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Einerseits beleuchtet der Beitrag die Entwicklung hin zur Europäischen 
Währungsunion (EWU). Es werden sowohl die Hoffnungen, die mit 
der gemeinsamen Währung verbunden waren, aufgezeigt als auch 
Konstruktionsfehler der EWU dargestellt. Andererseits geben die Autoren 
aber auch einen Ausblick auf mögliche Entwicklungen in der Zukunft.

Währungsfusionen 
am Beispiel der Eurozone

Anfänglicher Optimismus verwandelt sich in Euroskepsis

Von Ansgar Belke und Florian Verheyen

Vor Gründung der Europäischen 
Währungsunion (EWU) im 

Jahre 1999 gab es viele zuversichtliche 
Stimmen, die den Schritt zu einer 
gemeinsamen europäischen Wäh-
rung befürworteten und darin eine 
logische Konsequenz des Prozesses 
der europäischen Integration sahen. 
Diese Sichtweise hat sich im Zuge 
der Finanz- und Wirtschaftskrise mit 
der darauf folgenden Staatsschulden-
krise zunehmend in Skepsis über die 
Zukunft der EWU gewandelt.

Nach Ende des Zweiten Welt-
krieges kam es im Jahre 1951 zur 
Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
(EGKS). In dieser schlossen sich 
Deutschland, Frankreich, Italien 
und die Beneluxstaaten zusammen, 
um beispielsweise Zölle auf Kohle 
und Stahl abzubauen. Dies sollte den 

Handel untereinander intensivieren. 
Diesem ersten Integrationsschritt 
auf europäischer Ebene folgten viele 
weitere. Einerseits wurde die Zahl der 
teilnehmenden Länder erhöht und 
andererseits kam es zu einer Auswei-
tung in politischer und wirtschaft-
licher Hinsicht. Heute sind 28 Länder 
Mitglied der Europäischen Union 
(EU) und 18 Staaten haben den Euro 
als gemeinsame Währung eingeführt. 
Gemessen am Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) ist der weltweit größte Binnen-
markt entstanden. Der Euro hat sich 
globak als Währung etabliert und 
stellt nach dem US-Dollar die zweit-
wichtigste Reservewährung auf den 
internationalen Finanzmärkten dar. 
Dieser durchaus beachtlichen Ent-
wicklung stehen in jüngster Vergan-
genheit aber gegenläufige Tendenzen 
entgegen.

Im vorliegenden Beitrag soll 
einerseits die Entwicklung hin zur 
EWU beleuchtet werden. Es sollen 
sowohl die Hoffnungen, die mit der 
gemeinsamen Währung verbunden 
waren, aufgezeigt als auch Kon-
struktionsfehler der EWU dargestellt 
werden. Andererseits geben wir aber 
auch einen Ausblick auf mögliche 
Entwicklungen in der Zukunft.

Der (lange) Weg hin zur EWU

Der Prozess der europäischen 
Integration begann nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. Mit Gründung der 
EGKS wurde ein erstes Wirtschafts-
abkommen zwischen sechs euro-
päischen Staaten geschlossen. Auch 
die weiteren Integrationsschritte 
hatten vor allem auch immer einen 
wirtschaftlichen Fokus und folgten 
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der Methode Jean Monnet, das 
heißt dem Integrationskonzept „der 
Dynamik in kleinen Schritten von 
nachhaltiger Bedeutung“1.

Nichtdestotrotz muss der Pro-
zess der europäischen Integration 
unbedingt als ein über eine rein 
wirtschaftliche Integration hinausge-
hender Prozess verstanden werden. 
Nicht zuletzt durch die Verleihung 
des Friedensnobelpreises im Jahre 
2012 wurde deutlich, dass Europa 
für mehr steht. Seit Ende des Zwei-
ten Weltkrieges haben die ver-
schiedenen europäischen Verträge 
für Frieden und Zusammenhalt in 
Europa gesorgt. Der Nutzen daraus 
lässt sich ökonomisch allerdings nur 
schwer quantifizieren. Dies darf aber 
trotzdem nicht aus den Augen ver-
loren werden, wenn über die Kosten 
und Nutzen und den Fortbestand 
oder ein mögliches Scheitern der 
EWU oder gar der EU diskutiert 
wird.

Die EGKS-Staaten unterzeich-
neten 1957 die Römischen Verträge 
und gründeten die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG). 
Ziel war die Errichtung eines 
gemeinsamen europäischen Marktes. 
1987 wurde mit der Einheitlichen 
Europäischen Akte (EEA) ein ergän-
zendes Vertragswerk von mittler-
weile schon zwölf Staaten ratifiziert. 
Die EEA enthielt Regelungen über 
die politische Zusammenarbeit und 
die Befugnisse der Europäischen 
Institutionen. Das Ziel einer europä-
ischen Union wurde weiterhin expli-
zit formuliert. Die späteren Vertrags-
werke von Maastricht, Amsterdam, 
Nizza und Lissabon bauten dann alle 
auf der EEA auf.

Der Vertrag von Maastricht im 
Jahre 1992 über die Gründung der 
EU sorgte dann neben einer auf 
wirtschaftliche Interessen ausgerich-
teten Zusammenarbeit auch für eine 
politische Union. Für die Schaffung 
einer Währungsunion wurde im Ver-
trag von Maastricht ein dreistufiges 
Vorgehen vereinbart. Schlussendlich 
sollte spätestens 1999 eine gemein-
same Währung in Europa eingeführt 
werden.

Und tatsächlich wurde am 1. 
Januar 1999 der Euro als gemein-
sames Buchgeld in elf Ländern 
Europas eingeführt. Ein Währungs-
raum, wie es ihn bis dahin in der 
Geschichte noch nicht gegeben hatte, 
war geschaffen. Damit ging die Ver-
antwortlichkeit für die Geldpolitik 
von den nationalen Zentralbanken 

auf die neu geschaffene Europä-
ische Zentralbank (EZB) mit Sitz in 
Frankfurt am Main über. Die EZB 
ist seitdem vertraglich zur Wahrung 
von Preisstabilität in der EWU ver-
pflichtet. Diesem Ziel ist die EZB 
bisher gerecht geworden.

2001 trat Griechenland der 
EWU bei, sodass am 1. Januar 2002 
die Bürger von insgesamt zwölf 
Staaten Europas den Euro als neues 
Zahlungsmittel in Händen hielten. 
Im Zeitverlauf traten dann noch 
insgesamt sechs weitere Staaten der 
EWU bei, so dass der Euro nunmehr 
in 18 Staaten des Kontinents offizi-

elles Zahlungsmittel ist. Abbildung 
(1) zeigt die aktuellen Ausmaße der 
EWU und EU.

Theorie optimaler  
Währungsräume

Um die Vorteilhaftigkeit einer 
gemeinsamen Währung zu beurtei-

len, beziehen sich Ökonomen häufig 
auf die so genannte Theorie optima-
ler Währungsräume – ein Begriff der 
auf den Wirtschaftsnobelpreisträger 
Robert Mundell zurückgeht. In 
einem Aufsatz aus dem Jahr 1961 
beschreibt Mundell, welche Größe 
ein optimaler Währungsraum haben 
sollte und welche Voraussetzungen 
Länder erfüllen müssen, um eine 
gemeinsame Währung einzuführen. 

Es geht also auch im europä-
ischen Kontext um die Nutzen und 
Kosten der Vereinigung und Ver-
schmelzung von zuvor Getrenntem 
(lateinisch „confusio“): der natio-

(1) Die Teilnehmerstaaten der EWU.
Quelle: AFP
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nalen Währungen und – dies wird 
erst in der englischen Übersetzung 
der Europäischen Währungsunion 
als „European Monetary Union“ 
hinreichend deutlich – vor allem 
auch der nationalen Geldpolitiken.

Wesentliche Voraussetzung für 
das Funktionieren einer Währungs-
union ist nach der Theorie optimaler 
Währungsräume eine hinreichend 
hohe Faktormobilität. Diese dient 
dazu, um asymmetrische Schocks 
abfedern zu können. Besondere 
Bedeutung kommt hier der Mobilität 
der Arbeitskräfte zu. Optimal wäre 
es, dass die Arbeitskräfte zwischen 
den Ländern wandern, wenn sie 
aktuell in einem Land der Wäh-
rungsunion keine Beschäftigung 
finden können. Gerade bezüglich 
der Arbeitskräftemobilität blieb und 
bleibt Europa deutlich hinter den 
USA, die häufig als Maßstab für die 
EWU herangezogen werden, zurück. 
Arbeitskräfte sind in Europa wegen 
sprachlicher oder regulatorischer 
Hindernisse weniger schnell bereit, 
ihren Arbeitsplatz zu wechseln. 
Hohe regionale Unterschiede bei der 
Arbeitslosigkeit sind die Folge.

Grundsätzlich gilt es, für den Bei-
tritt zu einer Währungsunion Kosten 
und Nutzen eben diesen Beitritts 
abzuwägen. Dieser Herausforderung 
haben sich in der Vergangenheit auch 
schon die von der britischen bezie-
hungsweise schwedischen Regierung 
eingesetzten Blair- und Calmfors-
Kommission gestellt – mit negativem 
Ausgang. Die Kosten eines Beitritts 
erschienen letztlich aus nationaler 
Sicht größer als der Nutzen, und 
beide Länder blieben der EWU fern. 
Der Nutzen eines Beitritts besteht 
zuallererst im Wegfall der Wechsel-
kursunsicherheit. Dies erleichtert 
einerseits Preisvergleiche, ande-
rerseits fällt auch die Unsicherheit 
bezüglich der Kosten und Erträge 
des Handels weg, der dann in einer 
gemeinsamen Währung abgewickelt 
werden kann. Auch Auslandreisen 
werden aufgrund des wegfallenden 
Geldumtausches erleichtert. Eine 
gemeinsame Währung schafft somit 
Effizienzgewinne. Eine Quantifi-

um die Wirtschaft anzukurbeln. 
Dies kann dann nur durch die supra-
nationale Zentralbank geschehen. 
Diese ist aber der Währungsunion 
als Ganzes und nicht einem einzel-
nen Land gegenüber verpflichtet. 
Die hierdurch entstehenden Kosten 
exakt zu bestimmen, ist ebenfalls 
nahezu unmöglich. Die Kosten 
werden aber umso geringer sein, je 
ähnlicher sich das Beitrittsland und 
die Länder der Währungsunion sind. 
Dadurch reduziert sich die Gefahr 
länderspezifischer Schocks, sodass 
die Notwendigkeit einer eigenstän-
digen Geldpolitik verringert wird.

Insofern muss ein potentielles 
Beitrittsland ein gewisses Maß an 
wirtschaftlicher Integration mit 
den anderen Ländern der Wäh-
rungsunion aufweisen, damit der 
Nutzen des Beitritts dessen Kosten 
übersteigt. Diese Integration 
kommt dabei durch Außenhandels-
beziehungen und Faktormobilität 
zustande.

Die Herausforderung, der sich 
die Gründer der EWU gegenübersa-
hen, bestand nun darin, festzulegen, 
wie der Grad der Integration genau 
gemessen werden sollte. Die Frage, 
welche Kriterien ein Beitrittsland 
erfüllen muss, um in die Währungs-
union aufgenommen zu werden, 
musste beantwortet werden.

Konvergenzkriterien

Um zu beurteilen, welche Länder 
sich für die Einführung einer gemein-
samen Währung eignen und um eine 
stabile Länderfusion im Währungs-
bereich herbeizuführen, führte die 
EU im Vertrag von Maastricht vier 
so genannte Konvergenzkriterien ein. 
An Stelle „realwirtschaftlicher“ Krite-
rien wie zum Beispiel des Grades der 
Korrelation der Konjunkturzyklen, 
des Ausmaßes regionaler Migration, 
der zeitlichen und regionalen Flexi-
bilität von Löhnen und Preisen und 
der Ähnlichkeit von Außenhandels-
strukturen definierte man lediglich 
„nominale“ Kriterien. Dies sollte 
man später im Verlauf der Eurokrise 
noch bitter bereuen. Dabei war man 

zierung dieses Effizienzgewinns 
ist allerdings äußerst schwierig. Er 
dürfte aber umso größer ausfallen, je 
intensiver die wirtschaftlichen Bezie-
hungen zwischen der Währungsu-
nion und dem Beitrittsland sind2.

Eine viel beachtete Studie von 
Rose aus dem Jahr 2000 kommt 
anhand einer ökonometrischen 
Untersuchung zu dem Ergebnis, 
dass Länder mit einer gemeinsamen 
Währung bis zu dreimal so viel mit-
einander handeln, wie Länder, die 
keine gemeinsame Währung haben. 
Insofern scheinen die Vorteile einer 
Währungsunion immens zu sein. 
Diese großen Erwartungen stellten 
sich allerdings als stark überzogen 
heraus, und die Untersuchung wurde 
methodisch stark kritisiert. Andere 
Untersuchungen scheinen deutlich 
realistischer, finden einen deutlich 
geringeren Effekt und erwarten einen 
Anstieg des Handels von lediglich 
etwa zehn Prozent3.

Für Deutschland fällt vor 
allem positiv ins Gewicht, dass 
eine mühsam errungene Senkung 
der Lohnstückkosten nicht durch 
Aufwertungen der DM wieder auf-
gezehrt werden kann. Aus Sicht 
der südlichen Mitgliedsländer der 
Eurozone waren die wegen der von 
den Märkten vermuteten Gemein-
schaftshaftung erheblich sinkenden 
Finanzierungskosten der Staatsver-
schuldung zunächst ein erheblicher 
Nutzen. Sie führten aber später zur 
Überschuldung und im Zusammen-
spiel mit der Bankenkrise zum Aus-
bruch der Eurokrise.

Allerdings entstehen einem Staat 
auch Kosten, wenn er beschließt 
einem Währungsraum beizutreten. 
Ein wesentlicher Faktor ist die Auf-
gabe der eigenständigen Geldpolitik. 
Dadurch, dass die geldpolitische 
Verantwortung von der nationalen 
auf eine gemeinsame Zentralbank 
übergeht, verliert der Staat ein Poli-
tikinstrument, um beispielsweise 
konjunkturelle Schwächephasen zu 
bekämpfen. Sollte ein Staat alleine 
von einer Rezession betroffen sein, 
kann er keine eigenen geldpoli-
tischen Instrumente mehr einsetzen, 
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sich sehr wohl bewusst, dass eine 
Währungsunion sicherlich aus mehr 
als drei oder vier Ländern bestehen 
sollte, um ihre volle Wirksamkeit ent-
falten zu können – „je mehr Länder, 
desto besser“. Großbritannien hatte 
hingegen, anders als die EU, einen 
Kanon aus fünf ökonomischen Tests 
festgelegt, um zu beurteilen, ob ein 
Beitritt zur EWU für dieses Land 
lohnenswert ist (Blair-Kommission). 
Unter anderem wird dabei auch der 
Gleichlauf der Konjunkturzyklen 
betrachtet. 

Im Einzelnen umfassen die vier 
Konvergenzkriterien der EU die fol-
genden Punkte:

Erstens müssen die Mitglieds-
länder ein hinreichend hohes Maß 
an Preisstabilität aufweisen. Die 
Inflationsrate darf maximal um 1,5 
Prozentpunkte höher sein als der 
Durchschnitt der drei preisstabilsten 
EU-Mitgliedsländer. Dies ist notwen-
dig, da eine gemeinsame Geldpolitik 
ansonsten kaum durchführbar wäre. 
Wie Abbildung (2) zeigt, kam es seit 
den 1980er Jahren zu einer deutlichen 
Konvergenz der Inflationsraten in 
Europa. Auch nach Einführung des 
Euro verliefen die Inflationsraten 
weiterhin ähnlich zwischen den 
Mitgliedsländern. Das Inflationskri-
terium wurde somit von den Teilneh-
merstaaten der EWU grundsätzlich 
erfüllt.

Das zweite Kriterium bezieht 
sich auf die Wechselkursstabilität. 
Schon bevor der Euro eingeführt 
wurde, existierte in Europa der so 
genannte Wechselkursmechanismus, 
der regelte, wie stark die einzelnen 
Währungen untereinander schwan-
ken durften. Die Währungen der 

potenziellen Mitgliedsländer müssen 
in den zwei Jahren vor dem Beitritt 
diese Schwankungsbreiten einhalten. 
Auch dieses Kriterium wurde von 
den Gründungsmitgliedern erfüllt.

Als dritten Indikator zieht man 
die langfristigen Zinssätze in den 
betreffenden Ländern heran. Diese 
dürfen maximal zwei Prozentpunkte 
höher liegen, als in den drei preis-
stabilsten Ländern der EU. Anhand 

der langfristigen Zinssätze lassen sich 
Rückschlüsse auf die Kreditwürdig-
keit der einzelnen Staaten ziehen. 
Auch hier zeigt sich im Vorfeld 
der Währungsunion eine deutliche 
Konvergenz (Abb. 3), die aber nur 
bis zum Ausbruch der Finanzkrise 
anhielt. Im Zuge der Finanzkrise 
und der darauf folgenden Staats-
schuldenkrise entwickelten sich die 
Zinsen auf Staatsanleihen in den 
Ländern der Währungsunion sehr 
unterschiedlich. Eine Divergenz ist 
offensichtlich. Die Problemländer 
Griechenland, Portugal und Spanien 
weisen stark steigende Zinssätze 
auf. In Irland, das ebenfalls hart von 
der Finanzkrise getroffen wurde, ist 
allerdings auch wieder eine deutliche 
Besserung zu sehen.

Das vierte Konvergenzkriterium 
der Haushaltsstabilität setzt sich aus 
zwei Teilkriterien zusammen. Einer-
seits darf sich der Schuldenstand 
eines Landes auf maximal 60 Prozent 
des BIPs belaufen, beziehungsweise 
es muss eine hinreichend große 
Entwicklung hin zu dieser Grenze 

erkennbar sein (Abb. 4). Anderer-
seits darf das Haushaltsdefizit eines 
Jahres nicht mehr als drei Prozent 
des Bruttoinlandproduktes (BIP) 
betragen (Abb. 5). Beide Kriterien 
zielen darauf ab, eine ausufernde 
Verschuldung zu vermeiden.

Auch nach Einführung der 
gemeinsamen Währung sollten die 
Regelungen des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes dafür sorgen, dass 

(2) Inflationskonvergenz.

(3) Zinskonvergenz und -divergenz.
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die Konvergenz der Länder anhielt. 
Vor allem die Haushaltsolidität war 
hier geregelt. In wirtschaftlich guten 
Zeiten sollten die Länder der Wäh-
rungsunion einen ausgeglichenen 
Haushalt fahren und weiterhin gene-
rell die Begrenzung der Verschul-
dung beachten.

Doch bereits bei der Auswahl 
der Gründungsmitglieder wurden 
die selbstauferlegten Kriterien recht 
locker ausgelegt. So verfehlten bei-
spielsweise Belgien, Griechenland 
und Italien im Zeitpunkt ihres Bei-
tritts das Schuldenstandkriterium 
von 60 Prozent des BIPs. Aktuell 
sind die Schuldenstände im Zuge der 
Finanz- und Staatsschulden in den 
Ländern der Eurozone signifikant 
angestiegen. Mit Ausnahme von 
Finnland und Luxemburg übersteigt 
der Schuldenstand in allen Ländern 
in Abbildung (4) die 60 Prozent-
Grenze.

Ebenso waren die von Griechen-
land ausgewiesenen Defizite durch 
kreative Buchführung geschönt. 
Tatsächlich waren die Haushaltsde-
fizite in Griechenland höher als die 
maximal zulässigen drei Prozent des 
BIPs. Auch die Haushaltsdefizite 
haben sich im Zuge der Finanzkrise 
deutlich vergrößert. Zahlreiche 
Länder weisen aktuell Defizite von 
mehr als drei Prozent des BIPs aus, 
geduldet durch die EU-Kommission.

Doch auch schon vor der Finanz-
krise wurden die Regelungen des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
vielfach nicht eingehalten. So hatten 

Deutschland und Frankreich wie-
derholt zu hohe Defizite. Insgesamt 
zeigt sich, dass nur in wenigen Fällen 
überhaupt positive Haushaltsbudgets 
erreicht wurden. Die vorgesehenen 
Sanktionen wurden aber nie hart 
angewandt, was einen wesentlichen 
Konstruktionsfehler der Eurozone 
offenbart. Letztendlich entschieden 
die Sünder selbst über ihre Sankti-
onen, so dass kein Land hart gegen 
ein anderes vorgehen wollte, wohl-
wissend, dass es in Zukunft selbst 
sanktioniert werden könnte. Der 
Stabilitäts- und Wachstumspakt hat 
sich also als zahnloser Tiger erwie-
sen. Deshalb wurde in jüngster Zeit 
versucht, ihn durch den so genannten 
Sixpack zu reformieren und letzt-
lich zu härten. Sechs europäische 
Gesetzgebungsmaßnahmen zur 
Reform des Paktes und zum neuen 
gesamtwirtschaftlichen Überwa-

chungsverfahren wurden in den Ver-
handlungen zwischen Europäischem 
Rat und Europäischem Parlament 
gebündelt. Es trat am 13. Dezember 
2011 als „Sixpack“ in Kraft4. Falls 
dessen Vorgaben nicht eingehalten 
werden, kommt es zur Einleitung des 
so genannten „Verfahrens bei über-
mäßigem Defizit“. Vor allem wird 
nunmehr dem Abbau des öffentli-
chen Defizits stärkeres Gewicht bei-
gemessen. Euro-Mitgliedstaaten mit 
einem Schuldenstand von mehr als 
60 Prozent des BIP sind verpflichtet, 
diesen zu reduzieren, selbst wenn 
ihr jährliches öffentliches Defizit 
den Referenzwert von drei Prozent 
des BIP unterschreitet. Wie dieses 
Mal definitiv Glaubwürdigkeit der 
Haushaltskonsolidierung hergestellt 
werden soll, bleibt aber auch bei der 
„Sixpack“-Lösung letztlich wieder 
offen – die Achillesferse aller bishe-
rigen Entwürfe einer nachhaltigen 
Governance-Struktur für die Euro-
zone besteht fort. 

Endogenität optimaler 
Währungsräume

Insgesamt zeigen die Konver-
genzkriterien, dass im Vorfeld der 
Gründung der EWU eine wirt-
schaftliche Annäherung der Länder 
stattgefunden hat. Allerdings wurde 
der Haushaltssolidität und -nach-
haltigkeit viel zu wenig Beachtung 
geschenkt. Dies ließ letztlich die 
Finanzmärkte zunehmend an der 

(4) Schuldenstand in % des BIPs.

(5) Staatsdefizit in % des BIPs.
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Währungsräume erschaffen sich 
somit gewissermaßen aus sich selbst 
heraus. Doch auch diese Hoff-
nungen haben sich bestenfalls zum 
Teil bestätigt. Die Mobilität der 
Arbeitskräfte in der EWU ist nach 
wie vor gering6.

Erweiterung der Währungsunion

Seit 2002 insgesamt zwölf 
Länder den Euro als neue gemein-
same Währung eingeführt haben, 
sind sechs weitere Länder der EWU 
beigetreten. Slowenien führte 2007 
den Euro ein, Malta und Zypern 
folgten 2008, und 2009 kam die 
Slowakei hinzu. Estland 2011 und 
Lettland 2014 sind die jüngsten 
Mitglieder in der Eurozone.

Grundsätzlich sind alle Länder 
der EU verpflichtet den Euro ein-
zuführen, sobald sie die Konver-
genzkriterien erfüllen. Ausnahmen 
hiervon bilden lediglich Dänemark 
und Großbritannien, die ein ver-
tragliches Recht auf einen Nichtbei-
tritt („Opt-out“) haben. Insgesamt 
schürt die aktuelle Finanz- und 
Schuldenkrise immer wieder neue 
Zweifel über den Fortbestand der 
Währungsunion, so dass aktuell 
neben der Erweiterung vor allem 
auch über das Zusammenbrechen 
oder die Aufspaltung des Wäh-
rungsraumes diskutiert wird7.

Die Schuldenkrise in Europa 
und neue Haftungsmechanismen

Seit Ausbruch der Finanzkrise 
divergiert die Entwicklung inner-
halb der Eurozone beträchtlich. 
Im Zuge der Krise und der darauf 
folgenden Rezession in der EWU 
haben die Schuldenquoten vieler-
orts neue Rekordstände erreicht. 
Die Konsequenz daraus sind 
steigende Refinanzierungskosten 
der entsprechenden Staaten. Die 
Finanzmärkte schätzen die Risiken 
der verschiedenen Länder sehr 
unterschiedlich ein, was vor allem 
in Griechenland, Portugal und Spa-
nien durch stark steigende Zinssätze 
zum Ausdruck kommt (vgl. Abb. 

Fähigkeit einiger Euro-Mitgliedslän-
der zweifeln, ihre Schulden zurück-
zahlen zu können – vielleicht die 
wichtigste Ursache der Eurokrise. 
Da ausländische Anleger ihnen folg-
lich kein Geld mehr liehen, verloren 
die betroffenen Volkswirtschaften 
ihren Zugang zu den internationalen 
Kapitalmärkten und mussten unter 
den europäischen „Rettungsschirm“, 
verwaltet von der so genannten 
Troika aus EU-Kommission, Euro-
päischer Zentralbank (EZB) und 
Internationalem Währungsfonds 
(IWF). 

Einerseits wurde das Konver-
genzkriterium der Haushaltsso-
lidität bereits vor Eintritt in den 
Währungsraum sehr lasch ausgelegt; 
viel schlimmer wiegen aber die 
andauernden Verstöße nach Ein-
führung des Euro. Die weiterhin 
niedrigen Zinssätze sorgten dafür, 
dass sich sämtliche Länder der 
EWU günstig verschulden konnten, 
obwohl differenziert(er)e Zinssätze 
angebracht gewesen wären. Die 
Rating-Agenturen verzichteten auf 
ein „Stand-alone“-Rating der Euro-
Volkswirtschaften mit stark gemäß 
Länderrisiko differierenden Zinsen, 
da sie bereits ein „Bail-out“, also ein 
„Heraushauen“, der überschuldeten 
Länder durch die solideren Euro-
Länder rochen und diese Einschät-
zung ihren Kunden verkauften.

Im Zuge der Gründung der 
Eurozone wurde immer wieder 
darauf hingewiesen, dass die The-
orie optimaler Währungsräume 
womöglich nur unzureichend zur 
Beurteilung, ob eine gemeinsame 
Währung für Europa vorteilhaft 
sei, herangezogen werden könne. 
Frankel und Rose5 betonen in 
diesem Zusammenhang die Endo-
genität optimaler Währungsräume. 
Demzufolge sorgt erst die Einfüh-
rung einer gemeinsamen Währung 
über zunehmende Handelsver-
flechtungen für die notwendige 
Integration der Staaten. Insofern 
bedarf es keiner vollkommenen 
Konvergenz der Länder, da diese 
sich nach Gründung der Währungs-
union herausbilden wird. Optimale 

3). Vor allem Griechenland, Por-
tugal, Italien, Irland und Spanien 
sind dadurch in arge Liquiditäts-
schwierigkeiten geraten. Folglich 
werden (weitere) Schuldenschnitte 
für Griechenland, Zypern und viel-
leicht sogar Portugal und – da es 
sich um souveräne Länder handelt 
– selbst deren Euro-Austritt nicht 
mehr vollständig ausgeschlossen, 
was die Zinssätze für diese Länder 
weiter in die Höhe treibt. Für die 
Refinanzierung der Staatsschulden 
müssen dann immer höhere Zinsen 
gezahlt werden, so dass die Länder 
an den hohen Zinsen zu ersticken 
drohen. Wie gerade erläutert, hat 
dies fundamentale Gründe und mit 
einem etwaigen Versagen des geld-
politischen Übertragungsmecha-
nismus, dem mit unkonventioneller 
Geldpolitik beizukommen wäre, 
wenig zu tun. In der jüngsten Ver-
gangenheit kam Zypern als weiteres 
Problemland hinzu. Teilweise muss-
ten die genannten Länder durch 
Hilfsprogramme der anderen Staa-
ten gestützt werden.

Um den Ländern ein Überleben 
zu ermöglichen, existiert in der 
Eurozone mittlerweile ein als Euro-
päischer Stabilitätsmechanismus 
(ESM) bezeichneter dauerhafter 
Rettungsschirm, der Länder bei 
Zahlungsschwierigkeiten vor der 
Insolvenz bewahren soll. Das Volu-
men des ESM beträgt 700 Mrd. €, 
wobei Deutschland mit 190 Mrd. 
€ beteiligt ist. Einzuzahlen hat 
Deutschland davon immerhin 22 
Mrd. € – die restlichen 168 Mrd. € 
sind Garantien.

Die Einrichtung eines solchen 
dauerhaften Rettungsschirmes 
birgt dabei aber zahlreiche Risiken 
und ist durchaus kritisch zu sehen. 
Erstens wird damit eine rechtliche 
Grauzone betreten. So haftet laut 
EU-Vertrag kein Mitgliedsland für 
die Verbindlichkeiten der anderen 
Länder. Dieser Passus scheint mit 
dem ESM wenigstens teilweise ent-
kräftet. Eine Konsequenz daraus 
könnte ein, dass auch die Refinan-
zierungskosten der haushaltstech-
nisch solideren Länder in Mitlei-



95UNIKATE 45/2014

denschaft gezogen werden und 
auch deren Zinsen steigen8. Mit der 
Frage der Rechtmäßigkeit der neu 
geschaffenen Rettungsmechanismen 
in der Eurozone und der Staatsanlei-
henkäufe der EZB hat sich auch das 
Bundesverfassungsgericht in Karls-
ruhe beschäftigt. Vor kurzem wurde 
mitgeteilt, dass das höchste deutsche 
Gericht die Entscheidung über die 
Rechtmäßigkeit des Programms 
an den Europäischen Gerichtshof 
übergibt. Eine endgültige Klärung 
steht somit noch aus, allerdings 
brachten die Karlsruher Richter 
Zweifel zum Ausdruck, ob die 
EZB-Maßnahmen mit geltendem 
Recht in Einklang stehen.

Weiterhin zeigt sich, dass die 
beschlossenen Spar- und Konsoli-
dierungsprogramme sehr ambitio-
niert und politisch immer weniger 
umsetzbar sind. Die letzten Monate 
haben verdeutlicht, dass zur Kon-
solidierung der Staatshaushalte vor 
allem mehr Zeit benötigt wird. Da 
man die demokratisch gewählten 
Regierungen nicht gefährden will, 
droht die Eurorettung also zu einem 
Fass ohne Boden zu werden. Ein 
Ende mit Schrecken könnte hier 
einem Schrecken ohne Ende vorzu-
ziehen sein. Grundsätzlich sollte die 
Insolvenz von Staaten nicht ausge-
schlossen werden. Vielmehr sollte 
man über ein Regelwerk für eine 
Insolvenz von Banken und Staaten 
in der Eurozone nachdenken – bei-
spielsweise in Gestalt einer anreiz-
konform gestalteten Bankenunion 
in Verbindung mit einem Europä-
ischen Währungsfonds9. Dadurch, 
dass Banken in die Insolvenz ent-
lassen werden können, ohne dass 
mit dem Schlüsselwort „System-
relevanz“ und deshalb prohibitiv 
hohen Ansteckungseffekten gedroht 
werden kann, würde wieder eine 
stärker nach Länderrisiken diffe-
renzierende  Bepreisung von Staats-
anleihen und mehr Wettbewerb 
unterschiedlicher Fiskalpolitiken 
ermöglicht. Dieser Wettbewerb 
kann dann im Euroraum als effizi-
enter Versicherungsmechanismus 
wirken10.

Rolle und Verhalten der EZB

Durch die sich zunehmend ver-
schlechternden Staatshaushalte in den 
Ländern der Eurozone ist die EZB 
gewissermaßen zum letzten noch 
handlungsfähigen Akteur in Europa 
geworden. Doch auch das Verhalten 
der EZB im Zuge der Finanz- und 
Staatsschuldenkrise, in das sie frei-
lich durch teilweise Untätigkeit der 
nationalen Regierungen gedrängt 
wurde,  ist kritisch zu hinterfragen. 
Grundsätzlich ist die EZB zur Wah-
rung der Preisstabilität verpflichtet. 
Preisstabilität wird dabei mit einer 
Inflationsrate von nahe aber unter 
zwei Prozent pro Jahr gleichgesetzt. 
Dieses Ziel wurde bisher recht zielge-
nau erreicht. Nur wenn dies gewähr-
leistet ist, kann die EZB mit ihren 
geldpolitischen Beschlüssen auch für 
eine Unterstützung der Konjunktur 
sorgen oder weitere Ziele verfolgen.

Darüber hinaus ist vor allem die 
politische, finanzielle und Instru-
menten-Unabhängigkeit der EZB 
von den nationalen Regierungen ein 
wichtiges Pfand. Dieses ist im Zuge 
der Krise aber zunehmend gefähr-
det. So hat sich auch die EZB durch 
den Ankauf von Staatsanleihen in 
eine rechtlich fragwürdige Situation 
manövriert. Die direkte Finanzie-
rung von Staatsschulden durch die 
EZB ist untersagt. Allerdings hat die 
EZB seit Mai 2010 Staatsanleihen der 
Krisenstaaten im Umfang von über 
200 Mrd. Euro gekauft. Diese hat sie 
zwar nicht direkt von den entspre-
chenden Staaten, sondern teils sehr 
kurz nach der Emission über den 
Sekundärmarkt erworben, sodass the-
oretisch argumentiert werden kann, 
dass keine direkte Staatsfinanzierung 
stattgefunden hat.

Ziel dieser Maßnahmen war es, 
die Refinanzierungskosten der Kri-
senländer zu senken. Insofern werden 
durch dieses Verhalten erneut die 
weiter oben beschriebenen falschen 
Anreize gesetzt. Unsolide Haushalts-
führung wird nicht konsequent über 
die Kapitalmärkte durch steigende 
Zinsen bestraft. Stattdessen springt 
die EZB als Retter in der Not ein.

Mit dem Ankauf der Staats-
anleihen gehen die Risiken dieser 
Anleihen in die Bilanz der EZB und 
damit auf die Anteilseigner der EZB 
– also die einzelnen Mitgliedsstaaten 
der EWU – über. Deutschland 
würde demnach bei einem Ausfall 
mit seinem Anteil von etwas über 25 
Prozent der Schadenssumme haften. 
Insofern ist die EZB bei zunehmend 
wahrscheinlicher Überdehnung 
ihres Mandats mehr und mehr in 
quasi-fiskalische Aufgaben invol-
viert. Sie ist in ihrer Rolle gefangen 
und ihre Krisenpolitik wird ten-
denziell unumkehrbar, denn die 
Geldpolitik wird die strukturellen 
Probleme der Eurokrise nicht lösen 
können, zumal sie in Vorleistung 
für erhoffte Reformen in den Süd-
ländern tritt. Ein gutes Beispiel sind 
die von der EZB regelmäßig als 
Legitimation für ihre unkonven-
tionelle Geldpolitik angeführten 
ungebührlich hohen Zinslasten für 
Kredite an südländische kleine und 
mittlere Unternehmen. Hier handelt 
es sich weniger um eine Störung 
des geldpolitischen Übertragungs-
mechanismus, als vielmehr um 
einen Ausdruck unterschiedlicher 
Konjunkturlagen und unterschied-
lichen Regierungshandelns in den 
Euro-Ländern. Zahlreiche weitere 
negative Nebenwirkungen wie die 
Auswirkungen auf die Preise von 
Anteilen an gesunden Unternehmen 
und Banken, das Entstehen von 
Zombie-Banken etc. werden von 
Belke11 ausführlich beschrieben.

Generell schaltet die EZB also 
mit ihrem Bestreben zur Anglei-
chung der Zinssätze die Disziplinie-
rungsfunktion der Kapitalmärkte 
aus, was den Bestrebungen zu ernst-
haften Konsolidierungsschritten 
entgegenwirken könnte. Es gehört 
nicht zur Aufgabe der europäischen 
Geldpolitik, die Eurozone in ihrer 
gegenwärtigen Zusammensetzung 
zu bewahren. Wie zuvor gezeigt, ist 
ein Großteil der Zinsunterschiede 
fundamental gerechtfertigt und die 
Mitgliedsländer der „Fusion“ EWU 
sind politisch souveräne Staaten mit 
einem Recht auf Austritt.
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Mögliche Zukunftsszenarien

Die Staatsschuldenkrise in der 
Eurozone hat wegen der zuneh-
menden Spannung zwischen dem 
„Norden“ und dem „Süden“ der 
Eurozone zu einer Diskussion über 
die Zukunft der Währungsunion 
geführt. Nicht überraschen kann 
dabei die Erkenntnis, dass man im 
Nachhinein immer klüger zu sein 
scheint. Oder anders gewendet: Wie 
so oft lässt das durch eine Fusion 
neu entstehende Dritte erst die Aus- 
gangselemente retrospektiv zur 
Kenntlichkeit geraten. Fusionen 
führen so nicht zuletzt auch zu 
Erkenntnis.

Aus heutiger Sicht erscheint vor 
allem die Aufnahme Griechenlands 
in die Währungsunion zunehmend 
unverständlich. Auch die ausgeblie-
benen Sanktionen gegen Deutsch-
land oder Frankreich aufgrund der 
Verstöße gegen den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt wirken nur schwer 
nachvollziehbar. Insofern stellt sich 
die Frage, wie die Zukunft der EWU 
aussehen könnte. Die Vorschläge 
reichen dabei von einer vertieften 
Integration mit einer echten politi-
schen Union und gemeinsamer Fis-
kalpolitik bis hin zu einem Ausein-
anderbrechen der Eurozone. Einige 
dieser Szenarien und mögliche Kon-
sequenzen seien hier kurz skizziert:

Ein Fortbestehen der Euro-
zone in ihrer jetzigen Form scheint 
dauerhaft nur möglich, wenn die 
Integration weiter vorangetrieben 
wird. Letztendlich bedeutet dies, 
dass weitere Kompetenzen auf die 
europäische Ebene verlagert werden 
müssen. Vor allem fiskalische Ent-
scheidungen unterlägen dann einer 
Kontrolle. Problematisch hierbei ist 
die Tatsache, dass das Budgetrecht, 
häufig als Königsrecht der nationalen 
Parlamente bezeichnet, eingeschränkt 
würde12. Insofern scheinen Vor-
schläge eines europäischen Finanz-
ministeriums oder einer EU-weiten 
Steuer bestenfalls in ferner Zukunft 
durchsetzbar. Auch Vorschläge 
für die Ausgabe von gemeinsamen 
unkonditionierten europäischen 

Anleihen (Euro-Bonds) werden vor 
allem von der Bundesregierung, aber 
auch von den Sozialdemokraten 
bisher strikt abgelehnt. Beide Vor-
schläge leiden daran, dass man nicht 
davon ausgehen kann, dass die Regie-
rungen im „Norden“ wie im „Süden“ 
unbefristet und unlimitiert zu ihren 
dann eingegangenen Verpflichtungen 
– Garantien wie Reformverpflich-
tungen – stehen. Denn in Demokra-
tien ist die Abwahl von Regierungen 
jederzeit möglich; in Südeuropa sind 
fast alle Regierungen, die den Ret-
tungsmaßnahmen zugestimmt haben, 
nicht mehr im Amt. Stattdessen steigt 
das Misstrauen zwischen den natio-
nalen Parlamenten in der Eurozone. 
Jede erfolgsversprechende Lösung 
des Governance-Problems der Euro-
zone muss über den Weg der Schaf-
fung zwischenstaatlichen Vertrauens 
führen13.

Die Schaffung des ESM oder 
auch die bereits vollzogenen und die 
neu angekündigten Staatsanleihen-
käufe der EZB können als ein erster 
Schritt zur Vergemeinschaftung 
nationaler Schulden interpretiert 
werden. Eine gemeinsame Haftung 
sollte dann aber auch einen Einfluss 
auf Budgetentscheidungen bedingen. 
Dies kommt im Rahmen der strikten 
Konditionalität der Rettungspakete 
zum Ausdruck, also der Tatsache, 
dass Hilfen nur unter (Spar)Auflagen 
gewährt werden. Zumal die Sparauf-
lagen vor allem in Gestalt sinkender 
Staatsausgaben dazu dienen, den 
Bürgern und Unternehmen der der 
Programmländer, aber auch auslän-
dischen Investoren, den Glauben 
an zukünftig niedrige Steuern und 
Zinsen wiederzugeben und diese 
wieder zu mehr Ausgaben zu animie-
ren. Darüber hinaus soll neben ande-
ren Reformen auch durch weniger 
Staatseinfluss die Wettbewerbsfähig-
keit dieser Länder gestärkt werden. 
Zudem ist aus der Historie bekannt, 
dass noch nie ein Land aus seinem 
Leistungsbilanzdefizit herausge-
wachsen ist. Wären EZB und später 
auch die EU-Partner nicht mit Liqui-
ditätsinjektionen und Fiskaltransfers 
zur Stelle und die Troika so großzü-

gig bei der Streckung von Zahlungs-
zielen, Senkung der Zinssätze und 
Verlängerung der Defizitabbaupfade 
gewesen, wäre der Anpassungsbedarf 
und das Tal der Tränen in Gestalt 
eines Wachstumseinbruchs noch viel 
größer gewesen. Ganz zu schweigen 
von der überaus großzügigen Ausle-
gung der Schuldentragfähigkeit durch 
die Troika, die eine entscheidende 
Voraussetzung für die Gewährung 
der jeweils nächsten Finanzierungs-
Tranchen durch den IWF war und 
immer noch ist. Denn will ein Land 
jemals wieder an die privaten Kapi-
talmärkte zurückkehren, muss es 
definitionsgemäß für eine längere 
Periode Leistungsbilanzüberschüsse 
erzielen, um seine Auslandsschulden 
zurückzahlen. Sonst verschlechtert 
sich die Reputation dieses Landes so 
stark, dass es abhängig von den Par-
lamentsentscheidungen anderer Mit-
gliedsländer und am Tropf der Troika 
bleiben müsste. Die Bezeichnungen 
„Austerität“ und „Kaputtsparen“ 
lassen sich somit kaum rechtfertigen.

Eine weitere Möglichkeit, die 
immer wieder thematisiert wird, 
ist der Austritt eines oder mehrerer 
Länder aus der Eurozone14. Wenn-
gleich dies grundsätzlich nicht in 
den Vertragswerken vorgesehen 
ist, erscheint es trotzdem für ver-
schiedene Länder als eine Option. 
Problematisch könnte dabei aber 
sein, dass bei einem Austritt aus der 
EWU unter Umständen auch die 
Mitgliedschaft in der EU auf dem 
Spiel steht. Grundsätzlich sollte hier 
zwischen zwei Varianten unterschie-
den werden. Einerseits könnte ein 
Land (oder mehrere), welches aktuell 
in akuten Schwierigkeiten ist, den 
Euro aufgeben und zu seiner eigenen 
Währung zurückkehren. Anderer-
seits könnte auch ein (noch) solides 
Land wie beispielsweise Deutschland 
einen Austritt in Erwägung ziehen. 
Die Konsequenzen sind in beiden 
Szenarien unterschiedlich15.

Vernachlässigt man technische 
Fragen und administrative Hürden, 
dürfte ein Austritt Griechenlands 
mit Rückkehr zur Drachme zualler-
erst zu einer massiven Abwertung 
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der Drachme gegenüber dem Euro 
führen. Dadurch gewänne Griechen-
land unmittelbar an Wettbewerbsfä-
higkeit, da griechische Produkte im 
Ausland günstiger würden. Ohne 
eine solche Abwertung kann Grie-
chenland nur durch schmerzhafte 
Lohnanpassungen wettbewerbsfä-
higer werden. Wie schmerzhaft das 
ist, zeigt die Entwicklung in den letz-
ten Jahren. Seit Gründung der Euro-
zone hat die Wettbewerbsfähigkeit 
Griechenlands stark abgenommen, 
da die Lohnzuwächse in Griechen-
land deutlich stärker ausfielen als in 
Deutschland16.

Einem Austritt Griechenlands 
stehen aber auch beträchtliche 
Kosten gegenüber. Sämtliche Pro-
dukte, die Griechenland importieren 
muss, würden durch die Währungs-
abwertung deutlich teurer werden. 
Weiterhin wäre zu klären, wie die 
Verbindlichkeiten Griechenlands 
gegenüber den Staaten der EWU zu 
behandeln wären. Müssten diese in 
Euro zurückbezahlt werden, steigt 
der Wert der Schulden aufgrund der 
Abwertung der Drachme beträcht-
lich. Außerdem führt ein Austritt 
nicht dazu, dass die Staatshaushalte 
saniert würden. Budgetdefizite und 
der Bedarf zur fiskalischen Kon-
solidierung blieben bestehen. Die 
Schulden würden nach einem Aus-
tritt allerdings in eigener Währung 
finanziert, über die das Land selbst 
die Kontrolle hat, da es seine geldpo-
litische Souveränität zurückgewänne.

Der Austritt eines Krisenlandes 
wird also keinesfalls sämtliche Pro-
bleme beseitigen. Hinzu kommt, dass 
der Austritt eines Landes möglicher-
weise den Austritt weiterer Länder 
provoziert und damit den Zerfall der 
EWU begründet.

Träte hingegen Deutschland aus 
der Währungsunion aus, dürfte es 
in Deutschland zu einer deutlichen 
Aufwertung der Währung kommen. 
Entsprechend negative Konse-
quenzen für den Außenhandel wären 
zu erwarten. Auch müsste Deutsch-
land damit rechnen, einen Teil seiner 
Erträge aus seinen hohen Investiti-
onen in der verbleibenden Rumpf-

Eurozone durch Inflation wegbe-
steuert zu bekommen. Dies dürfte 
eine beträchtliche Summe sein, denn 
das Ausmaß der Kapitalmarktinte-
gration Deutschlands in die Euro-
zone ist sehr hoch. Grundsätzlich 
befindet sich ein solides Land aber 
in einer deutlich besseren Position 
für einen möglichen Austritt. Die 
Schulden in Euro würden nämlich 
aufgrund der Aufwertung deutlich an 
Wert verlieren17.

Insgesamt scheinen die Kosten 
bei Austritt eines stabilen Landes 
geringer zu sein. Dadurch würde 
aber genauso der Bestand der Wäh-
rungsunion in Frage gestellt, da ein 
Stabilitätsanker die EWU verließe. 
Ein Zusammenbruch der gesamten 
Währungsunion würde somit wahr-
scheinlicher. Forderungen Deutsch-
lands gegenüber dem Rest der 
Eurozone wie im Rahmen des Target 
Zahlungssystems, in dem die EZB, 
die Notenbanken und die dahinter 
angeschlossenen Geschäftsbanken 
verbunden sind, und die Bundes-
bank gegenwärtig immer noch sehr 
hohe Nettoforderungen hat, würden 
fraglich – Deutschland geriete in 
die Target-Falle18. Denn die Forde-
rungen Deutschlands würden sich 
dann an eine Institution richten, die 
nicht mehr existierte. Das Eintreiben 
der verbliebenen Forderungen wäre 
dann von der politischen Verhand-
lungsmacht der deutschen Regierung 
abhängig.

Numerisch exakt sind die mög-
lichen Kosten eines Austritts – egal 
ob von Griechenland oder von 
Deutschland – aber kaum zu bestim-
men, da die Unwägbarkeiten viel 
zu hoch sind. In jedem Fall brächte 
ein Austritt eines Landes den Pro-
zess der europäischen Integration 
sicherlich erst einmal ins Stocken 
und würde dadurch eine Spaltung 
Europas forcieren. Es könnten sich 
entsprechende Nord- und Südblöcke 
herausbilden.

Fazit

Insgesamt scheint der mutige 
Schritt hin zu einer gemeinsamen 

europäischen Währung zunehmend 
in Ernüchterung umgeschlagen zu 
sein. Die Zukunft der Währungsu-
nion ist nun vor allem eine politische 
und weniger eine ökonomische 
Frage. Das Projekt war von Beginn 
an zwar ökonomisch motiviert, und 
die wirtschaftlichen Vorteile wurden 
betont, aber der Prozess bleibt 
nichtsdestotrotz ein politischer. 
Demzufolge bleibt abzuwarten, ob 
es den Staats- und Regierungschefs 
gelingt, den Bürgern Europas weiter-
hin ein entsprechendes „Europage-
fühl“ zu vermitteln. 

Die EWU sieht sich einem Tri-
lemma gegenüber19. Von den drei 
Zielen einer unabhängigen Geldpo-
litik, einer nationalen Fiskalpolitik 
und dem Nichthaftungsrecht für die 
Verbindlichkeiten anderer EWU-
Staaten können zeitgleich immer 
nur zwei Dinge erreicht werden. 
Insofern muss zum erfolgreichen 
Fortbestehen der Währungsunion 
eines dieser Ziele geopfert werden. 
Die Aufgabe der nationalen Haus-
haltsrechte scheint dabei ein (noch) 
zu großer Schritt. Insofern ist eine 
Aufweichung der Nichtbeistands-
klausel – wie bereits durch dem ESM 
geschehen – momentan der Weg der 
Wahl. 

Dieser ist jedoch nicht nachhal-
tig und gefährdet den Bestand der 
EWU auf Dauer, denn die Toleranz 
und Leidensfähigkeit der nationalen 
Wähler und Parlamente darf keines-
falls überschätzt werden. 

Wenn Vereinigungen wie die 
Eurozone und deren große Krisen 
Bestehendes durcheinander werfen, 
aber die hierdurch entstehende Ver-
wirrung produktiv und im Sinne 
Mancur Olsons „Cleaning the slate“ 
wirkt – also die Interessengruppen 
von der Bildfläche fegt und so den 
Reformstau löst. Olson blieb aber 
letztlich skeptisch und sagt die Wie-
derkehr der institutionellen Inef-
fizienzen voraus20. Dies deckt sich 
auch mit der historischen Erfahrung, 
dass noch nie eine Währungsunion 
dauerhaft Bestand hatte. Weniger, 
weil es sich bei der Länderfusion um 
einen suboptimalen Währungsraum 
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handelte, sondern regelmäßig weil es 
an einer politischen Union mangelte. 
Bereits Jacques Delors befand, dass 
eine Europäische Währungsunion 
nur dann dauerhaft Bestand haben 
könne, wenn die wirtschaftspoli-
tischen Vorstellungen der Teilneh-
merländer einander hinreichend 
ähnlich seien.

Summary

The European Monetary Union 
(EMU) currently finds itself in its 
deepest crisis. The general confi-
dence in this ambitious European 
integration project which was 
apparent in the run-up to the EMU 
has now given way to considerable 
skepticism. While the movement to-
wards EMU started after the end of 
World War II, this paper provides an 
economic assessment of these deve-
lopments. However, one has to keep 
in mind that the process of European 
integration is not exclusively driven 
by economic factors. 
The foundation of EMU was 
inspired by the so-called theory of 
optimum currency areas and politi-
cal authorities put a system in place 
which led to the formulation of 
four convergence criteria. However, 
regarding these criteria, several mi-
stakes were made which at the very 
least contributed to the prevailing 
crisis. In particular, the relevance of 
sovereign debt and national budgets 
were benignly neglected. Furthermo-
re, planned sanctions for violations 
have not been imposed.
Currently, debt seems to be get-
ting out of hand and the European 
Central Bank (ECB) remains the last 
authority which is able to act. This 
generates additional problems. While 
the measures taken by the ECB are 
legally questionable, it generates 
political dependencies.
For the future, several scenarios are 
possible. The first possibility is that 
some countries might secede from 
the EMU, which will lead to pro-
blems both for the seceding country 

and also for the remaining countries 
of the EMU. As a second option, 
further steps of integration will have 
to be made, especially fiscal integra-
tion. Right now, it seems as if the 
second possibility is the preferred 
option.

Anmerkungen

1) Wessels 2011
2) Krugman, Obstfeld und Mélitz 2012
3) Micco et al. 2003
4) Belke 2010
5) Frankel und Rose 1998
6) Krugman, Obstfeld und Mélitz 2012
7) Belke und Verheyen 2013
8) Belke und Dreger 2011
9) Belke 2010, 2013
10) Belke und Gros 2009
11) Belke 2012
12) Belke 2013
13) Belke 2013
14) Belke und Verheyen 2013
15) Belke und Verheyen 2013
16) Belke und Verheyen 2013
17) Belke und Verheyen 2013
18) Sinn 2012
19) Beck und Prinz 2012
20) Olson 1982

Literatur

– Beck, H., Prinz, A. (2012): The trilemma of 
a monetary union: Another impossible trinity, 
Intereconomics 47(1), S. 39–43.
– Belke, A. (2010): Reinforcing EU gover-
nance in times of crisis: The Commission 
proposals and beyond, Briefing paper prepa-
red for presentation at the Committee on Eco-
nomic and Monetary Affairs of the European 
Parliament for the quarterly dialogue with 
the President of the European Central Bank, 
29.11.2010, Brussels.
– Belke, A. (2012): A More Effective Euro-
zone Monetary Policy Tool – Gold-backed 
Sovereign Debt, Briefing paper prepared for 
presentation at the Committee on Econo-
mic and Monetary Affairs of the European 
Parliament for the quarterly dialogue with 
the President of the European Central Bank, 
September, Brussels.
– Belke, A. (2013): Debt mutualisation in 
the ongoing Eurozone crisis – A tale of the 
‘north’ and the ‘south’, The New Palgrave 
Dictionary of Economics, Online Edition, 
Eds. Steven  N. Durlauf and Lawrence E. 
Blume, Palgrave Macmillan, Houndmills, 
Basingstoke, web: http://www.dictionaryofe-
conomics.com/article?id=pde2013_D000273.
– Belke, A., Dreger, C. (2011): Ramifications 
of debt restructuring on the Euro Area – The 
example of large European economies’ expo-
sure to Greece, in: Intereconomics – Review 

of International Trade and Development, Vol. 
46/4, S. 188–196.
– Belke, A., Gros, D. (2009): Is a unified 
macroeconomic policy necessarily better for a 
common currency area?, in: European Journal 
of Political Economy, Vol. 25, S. 98–101.
– Belke, A., Verheyen, F. (2013): Doomsday 
for the Euro Area – Causes, variants and 
consequences of breakup, in: International 
Journal of Financial Studies, Vol. 1/1, S. 1–15.
– Frankel, J.A., Rose, A.K. (1998): The endo-
geneity of the optimum currency area criteria, 
The Economic Journal 108(449), S. 1009–1025.
– Krugman, P., Obstfeld, M., Mélitz, M. 
(2012): International economics - Theory and 
policy. 9th ed., Pearson/ Addison-Wesley.
– Micco, A., Stein, E., Ordoñez, G. (2003): 
The currency union effect on trade: early 
evidence from EMU, Economic Policy 18(37), 
S. 315–356.
– Mundell, R. (1961): A theory of optimum 
currency areas, American Economic Review 
51(4), S. 657–665.
– Olson, M. (1982): The rise and decline of 
nations: Economic growth, stagflation, and 
social rigidities, Yale University Press.
– Rose, A.K. (2000): One money, one market: 
the effect of common currencies on trade, 
Economic Policy 15(30), S. 7–45.
– Sinn, H.-W. (2012): Die Target-Falle: 
Gefahren für unser Geld und unsere Kinder, 
Hanser, Oktober.
– Wolfgang Wessels (2001): Jean Monnet 
– Mensch und Methode Überschätzt und 
überholt?, Mai, Web: http://www.ihs.ac.at/
publications/pol/pw_74.pdf.

Die Autoren

Ansgar Belke ist seit 2007 Professor für 
Volkswirtschaftslehre, insbesondere Makroö-
konomik an der Fakultät Wirtschaftswissen-
schaften der Universität Duisburg-Essen. Er 
studierte Volkswirtschaftslehre an der Westfä-
lischen Wilhelms-Universität Münster. Seine 
Promotion über politische Konjunkturzyklen 
legte er an der Ruhr-Universität Bochum ab, 
wo er sich im Jahre 2000 auch habilitierte. 
Aktuell ist er Mitglied des „Monetary Experts 
Panel“ des Europäischen Parlaments und 
seit 2012 auch Jean Monnet-Professor. Er 
ist Mitglied im Präsidium des Arbeitskreises 
Europäische Integration (AEI) und im Wis-
senschaftlichen Direktorium des Instituts für 
Europäische Politik (IEP). Im Rahmen seiner 
Forschung beschäftigt er sich unter anderem 
mit Fragen der europäischen Geldpolitik und 
der europäischen Integration.

Florian Verheyen studierte an der Universität 
Duisburg-Essen Volkswirtschaftslehre und 
ist aktuell wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre von 
Ansgar Belke. Im Rahmen seiner in 2013 
abgeschlossenen Dissertation beschäftigt er 
sich mit empirischen Schätzungen zu Export-
nachfragefunktionen und der geldpolitischen 
Transmission.



99UNIKATE 45/2014
F

lo
ri

an
 V

er
he

ye
n.

   
F

ot
o:

 T
im

o 
B

ob
er

t



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/70510
urn:nbn:de:hbz:464-20190823-134207-0

Alle Rechte vorbehalten.

Erschienen in: UNIKATE 45 (2014), S. 88-99

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/70510
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20190823-134207-0

	Leere Seite



