Anspruch genommen werden müsste. Denn 
ein unstabiler Euro hätte unvorhersehbare Auswirkungen auf ganz Europa, Deutschland und 
auch den globalen (Export-)Markt, denn bei einem schwachen Euro steigen die Preise für Exporte 
aus Drittstaaten. Daher haben exportstarke Staaten wie China und Japan ein Interesse an einem 
stabilen Euro. Bisher bleiben die Märkte jedoch skeptisch. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage 
Portugals weiterentwickelt und ob eine, wie von der Europäischen Kommission geforderte, 
Aufstockung des Rettungsfonds notwendig sein wird.  
 
Das Ziel für die Zukunft muss sein, dass keine weiteren Eurostaaten in eine solch existentielle 
finanzielle Schieflage geraten. Die Mitgliedstaaten müssen von der europäischen Ebene 
aufgefordert werden, ihre Haushaltspolitik so zu ändern, dass sie den Stabilitätspakt einhalten. 
Deshalb sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

a) Verschärfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes 

Immer wieder stand und steht die Frage im Raum, ob der Rettungsfonds ausreichen würde und 
wie es nach 2013 weitergehen würde. Beim Europäischen Rat Ende Oktober haben die Staats- 
und Regierungschefs allgemeine Merkmale des künftigen Mechanismus festgelegt und sind 
übereingekommen, dass ein ständiger Krisenmechanismus zur Wahrung der Finanzstabilität 
des Euro-Währungsgebietes eingerichtet werden muss.  
Doch bevor eine Ausweitung des Rettungsfonds erfolgen kann, müssen die Mitgliedstaaten erst 
ihre Stabilitätspolitik ändern. Daher wurde bereits eine Verschärfung des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes auf den Weg gebracht. So unterbleiben Sanktionen für einen Defizitsünder 
lediglich dann, wenn eine qualifizierte Mehrheit im Rat sie ablehnt. Bisher musste der Rat mit einer 
qualifizierten Mehrheit Sanktionen beschließen.  
Weiterhin wird es verstärke wirtschaftspolitische Absprachen geben, deren Ziel eine wirksame 
und strenge Überwachung der Wirtschaftspolitik ist und deren Schwerpunkt auf Prävention liegt. 
So soll sich das jährliche Ausgabenwachstum an einer Schätzung des mittelfristigen BIP-
Wachstums orientieren und diese Wachstumsrate nicht überschreiten. Besondere Zurückhaltung 
beim Ausgabenwachstum wird gefordert, wenn die Haushaltsziele nicht erreicht wurden. Verstößt 
ein Staat gegen diese präventiven Auflagen, kann der Rat Abhilfemaßnahmen verlangen, die 
unmittelbar mit einem Durchsetzungsmechanismus verbunden sind. 
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b) Ständiger Krisenmechanismus 

Auf dem Gipfel im Dezember wurde eine Vertragsänderung beschlossen, um den 
Krisenmechanismus auf eine rechtliche Basis zu stellen. Artikel 136 AEUV soll folgender 
Absatz hinzugefügt werden: „Die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, können einen 
Stabilitätsmechanismus einrichten, der aktiviert wird, wenn dies unabdingbar ist, um die Stabilität 
des Euro-Währungsgebiets insgesamt zu wahren. Die Gewährung aller erforderlichen Finanzhilfen 
im Rahmen des Mechanismus wird strengen Auflagen unterliegen." Damit soll es auch nach 
Auslaufen des Euro-Rettungsschirms 2013 möglich sein, überschuldete Staaten mit Krediten zu 
stützen. Gleich bleibt, dass die Europartner nur als allerletztes Mittel einspringen, um die 
Gemeinschaftswährung zu sichern und dass die Hilfe nur unter strengen Bedingungen erfolgt. 
Diese Entscheidung ist ein wichtiges Signal für den Euro und Europa. 

c) Beteiligung privater Gläubiger 

Die Beteiligung privater Gläubiger war eines der umstrittensten Themen im Vorfeld des Gipfels. 
Die Staats- und Regierungschefs haben sich auf eine fallweise Beteiligung privater Gläubiger 
geeinigt. Damit das Geld der Steuerzahler geschützt ist, werden die Forderungen der privaten 
Gläubiger nach 2013 erst nach denen des öffentlichen Sektors bedient. Falls ein Land 
Liquiditätsprobleme aufweist, würde an den Gläubiger appelliert, seine Staatsanleihen nicht zu 
verkaufen. Sollte sich ein Land als insolvent erweisen, muss der Staat gemäß der Praxis des IWF 
mit den privaten Gläubigern einen Restrukturierungsplan aushandeln. In diesem Fall könnten die 
Gläubiger rechtsverbindliche Änderungen der Zahlungsbedingungen vereinbaren, wie zum 
Beispiel ein Zahlungsmoratorium, die Verlängerung der Restlaufzeit, die Senkung der Zinssätze 
oder Forderungsabschläge.  
 

d) Zeitplan 

Die Vertragsänderung zur Errichtung eines ständigen Krisenmechanismus soll im März 2011 
förmlich angenommen werden und nach dem Verfahren der Zustimmung in den Mitgliedstaaten 
am 01.01.2013 in Kraft treten.  

Wege aus der Finanzmarktkrise 

Auf die Krise der Finanzmärkte hat Europa ebenfalls von Beginn an schnell reagiert und mehr 
Transparenz, Kontrolle und Aufsicht gefordert, indem es sich für die Regulierung von 
Risikofonds und Rating-Agenturen, die Austrocknung von Steueroasen sowie die Beschneidung 
von Managergehältern ausgesprochen hat.  

Auf europäischen Druck hin, konnten auch bereits einige Fortschritte bei der Regulierung des 
Finanzmarktes erzielt werden:  
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Die Eigenkapitalvorschriften für Banken werden weiterhin verschärft 

Die Europäische Union ist stets bemüht, die Empfehlungen des Baseler Banken Ausschusses in 
europäisches Recht umzusetzen. Bereits im Sommer 2011 wurde Basel II zur Verschärfung der 
Eigenkapitalrichtlinien auf europäischer Ebene verabschiedet. Die Richtlinien legen fest, wie viele 
Eigenmittel Banken und Wertpapierfirmen vorhalten müssen, um ihre Risiken abzudecken und 
die Anleger zu schützen. Teil der Richtlinie ist auch die Beschneidung von Managergehältern. 
Die Gehälter sollen fortan gedeckelt werden und müssen sich am langfristigen Erfolg orientieren. 
Zudem soll ein Teil der Vergütung in Form einer Beteiligung am Unternehmen erfolgen. Damit soll 
bei den Managern mehr Interesse an einer nachhaltigen Unternehmensführung geweckt 
werden. Dieses Jahr wird ein Vorschlag der Kommission zu Basel III erwartet. Basel III 
beinhaltet, dass die Banken ihr sogenanntes hartes Kernkapital (Aktien, einbehaltene Gewinne) 
erhöhen müssen, um im Bedarfsfall ihre eigenen Risiken abfedern zu können.  

Regulierung von Hedgefonds und privaten Beteiligungsgesellschaften 

Das Europäische Parlament hat im Herbst 2010 der Richtlinie zu den Managern alternativer 
Investmentfonds zugestimmt. Risikofonds, die zur Gruppe der alternativen Investmentfonds 
gehören, setzen auf den steigenden oder fallenden Wert von beispielsweise Wertpapieren und 
gelten als ein Auslöser der Krise. Bislang waren diese jedoch kaum erfasst. Seit Januar 2011 gibt 
es Mindestanforderungen für solche Fonds und deren Manager. Die Manager müssen ihren 
Investoren fortan z. B. eine klare Beschreibung ihrer Investitionspolitik, inklusive 
Beschreibungen des Anlagetyps, dem Verschuldungsgrad, der Anteilsausgabe und -rückkäufe 
unter normalen und besonderen Umständen, sowie eine Bewertung vorlegen. 

Europäisches Finanzüberwachungssystem  

Ebenfalls beschlossen wurde das Finanzüberwachsungssystem. Es sorgt dafür, dass 
grenzüberschreitend tätige Großbanken oder Versicherungen künftig nicht mehr in der Hand der 
nationalen Aufsichtsbehörden liegen. Die Finanzmarktaufsicht besteht aus drei Behörden: Der 
Wertpapieraufsicht mit Sitz in Paris, der Bankenaufsicht in London und der 
Versicherungsaufsicht in Frankfurt. Die Behörden sind für Krisenzeiten mit starken 
Durchgriffsrechten ausgestattet.  

Mehr Transparenz, Kontrolle und Regulierung für Rating-Agenturen 

Rating-Agenturen bewerten die Kreditwürdigkeit von großen Schuldnern wie Staaten und 
Unternehmen. Die Benotungen werden von Regierungen, Banken, Versicherern oder Rentenfonds 
genutzt. Es ist daher wichtig, dass die Bewertungen nachvollziehbar sind. Das Europäische 
Parlament hat einen Bericht angenommen, der die Rating-Agenturen unter die europäische 
Bankenaufsicht stellt. Bereits gleich zu Anfang der Finanzkrise hatte das Parlament einen Bericht 
angenommen, der mehr Transparenz und Kontrolle der Rating-Agenturen zum Ziel hat.  
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Schutz von Spareinlagen 

Zum Schutz der kleinen privaten Sparer wurde bereits während der Krise eine Notmaßnahme 
verabschiedet, die die Deckungssumme von Spareinlagen von 20.000 Euro auf 100.000 Euro 
angehoben hat. Als Fortführung verhandelt das Parlament derzeit eine Richtlinie zu 
Einlagensicherungssystemen.  
Einlagensicherungssysteme sollen helfen, einen solchen Bank-Run zu verhindern. Sollte eine 
Bank geschlossen werden müssen, erstattet das jeweilige Einlagensicherungssystem den 
Einlegern ihre Guthaben bis zur Deckelungssumme zurück.  
Die Systeme ersparen den Sparern zudem die Verwicklung in langwierige Insolvenzverfahren, 
nach deren Abschluss sie meist nur einen geringen Teil ihrer ursprünglichen Forderungen 
zurückbekommen.  
 
All dies konnte die EU bereits anstoßen. Gerade die Wirtschafts- und Finanzkrise zeigt, dass 
wir ein geschlossenes Europa brauchen. Die globale Wirtschafts- und Finanzkrise muss aber 
auch global bekämpft werden. Die EU konnte hier bereits auf den Weltfinanzgipfel ihre Handschrift 
hinterlassen. Auch auf den kommenden Weltfinanzgipfeln muss die EU wieder überzeugend 
auftreten. Dabei hilft es, dass die EU wichtige europäische Gesetze auf den Weg gebracht hat, die 
zu mehr Transparenz, Aufsicht und Kontrolle der Finanzmärkte führen. 


