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Ursachen und Auswirkungen der europäischen Schuldenkrise 
   
Einführung  Griechenland und andere hochverschuldeten Länder Europas sind in den letzten 

Monaten nur knapp einem drohenden Staatsbankrott entgangen. Gleichzeitig haben 
sie die europäische Gemeinschaftswährung in grössere Schwierigkeiten gebracht. Der 
Euro hat gegenüber dem Dollar und dem Franken seit Monaten an Wert verloren. Die 
Volatilität an den Finanzmärkten ist hoch. Verbreitet ist die Angst vor einem neuen 
Aufflackern der überwunden geglaubten Finanzkrise. 

  Dieses Spezialthema setzt die Ereignisse der letzten Monate in einen breiteren Kon-
text. Es beschreibt die Hintergründe der gegenwärtigen Lage der Staatsfinanzen in 
den betroffenen Ländern des Euroraums, analysiert die Lösungsansätze und beurteilt 
die Folgen allfälliger Sparanstrengungen auf die Konjunktur. 

  In einem ersten Teil beschreiben wir den Hergang der Ereignisse, die mit dem Be-
schluss des EU-Ministerrats über einen 750 Mrd. Euro Rettungsschirm einen vorläu-
figen Höhepunkt gefunden haben. Die Rettungsmassnahmen, von Medien und Öko-
nomen teilweise harsch kritisiert, sind keinesfalls unproblematisch. Weniger Beach-
tung erhielten aber bisher die systemischen Risiken, die mit einer Eskalation der Lage 
verbunden gewesen wären. In einem zweiten Teil werden daher die Gefahren aufge-
zeigt, die von einem griechischen Staatsbankrott und der Ansteckung auf andere 
Länder ausgegangen wären. 

  Das Rettungspaket mag die Finanzmärkte vorübergehend beruhigt haben. Die Prob-
leme der griechischen und anderer europäischen Staatsfinanzen sind damit aber nicht 
gelöst. Kapitel drei befasst sich mit der Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen. Die Frage 
steht in einem engen Verhältnis zum ökonomischen Potential eines Landes. Im Falle 
Griechenlands kann gezeigt werden, wie sich strukturelle Probleme, welche über 
lange Zeit tragbar schienen, schnell zu einer Krise ausweiten können. 

  Kapitel vier beleuchtet diese strukturellen Probleme Griechenlands, welche sich in 
fehlender Wettbewerbsfähigkeit sowie in hohen Leistungsbilanz- und Budgetdefizite 
äussern. In Kapitel fünf gehen wir schliesslich der Frage nach, ob die zu erwartenden 
Budgetkonsolidierungen den Konjunkturaufschwung in Europa stoppen können oder 
ob gar eine erneute rezessive Phase droht. 

   

1. Chronologie der Griechenland-Krise 

Krisenbekämpfung erschüt-
tert die Staatsfinanzen 

 Nach den Rettungsaktionen für Banken und den Konjunkturprogrammen vieler 
Regierungen in den Jahren 2008 und 2009 wurde deutlich, dass die Wirtschaftskrise 
die Finanzen einiger Staaten in eine bedrohliche Schieflage gebracht hatte. Betroffen 
waren Staaten mit schlechten Wirtschaftsaussichten, besonders leidgeprüftem Ban-
kensektor oder anderen strukturellen Problemen (siehe Abschnitt 4). In Westeuropa 
waren dies neben Island, dessen Finanzsystem praktisch verstaatlicht werden musste, 
die sogenannten PIIGS Staaten (Portugal, Irland, Italien, Griechenland und Spanien).  

Griechenland stösst auf 
Schwierigkeiten bei der 
Refinanzierung…. 

 Im Frühjahr 2010 spitzte sich die Lage einiger Länder zu. Vor allem Griechenland sah 
sich gezwungen, immer höhere Zinsen auf Neuemissionen von Staatsanleihen anzu-
bieten. Im April 2010 wurde unklar, ob der griechische Staat zu vernünftigen Kondi-
tionen genügend privates Geld finden würde, um sich zu refinanzieren. Auch andere 
Staaten, allen voran Portugal, wurden als gefährdet betrachtet, was sich in Herabstu-
fungen der Schuldner-Ratings und in deutlich höheren CDS9 -Preisen manifestierte 
(Abbildung 26). 

                                                           
9 Ein Credit Default Swap (engl. «Kreditausfall-Tausch») ermöglicht es einem Besitzer einer Anleihe, sich gegen den Zahlungsaus-

fall des Emittenten der Anleihe zu versichern. Der Käufer eines CDS leistet dabei Prämienzahlungen an den CDS-Emittenten. 
Dieser leistet dem CDS-Besitzer eine Ausgleichszahlung, falls es zum sogenannten Kreditereignis kommt (Insolvenz oder Schul-
denrestrukturierung). 
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Abbildung 25: Renditen für langfristige Staatsanleihen (zehn Jahre) 
Monatsmittelwerte 

 
Quelle: Datastream 

  
Abbildung 26: CDS-Preise 
Basispunkte 

 
Quellen: Datastream 

…und ist damit unmittelbar 
vom Zahlungsausfall 
bedroht 

 Staaten emittieren oft im Wochenrhythmus Anleihen, um ältere Schuldpapiere abzu-
lösen – ein Vorgehen, das als «Rollen der Schulden» bekannt ist. Falls es nun unmög-
lich wird, Neuemissionen zu vernünftigen Zinsen auszugeben, so können die in der 
selben Zeitspanne fällig werdenden Anleihen nicht mehr gerollt werden. Die Rück-
zahlung fällt aus, und die Regierung wird gezwungen, ein Zahlungsmoratorium oder 
den Staatsbankrott zu erklären. Vor diesem Szenario stand Griechenland im April und 
Mai 2010, da in diesen Monaten gleich mehrere Anleihen fällig wurden und neu 
aufgelegt werden mussten. 

  Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit droht der komplette Ausschluss vom Kapital-
markt. Investoren werden nicht länger bereit sein, der Regierung Geld zu leihen – 
besonders dann nicht, wenn die Wirtschaftsaussichten schlecht und die Staatsfinanzen 
langfristig zerrüttet sind. Denn hinter den Liquiditätsproblemen befinden sich oftmals 
fundamentale Ursachen (Kapitel 4). 
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EU und IWF schnüren 
Hilfspaket für Griechenland 

 Bereits im Frühjahr machten die übrigen Euro-Staaten vage Hilfszusagen an Grie-
chenland. Zur Beruhigung der Finanzmärkte reichten diese allerdings nicht aus. Trotz 
Uneinigkeit zwischen einigen Ländern gelangten die Verhandlungen Anfang Mai zu 
einem Abschluss. Im Rahmen eines dreijährigen gemeinsamen Programms stellten die 
Euro-Staaten und der IWF Kredite von über 110 Mrd. Euro zur Deckung des griechi-
schen Finanzbedarfs bereit. Griechenland verpflichtete sich im Gegenzug zu ein-
schneidenden Sparmassnahmen. 

Weitere Kreditgarantien der 
EU und des IWF 

 In der Nacht vom 9. auf den 10. Mai entschied der EU-Ministerrat zusammen mit dem 
IWF, einen Kreditrahmen von bis zu 750 Mrd. Euro an bedürftige Länder zur Verfü-
gung zu stellen. Von diesem Hilfspaket stehen 60 Mrd. Euro per Verordnung der 
Europäischen Kommission direkt zur Verfügung. Weitere 440 Mrd. Euro können als 
bilaterale Garantien der Euro-Staaten in Anspruch genommen werden. Im Bedarfsfall 
würden die benötigten Kredite am Kapitalmarkt durch die übrigen EU-Länder aufge-
nommen.  Der IWF beteiligte sich schliesslich mit 220-250 Mrd. Euro am Gesamtpa-
ket. Bis Ende Mai 2010 hat noch kein Land Bedarf angemeldet. 

Massnahmen der Zentral-
banken 

 Zudem hat die Europäische Zentralbank angekündigt, direkte Interventionen an den 
Kapitalmärkten vorzunehmen und insbesondere Staatsanleihen aufzukaufen. Deswei-
teren reaktivierten die Bank of Canada, Bank of England, EZB, das Fed und die SNB 
die während der Finanzkrise 2008/2009 installierten Swap-Fazilitäten, welche den 
europäischen Banken erleichterten Zugang zu Dollarliquidität gewähren. Dies deutet 
darauf hin, dass es an den Interbankenmärkten erneut zu Unsicherheiten gekommen 
ist und die Gefahr einer Austrocknung dieser Märkte wieder latent ist. 

Ansteckungsgefahren 
gebannt… 

 Mit diesen umfangreichen Garantien konnte die Lage an den Kapitalmärkten zumin-
dest kurzfristig stabilisiert werden. Insbesondere wurden aber auch gewisse Anste-
ckungsgefahren gebannt, welche unter Umständen auch andere Länder in Schwierig-
keiten hätten bringen können (siehe Abschnitt 2). 

…Refinanzierung der 
PIIGS über Jahre gewähr-
leistet… 

 Mit dem so gespannten Rettungsschirm haftet der Euroraum nun kollektiv für die 
instabilen Euroländer. Die 750 Mrd. Euro stellen die Refinanzierungsmöglichkeiten 
der gefährdeten Länder für 2010 und 2011 sicher. Die betroffenen Länder erhalten 
Zeit, den Staatshausalt in Ordnung zu bringen und die strukturellen Probleme zu 
lösen.  

… doch die fundamentalen 
Probleme liegen tiefer 

 Wenn sich damit die Lage auf den Finanzmärkten beruhigt haben mag, sind die 
Finanzierungsprobleme der Länder keineswegs nachhaltig gelöst. Letzteres hängt 
davon ab, ob es den Ländern gelingt, eine dauerhafte finanzpolitische Konsolidie-
rungsstrategie umzusetzen. Gelingt es ihnen nicht, so steht der Euroraum in wenigen 
Jahren wieder vor ähnlichen Problemen wie heute – ein Szenario, das von vielen 
Beobachtern befürchtet wird. 

Konsolidierung der Staats-
finanzen schwierig 

 Die Umsetzung von harten Sparmassnahmen wird durch innenpolitische Widerstände 
stark erschwert. Das Wissen, dass eine externe finanzielle Unterstützung möglich ist, 
könnte in den betroffenen Ländern die Anstrengungen für harte Sparmassnahmen 
reduzieren («Moral Hazard»). Ein Problem besteht auch darin, dass eine finanzpoliti-
sche Konsolidierung vor dem Hintergrund düsterer Wirtschaftsaussichten geschehen 
soll. So könnte die schlechte Wirtschaftslage in Griechenland, Irland und Spanien 
durch die Haushaltskonsolidierung zusätzlich verlängert werden, was die Staatsfinan-
zen abermals belasten würde.  

Verletzung der Maastricht-
Kriterien führt zu Vertrau-
ensverlusten 

 Das formelle Ziel der Europäischen Währungsunion ist die Preisstabilität. Da hohe 
Staatsdefizite diesem Ziel tendenziell widersprechen, wurde Fiskalstabilität als zentra-
ler Punkt in den Maastricht Verträgen verankert. Die «No-Bailout-Klausel» besagt 
zudem, dass die Mitgliedsstaaten alleine für ihr Budget verantwortlich sind. Es ist der 
EZB untersagt, defizitären Staaten finanziell beizustehen. Das nun beschlossene 
Hilfspaket widerspricht dem ersten Prinzip; die Entscheidung der EZB, Staatspapiere 
aufzukaufen, dem zweiten. Die Glaubwürdigkeit des Euro leidet unter beiden Ent-
scheidungen. 

   

2. Ansteckungsrisiken 

Ansteckungsgefahren 
vorhanden, aber kaum 
vergleichbar mit Lehman 

 Obwohl politische Überlegungen eine wichtige Rolle gespielt haben dürften, gibt es 
durchaus ökonomische Motive hinter dem Rettungspaket. Die Gefahr einer Übertra-
gung auf andere Länder steht dabei im Vordergrund. Als Parallele wird oftmals gar 
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Brothers der Fall Lehman Brothers herbeigezogen. Anders als Banken sind Staaten aber finan-
ziell nicht direkt voneinander abhängig. Der Bankrott eines Staates hat nicht zwin-
gend direkte Auswirkungen auf die Zahlungsfähigkeit eines anderen Staates.  

Abschreibungen bei den 
Gläubigern 

 Indirekt hingegen existieren sehr wohl Übertragungskanäle. Wäre es tatsächlich zur 
Zahlungsunfähigkeit Griechenlands gekommen, drohten Abschreibungen von gegen 
200 Mrd. Euro in anderen Ländern.10 Die meisten europäischen Finanzinstitute 
dürften zwar genügend Eigenkapital besitzen, um Verluste dieser Grössenordnung 
verkraften zu können. Trotzdem ist nicht auszuschliessen, dass einzelne Institute in 
Schwierigkeiten geraten wären. In Anbetracht der Ungewissheit und der angespannten 
Lage auf den Geldmärkten11 sind Dominoeffekte zwischen den Banken zudem wahr-
scheinlich.  

Griechische Finanzkrise  Der Grossteil der griechischen Staatsschuld liegt in ausländischen Händen. Allerdings 
werden von Inländern – besonders von griechischen Banken und Pensionskassen – 
immerhin rund 60 Mrd. Euro gehalten. Es ist höchst fraglich, ob die griechischen 
Banken Abschreibungen in dieser Grössenordnung verkraftet hätten. Sie leiden seit 
längerem unter einer Vertrauenskrise und unter Vermögensabflüssen. Bereits im April 
waren sie vom Geldmarkt faktisch abgeschnitten12. Die vier grössten Banken mussten 
Anfang April Unterstützung bei der griechischen Regierung beantragen. Angesichts 
dieser Schwierigkeiten wäre ein Überleben der grossen Banken und damit die Finanz-
stabilität in Griechenland in höchstem Masse gefährdet gewesen. Zwar ist der griechi-
sche Finanzsektor im internationalen Vergleich klein, wohl aber mit dem Ausland 
stark vernetzt. Es besteht daher eine latente Gefahr weiterer Abschreibungen im 
Ausland. 

Vertrauensverluste, Anstieg 
der Risikoprämien 

 Neben Griechenland befinden sich auch Portugal, Spanien, Italien oder Irland in einer 
angespannten Lage. Obwohl die betroffenen Regierungen neue Sparmassnahmen 
angekündigt hatten, stiegen in vielen Ländern die Risikoprämien simultan, sichtbar in 
Zinsdifferenzen oder CDS-Preisen. Dies lässt vermuten, dass ein Zahlungsausfall 
Griechenlands weitere Verunsicherung ausgelöst und die Refinanzierungskosten 
anderer Staaten zumindest kurzfristig in die Höhe getrieben hätte. 

Multiple Gleichgewichte  Hier setzt der sogenannte Trigger-Effekt ein: Allein die Befürchtung, dass ein Staat 
seine Schulden in der Zukunft nicht begleichen könnte, beeinflusst die Risikoprämie 
und damit die Höhe der Zinszahlungen. Dies wiederum hat direkte Auswirkungen auf 
die finanzielle Situation des Staates: Ein vormals finanzierbarer Haushalt wird unhalt-
bar. Können keine weiteren Sanierungsmassnahmen umgesetzt werden, droht eine 
explosionsartige Erhöhung der Staatsschuld (siehe Abschnitt 3). In den Wirtschafts-
wissenschaften werden solche durch Trigger Events ausgelöste, sprunghafte Verände-
rungen als Situationen mit mehreren Gleichgewichten (Multiple Equilibria) bezeich-
net. Situationen mit mehreren Gleichgewichten sind anfällig für sich selbst erfüllende 
Prophezeiungen. Der Vertrauensverlust der Investoren verursacht dann eine solche 
Verschlechterung der Finanzen, dass dem Staat nichts anderes als ein Zahlungsverzug 
übrigbleibt. 

   

3. Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen 

Einzelfall Griechenland?  Ein Blick auf die Budgetdefizite und die Schuldenquoten zeigt, dass die Haushaltsla-
gen der PIIGS-Staaten zwar schlecht sind, keinesfalls aber Extremwerte darstellen. 
Das Defizit und die Staatsverschuldung Griechenlands etwa ist vergleichbar mit den 
Werten Japans, Grossbritanniens oder der USA. Auch war Griechenland nicht das 
einzige Land, das während der letzten 15 Jahre grössere Staatsdefizite verzeichnet hat. 

                                                           
10 Unter der Annahme, dass rund 70% der ausstehenden Nominalbeträge abgeschrieben werden müssten. In Anbetracht früherer 

Staatsbankrotte sowie der Erwartungen der Rating-Agenturen, erscheint diese Annahme nicht unrealistisch. Im Falle Argentiniens 
(2001) mussten die Investoren bis zu 75% Abschreibungen in Kauf nehmen. Für Griechenland rechnete Standard & Poor’s im 
April/Mai mit Abschreibungen von 50-70% («recovery rating 4»), falls die griechische Regierung tatsächlich die Zahlungsunfä-
higkeit erklären sollte. 

11 Deutlicher Anstieg der Geldmarktsätze (LIBOR, EURIBOR) in Euro, Pfund und Dollar im Zuge der Griechenland-Krise bzw. 
Rettungspakete. 

12 Grund hierfür sind die schlechten Wirtschafts- bzw. Gewinnaussichten sowie die Tatsache, dass griechische Schuldverschreibun-
gen – ausser von der EZB – kaum noch als Sicherheit («Collateral») für Repo-Geschäfte akzeptiert wurden,. Um den griechischen 
Banken den Zugang zu Liquidität weiterhin zu ermöglichen, hat die EZB die Anforderungen bezüglich «Collaterals» gesenkt. 
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Trotzdem werden Japan, Grossbritannien oder die USA von den Finanzmärkten 
wohlwollend beurteilt, während Griechenland sich in einer unhaltbaren Lage befindet.  

Staatsdefizite sind bei 
hohem Wirtschaftswachs-
tum tragbar 

 Wann also sind Staatsfinanzen nachhaltig und wann nicht? Unter Umständen können 
Staatsdefizite über längere Zeit tragbar sein, ohne dass ein Staatsbankrott droht. Der 
Grund liegt darin, dass es bei positivem Wirtschaftswachstum möglich ist, ein Bud-
getdefizit zu erwirtschaften, ohne dass die Staatsverschuldung unkontrollierbar wird. 
Die USA etwa kennen seit langem grössere Fehlbeträge in der Staatsrechnung, jedoch 
verharrte die Schuldenquote bis kurz vor der Finanz- und Wirtschaftskrise auf relativ 
tiefem Niveau.  

Schulden können relativ 
zum BIP nicht unendlich 
steigen 

 Für die Solvenz eines Staates spielt die Höhe der Schulden im Vergleich zur Wirt-
schaftsleistung (Schulden/BIP) eine wichtige Rolle. Ein ständiger Anstieg dieser 
Quote führt unweigerlich zur Insolvenz. Es gibt keine «maximale» Höhe der Quote, 
die Kreditgeber als tragbar erachten. Der Wert ist vielmehr länderspezifisch und hängt 
stark von den Wachstumsperspektiven ab.  

Primärsaldo  Bei der Betrachtung von Staatshaushalten ist die Unterscheidung zwischen Budget-
überschuss und Primärüberschuss (bzw. -defizite) zentral. Der Primärsaldo ist der um 
Zinszahlungen bereinigte Budgetsaldo, also Einnahmen und Ausgaben des Staates 
minus Zinszahlungen. 

Budgetsaldo = Staatseinnahmen – Staatsausgaben – Zinszahlungen 

Primärsaldo = Staatseinnahmen – Staatsausgaben 

Kurzfristig können die finanzpolitischen Akteure lediglich den Primärsaldo beeinflus-
sen. Die Zinszahlungen hängen von der Höhe der Gesamtschuld ab, welche kurzfristig 
kaum gesenkt werden kann. Entscheidend ist daher diejenige Primärdefizitquote, also 
das Verhältnis des Primärsaldos zum BIP, welche die Schuldenquote konstant hält. 
Sind die dafür benötigten Primärdefizite im Vergleich zur Wirtschaftsleistung zu 
hoch, beginnen Investoren, die Kreditwürdigkeit eines Landes in Frage zu stellen. 
Niedrigere Wachstumserwartungen oder höhere Zinsen können deshalb ausreichen, 
um die Schuldensituation eines Landes dramatisch zu verschlechtern. 

Wirtschaftswachstum, 
realer Zins und Primärdefi-
zit beeinflussen die Schul-
denquote 

 Der Startpunkt einer Analyse der Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen13 ist folgende 
buchhalterische Gleichung. Sie zeigt auf, dass die Schuldenquote (��) von der Wachs-
tumsrate des BIP (��), vom realen Zinsniveau (��) und von der Primärdefizitquote 
(���) abhängt14: 

                                     �� − ���� = ��� − ��)���� + ���                                      �1) 

 

��� − ����) stellt die Veränderung der Schuldenquote im Vergleich zum Vorjahr und 
damit den jährlichen Budgetsaldo des Staates relativ zum BIP dar. Damit die Staatsfi-
nanzen in der langen Frist nachhaltig sind, darf sich die Schuldenquote nicht auf 
Dauer in jedem Jahr erhöhen. Die linke Seite der Gleichung muss also im Durch-
schnitt gleich Null sein. 

                                                         0 = ��� − ��)���� + ���                                               (2)       

 

Die rechte Seite der Gleichung widerspiegelt mögliche Faktoren, die den Budgetsaldo 
(relativ zum BIP) beeinflussen können. Dies ist zum einen das Wirtschaftswachstum 
��: Ist dieses positiv, so erhöht sich das BIP relativ zur Gesamtverschuldung (bei 
gleichbleibendem Schuldenniveau) und die Schuldenquote nimmt ab. Zudem hat ein 
positives Wirtschaftswachstum direkte Auswirkungen auf den Primärsaldo (automa-
tisch höhere Steuereinnahmen). Ein höheres Wirtschaftswachstum vermindert also die 
Schuldenquote direkt (das Vorzeichen vor �� ist negativ) und erhöht den Primärüber-
schuss indirekt (��� nimmt zu). Eine zentrale Rolle spielt aber auch das reale Zinsni-

                                                           
13 Für Grundlagen bzw. weiterführende Analysen siehe Blanchard, O. et al. (1990), The Sustainability of Fiscal Policy: New Answers 

to an Old Question. OECD Economic Studies No. 15 oder auch Fischer, S. and W. Easterly (1990), The Economics of the Gov-

ernment Budget Constraint. The World Bank Research Observer, Vol. 5 No 2, pp.127-142. 
14 Hier handelt sich um eine log-linearisierte Version einer Differenzialgleichung. In der Theorie wird die Gleichung meist noch mit 

Seigniorage (Zahlungen der Zentralbank an den Staat) ergänzt.  
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veau, welches seinerseits von der Ausfallwahrscheinlichkeit des Landes abhängt. Es 
bestimmt die Höhe der Zahlungen, die zur Bedienung der Schulden aufzubringen 
sind. Der Ausdruck ��� − ��)���� auf der rechten Seite der Gleichung zeigt damit die 
Wachstumsdynamik des Budgetsaldos auf.  

Hohe Wachstumsraten 
erlauben hohe Defizite 

 Sind die Zinsen höher als das Wirtschaftswachstum, so steigen die Schulden schneller 
als das BIP, und die Schuldenquote steigt an. Um ein Explodieren der Schulden zu 
vermeiden, muss der Unterschied zwischen der Wachstumsrate und den Zinsen daher 
Null oder positiv sein (�� < ��). Ein Land mit hohen Wachstumsraten ist demnach 
durchaus in der Lage, grössere Defizite zu verkraften, ohne dass die Schulden aus 
dem Ruder laufen. Übersteigt der reale Zins aber die Wachstumsrate ��� > ��), so 
kann ein Explodieren der Staatsschuld nur verhindert werden, wenn ein Primärüber-
schuss in der Höhe von ��� − ��)���� erwirtschaftet wird. Ist auch dies nicht der Fall, 
so müssen die Staatsfinanzen zwingend saniert werden. 

Griechenlands Situation bis 
2008 scheinbar tragbar 

 Je höher also die Schulden und je höher die Differenz zwischen Zinsen und Wirt-
schaftswachstum, desto höher sind die für eine stabile Schuldenquote nötigen Primär-
überschüsse. Im Falle Griechenlands haben  sich seit Herbst 2009 all diese Variablen 
ungünstig entwickelt. Bereits vor der Weltwirtschaftskrise war Griechenland ein 
notorischer Defizitsünder. Die Situation Griechenlands vor der Krise sah jedoch nicht 
derart dramatisch aus. Von 2001 bis 2006 wuchs die Griechische Wirtschaft über-
durchschnittlich stark. So gelang es Griechenland, die Schuldenquote trotz hohen 
Staatsdefiziten von 117% im Jahr 2002 auf 103% im Jahr 2008 zu senken. Gemessen 
in Prozentpunkten gehörte Griechenland bezüglich Senkung der Schuldenquote zu 
den erfolgreichsten OECD-Ländern. Bei einem weiterhin hohen Wachstum schien die 
Situation somit durchaus tragbar. Mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 und 
insbesondere gegen Ende 2009 änderte sich die Situation aber dramatisch. 

Wirtschaftskrise und 
Hiobsbotschaft ändert die 
Situation auf einen Schlag 

 Massiv geschwächt durch die Wirtschaftskrise, traf im Oktober des letzten Jahres eine 
Hiobsbotschaft den griechischen Staatshaushalt. Die griechische Regierung gab 
offiziell zu, dass die Defizitzahlen des Jahres 2008 falsch waren. Das Defizit betrug 
nun -7.7% statt -5%. Gleichzeitig wurde angekündigt, dass das Defizit fürs laufende 
Jahr 2009 -12.5% statt -3.7% betragen würde (in Gleichung 2: ���  sinkt). Und auch 
die Wachstumsaussichten Griechenlands sahen nun düsterer aus (�� sinkt). Ebenso 
erhöhten sich die Risikoaufschläge (�� steigt).  

Massive Sparmassnahmen 
unumgänglich 

 Der Anstieg der Risikoaufschläge auf griechische Staatsanleihen im Frühling 2010 
verschärfte die Situation derart, dass sie für Griechenland untragbar wurde. Zeitweise 
erreichten die Zinsen fast das Dreifache des vor der Krise üblichen Niveaus. Statt 
einen Primärüberschuss von etwa 2% des BIP15, musste Griechenland nun 12%16 
erwirtschaften, um die Schuldenquote lediglich stabil zu halten. Diese Rechnung 
verdeutlicht die Notwendigkeit der einschneidenden Sparmassnahmen, zu denen sich 
die griechische Regierung im April und Mai genötigt fühlte (Rentenkürzungen, 
Anpassungen des Rentenalters, Einstellungstopp beim Staat, Lohnkürzungen beim 
Staatspersonal, Erhöhungen der Mineralöl-, Tabak-, und Mehrwertsteuer.). 

 

Kasten  Theorie optimaler Währungsräume  

Hintergrund  Die Theorie optimaler Währungsräume («optimal currency areas») beschäftigt sich 
mit der Frage nach der richtigen Grösse eines Währungsraumes und basiert im We-
sentlichen auf der wegweisenden Arbeit von Robert Mundell.17 Im Zentrum steht eine 
Kosten- Nutzen Analyse mit dem Ziel, anhand von bestimmten Variablen die optima-
le Grösse eines Währungsraumes zu bestimmen.  

  Die Hauptaufgabe einer Zentralbank liegt darin, langfristig für stabile Preise zu 
sorgen. Dies ist selbstverständlich auch in einem grossen Währungsraum möglich. 
Daneben versuchen Zentralbanken aber auch, die Stabilität des Finanzsystems zu 
wahren und zum Ausgleich konjunktureller Schwankungen beizutragen. Diese sekun-
dären Aufgaben werden durch einen grossen Währungsraum erschwert. Die Theorie 

                                                           
15 Berechnung gemäss Gleichung 2 unter folgenden Annahmen: Schuldenquote 100%, Wirtschaftswachstum 2%, Zinssatz 4%.  
16 Annahmen: Schuldenquote 120%, Wirtschaftswachstum -5%, Zinssatz 5%.  
17 Mundell, R. (1961): A Theory of Optimum Currency Areas, in: The American Economic Review, Vol. 51, № 4, ISSN 0002-8282, 

S. 657–665 
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optimaler Währungsräume befasst sich mit der Frage, unter welchen Umständen es 
für ein Land von Vorteil ist, diese geldpolitischen Instrumente abzugeben und einer 
Währungsunion beizutreten.  

Nutzen  Der Nutzen einer einheitlichen Währung ist in erster Linie mikroökonomischer Natur. 
Eine Gemeinschaftswährung senkt die Transaktionskosten, erhöht die Preistranspa-
renz und führt zu mehr Wettbewerb. Zudem fallen die Wechselkursrisiken für die für 
die Marktteilnehmer weg.  

Kosten  Die Einführung einer einheitlichen Gemeinschaftswährung führt dazu, dass die 
Mitgliedsländer ihre eigenständigen Geldpolitik aufgeben. Mit dem Wegfall der 
geldpolitischen Unabhängigkeit verliert ein Land ein Instrument, um auf konjunktu-
relle Verwerfungen zu reagieren. Wirtschaftliche Probleme führen zu Anpassungs-
schwierigkeiten, die sich in höheren Arbeitslosenzahlen, Leistungsbilanz- und Haus-
haltsdefiziten niederschlagen. Eine unabhängige Geldpolitik könnte durch den Wech-
selkurs die relativen Preise verändern und die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes 
stärken. Der dadurch erzielte positive Nachfrageeffekt kann die negativen Auswir-
kungen dämpfen. 

Trade off  Ob eine Gemeinschaftswährung nun erstrebenswert ist, hängt von der Abwägung von 
Nutzen und Kosten ab. Je unterschiedlicher ein Währungsraum, desto höher die 
Kosten, die durch die Aufgabe einer eigenständigen Geldpolitik entstehen. Die Flexi-
bilität des Arbeitsmarktes spielt dabei ein wichtige Rolle. Ist sie gross, so kann  auf 
veränderte Rahmenbedingungen relativ leicht reagiert werden. Der volkswirtschaftli-
che Schaden eines negativen Nachfrageschocks fällt somit geringer aus. Arbeitsmobi-
lität zwischen Regionen hilft ebenso, einen Nachfrageschock auszugleichen. Sind die 
von der Krise betroffenen Arbeitslosen bereit, anderswo eine neue Stelle zu suchen, 
so fallen die sozialen Kosten für strukturelle Anpassungen weniger stark aus.  

USA vs. Eurozone  Der Währungsraum der USA und der Eurozone verfügt zwar über eine ähnliche 
Grösse und ist von ähnlich unterschiedlichen Nachfrageschocks betroffen. Vieles 
spricht aber dafür, dass die Anpassungskosten in den USA geringer sind als im 
Euroraum. Der einheitliche Sprachraum in den USA erhöht die Bereitschaft eines 
Arbeitslosen, in einem anderen Teilstaat auf Stellensuche zu gehen. Auch stellen die 
Ausgaben der amerikanischen Bundesregierung ein zusätzlicher Ausgleichsmecha-
nismus dar, der Ungleichgewichten zwischen Teilstaaten entgegenwirkt. 

Zusammenfassung  Ein grösserer Währungsraum erhöht einerseits die Transparenz und den Wettbewerb, 
er generiert Effizienzgewinne und senkt die Transaktionskosten. Andererseits erhöht 
er die makroökonomischen Anpassungsprobleme. Gleicht sich die Wirtschaftsstruktur 
innerhalb einer Währungsunion stark, sind asymmetrische Schocks selten, und eine 
gemeinsame Geldpolitik ist erstrebenswert. Sind die wirtschaftlichen Strukturen 
jedoch sehr unterschiedlich, sind die Anpassungskosten hoch, und eine eigenständige 
Geldpolitik ist vorzuziehen. Die letzen Monate haben die Diskussion darüber, ob die 
Eurozone ein geeigneter Währungsraum darstellt, erneut entfacht. 

   

4. Die Wettbewerbsfähigkeit Griechenlands 

  Die Situation der Griechischen Staatsfinanzen wäre weniger dramatisch, wenn die 
Wirtschaftsaussichten besser wären. Weniger harte Sparmassnahmen wären dann 
nötig, um den Primärüberschuss zu erhöhen. Auch wäre der benötigte Primärüber-
schuss geringer, um die Verschuldungsquote stabil zu halten. Es lohnt sich daher, 
einen Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit der griechischen Ökonomie zu werfen. 
Auch hier ist die Analyse ernüchternd. 

Leistungsbilanzdefizite der 
PIIGS 

 Aus makroökonomischer Sicht ist die Situation in allen PIIGS Staaten problematisch. 
In Griechenland aber sind die Ungleichgewichte besonders augenfällig. Sowohl die 
Verschuldungs- als auch die Defizitquote gehören zu den höchsten im Euroraum. 
Italien ist zwar, relativ zum BIP, höher verschuldet, könnte aber bald von Griechen-
land überholt werden. Im Gegensatz zu Italien aber leidet Griechenland unter einer 
besonders schwachen Wettbewerbsfähigkeit.  

  Ein erstes Indiz hierfür findet man in der preislichen Wettbewerbsfähigkeit der grie-
chischen Wirtschaft, welche sich in der Entwicklung des realen effektiven Wechsel-
kurses niederschlägt. Dieser hat sich verglichen mit anderen Ländern zu Ungunsten 
der griechischen Exporteure entwickelt, was oft mit inflexiblen Arbeitsmärkten und 
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Lohnrigiditäten erklärt wird. 

  
Abbildung 27: Effektiver realer Wechselkurs 

Monatsmittelwerte 

 
Quelle: Datastream 

  Die hohen Preise spiegeln sich in Ungleichgewichten in der Leistungsbilanz. Seit dem 
Beitritt des Landes zum Euroraum war die griechische Leistungsbilanz immer deut-
lich negativ, seit 2006 ist das Defizit bei weitem das höchste in der Eurozone 
(Abbildung 28). 2008 betrug das Leistungsbilanzdefizit von Griechenland ganze 15% 
des BIP. Zum Vergleich: Italiens Defizit betrug 2008 rund 5% – für sich genommen 
keinesfalls ein niedriger Wert. 

  
Abbildung 28: Leistungsbilanzdefizit 
in % des BIP 

 
Quelle: Datastream 

Tiefe Direktinvestitionen in 
Griechenland 

 Eine negative Leistungsbilanz muss nicht zwingend auf eine schwache Wettbewerbs-
fähigkeit hinweisen. So weisen eine Vielzahl von Ländern mit hohen Wachstumsraten 
eine negative Leistungsbilanz auf. Starkes Wachstum führt oft zu einer hohen Nach-
frage nach Investitionsgütern, die importiert werden müssen. In der Regel werden 
diese Investitionen von ausländischen Firmen getätigt, die sich in den wachsenden 
Märkten, beispielsweise in Osteuropa, engagieren wollen. In der Zahlungsbilanz zeigt 
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sich eine solche Situation in hohen Auslandinvestitionen.  

  
Abbildung 29: Ausländische Direktinvestitionen 

in % des BIP; im Inland, Durchschnittswerte 2006-2008 

 
Quelle: Eurostat 

  In Griechenland jedoch ist das Gegenteil zu beobachten: Unter den OECD Ländern 
spielen die ausländischen Direktinvestitionen, relativ zum BIP, nur in Japan eine noch 
geringere Rolle (Abbildung 29)18. Das Kapital, das nach Griechenland geflossen war, 
bestand hingegen in erster Linie aus Wertpapieranlagen oder Krediten (Abbildung 
30). Im Gegensatz zu Direktinvestitionen kann dieses leicht wieder abgezogen wer-
den.  

  
Abbildung 30: Finanzierungsquellen des Leistungsbilanzdefizits 

in % des BIP 

 
Quelle: Datastream 

Tiefe Sparquote, hohe 
Auslandschuld 

 Ein weiterer Problemfaktor ist Griechenlands sehr tiefe Sparquote (Abbildung 31). In 
keinem Land des Euroraums ausser Zypern ist die Sparquote geringer. Der Mangel an 

                                                           
18 Dass sich Länder wie die USA oder Japan am Schluss der Tabelle finden, lässt sich unter Anderem damit erklären, dass dies zwar 

grosse (hohes BIP), aber doch eher «geschlossene» Volkswirtschaften (Aussenhandel relativ zum BIP nicht sehr bedeutend). In-
vestitionen werden dort daher eher von Inländern getätigt. 
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ausländischen Investoren kann somit nicht, wie etwa in Japan, durch inländische 
Investoren kompensiert werden. Über 80% der griechischen Staatsschulden liegen 
daher in ausländischen Händen (Zum Vergleich: italienische Staatsschulden werden 
zu mehr als 50% von Inländern gehalten). Muss sich ein Staat derart stark im Ausland 
verschulden, so weist dies auf starke strukturelle Ungleichgewichte hin. Es ist ein 
Indiz dafür, dass das Land zu viel konsumiert und zu wenig spart. 

  
Abbildung 31: Sparquote 

in % des BIP 

 
Quelle: Datastream 

   

5. Wirkungen der Budgetkonsolidierung auf die Konjunktur 

Sparanstrengungen über die 
nächsten Jahre auf der 
Tagesordnung  

 Angesichts der hohen Verschuldungsquoten (Abbildung 32) und der schlechten 
Wachstumsaussichten werden Sparanstrengungen in vielen OECD-Ländern in den 
nächsten Jahren im Vordergrund stehen. Griechenland, Portugal, Italien, Spanien, 
Frankreich und Grossbritannien haben bereits intensive Sparanstrengungen angekün-
digt. Die Sparanstrengungen beschränken sich aber nicht nur auf die hochverschulde-
ten Länder, auch Deutschland plant eingreifende Sparprogramme. Es werden dabei 
insbesondere die Staatsausgaben in der Verwaltung (Einstellungsstopps, Lohnkürzun-
gen), die Rentenauslagen (Rentenkürzungen, Erhöhung des Rentenalters) sowie die 
Steuererhöhungen (Mehrwertsteuer, Mineralöl-, Tabaksteuern etc.) in Betracht gezo-
gen. Auch Steuerhinterziehung soll vermehrt bekämpft werden. 
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Abbildung 32: Verschuldungsquote des Staates 

in % des BIP 

 
Quelle: Datastream 

Wirkungen auf die Kon-
junktur unklar 

 Mit den Konsolidierungsmassnahmen verknüpft ist die Frage nach den Auswirkungen 
auf die Konjunktur. Grundsätzlich existieren drei theoretische Ansätze zu den Aus-
wirkungen der Budgetpolitik auf die Konjunktur. 

Keynesianische Theorie: 
Konsolidierung führt zu 
Nachfragerückgang 

 Nach keynesianischer Theorie ziehen Staatsausgaben Folgeausgaben nach sich und 
verstärken damit die Nachfragewirkung. Diese verstärkende Wirkung wird als Multi-
plikator-Effekt bezeichnet. Umgekehrt folgt daraus, dass Kürzungen der Staatsausga-
ben einen Nachfrageeinbruch auslösen und rezessive Tendenzen verstärken. Untersu-
chungen haben ergeben, dass die Multiplikatoren der Staatsausgaben kurzfristig höher 
sind als diejenigen von Steuerveränderungen. Steuererhöhungen haben daher oftmals 
einen geringeren Einfluss auf die Konjunktur als Ausgabenkürzungen. Der Konjunk-
turelle Hintergrund und die Höhe der Produktionslücke («output gap») spielen jedoch 
eine wichtige Rolle. Daher bleibt offen, ob diese Analyse im Kontext von überschul-
deten Ländern zutreffend ist.19  

Ricardianische Äquivalenz: 
Konsolidierung hat keinen 
Effekt auf die Nachfrage 

 Gemäss dem zweiten Ansatz, der sogenannten Barro-Ricardo-Äquivalenz20, berück-
sichtigen die Wirtschaftsakteure, dass eine gegenwärtige Erhöhung der Staatsausga-
ben in Zukunft zu höheren Steuern führt. Wenn dies der Fall ist, sparen die Wirt-
schaftsakteure schon heute mehr, um antizipierte, zukünftige Steuererhöhungen 
begleichen zu können. Die Antizipation zukünftiger Steuererhöhungen kompensiert 
daher die Ausgabenerhöhungen, und die fiskalpolitischen Massnahmen haben keinen 
Einfluss auf die Konjunktur.  

                                                           
19  Spilimbergo A, S. Symansky et M. Schindler, 2009, Fiscal Multipliers, IMF Staff Position Note, May 2009, 

(http://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2009/spn0911.pdf) bieten eine gute Übersicht zum Thema. 
20 Barro R.J., 1974, Are Government Bonds Net Wealth?, Journal of Political Economy, Vol. 82. Der Begriff Ricardianische Äquiva-

lenz erscheint jedoch nicht im ursprünglichen Artikel vom Jahre 1974. Das erste Mal findet man ihn im Artikel von James Bucha-
nen: « Barro on the Ricardian Equivalence Theorem », Journal of Political Economy, vol. 84.. 
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Nicht-keynesianische 
Effekte: Konsolidierung 
führt zu Nachfragezunahme 

 Der dritte Ansatz nimmt die gegenteilige Position zur keynesianischen Sicht ein. 
Ausgabekürzungen beim Staat können die Konjunktur positiv beeinflussen, wenn sie 
schwerwiegende strukturelle Probleme beseitigen. Im Falle einer drohenden Staatsin-
solvenz sieht sich auch der privaten Sektor massiven Risiken ausgesetzt (Abschrei-
bungen, Nachfrageeinbrüche, Bankenkrisen). Ausgaben und Investitionen werden in 
solchen Situationen tendenziell verschoben. Ein glaubwürdiges Sparprogramm 
verbessert das Investitionsklima und kann Mehrausgaben des privaten Sektors hervor-
rufen. Eine hohe Staatsverschuldung führt zudem zu einem crowding out privater 
Investitionen, da eine hohe Kreditnachfrage des Staates die Kredite für private Inves-
toren verteuert. Eine Budgetkonsolidierung verringert umgekehrt die Kreditkosten für 
private Investoren. 

Was sagt die Empirie?  Die empirische Analyse erlaubt gewisse Erkenntnisse über die Wichtigkeit der drei 
Ansätze. Gemäss einer kürzlich erschienen Studie der OECD21 machen die empiri-
schen Kompensationseffekte der privaten Haushalte in der OECD im Untersuchungs-
zeitraum von 1970 bis 2008 rund 40% aus. Verändert sich also die öffentliche Spar-
quote, so wirkt sich dies auch auf die private Sparquote aus. Gibt der Staat 100 Fran-
ken mehr aus, so sinken die privaten Ausgaben um etwa 40 Franken.  

  Laut der OECD Studie existieren nicht-keynesianische Effekte durchaus. Je höher die 
öffentliche Verschuldung, desto höher sind die zu erwartenden Kompensationseffekte. 
In stark verschuldeten Ländern neigen die Bewohner bei steigenden Staatsausgaben 
dazu, die Sparquote stärker zu erhöhen als dies in weniger stark verschuldeten Län-
dern der Fall ist.  

  In empirischen Untersuchungen überwiegen allerdings Fälle mit steigenden 
Staatsausgaben und Staatsschulden. Es bleibt offen, ob der Umkehrschluss in glei-
chem Masse zutrifft, eine Reduktion der Staatsausgaben und Schulden also zu einer 
Senkung der privaten Sparquote führt. Diese Situation ist aufgrund fehlender Beo-
bachtungen im Betrachtungszeitraum nicht gut dokumentiert. 

Je höher die Staatsver-
schuldung, um so zutref-
fender ist die Ricardiani-
sche Äquivalenztheorie 

 Schulden- und Defizitkrisen sind keine historische Seltenheit. Die Erfahrung zeigt, 
dass in manchen Fällen die betroffenen Länder in verhältnismässig kurzer Zeit die 
Situation unter Kontrolle bringen und mit starken Budgetsanierungsmassnahmen 
einen Staatsbankrot abwenden konnten. Ein Papier von Giavazzi und Pagano (1995)22 
beschäftigt sich, basierend auf einigen Länderbeispielen, mit den ökonomischen 
Auswirkung solcher Budgetsanierungen auf die Konjunktur. Die Analyse zeigt, dass 
Konsumenten und Investoren, die einen Staatsbankrot befürchten, einen starken 
negativen Effekt auf das langfristige Einkommen erwarten. Entsprechend halten sie 
sich beim Konsum und den Investitionen zurück, was die Krise verstärkt. Massnah-
men, die dieser Situation vehement entgegentreten – sei es in Form von Steuererhö-
hungen, Ausgabenkürzungen oder einer Kombination davon –, erhöhen das Vertrauen 
des privaten Sektors in die Zukunft und führen zu höheren Konsum- und Investitions-
ausgaben. Beispiele dafür gibt es verschiedene: Griechenland (1990-94), Schweden 
(1986-87), Finnland (1977-80 und 1990-92) oder Australien (1990-94). 

Radikale Lösungen sind bei 
unhaltbaren Budgetdefizi-
ten zu bevorzugen 

 Giavazzi und Pagano kommen zu Schluss, dass zwischen normalen und anormalen 
Zeiten unterschieden werden muss: Im ersten Zustand ist das Budgetdefizit gross, 
jedoch nicht alarmierend, im zweiten ist es unhaltbar. Je nach Zustand sind die Effek-
te einer Budgetsanierung unterschiedlich. In der Situation eines untragbaren Budget-
defizits kann ein einschneidendes und nachhaltiges Sparprogramm starke nicht-
keynesianische Effekte auslösen. Wenig beherztes Handeln, das die Ausgaben nur 
kosmetisch kürzt, scheint für die Konjunktur gefährlicher zu sein als konsequentes 
Handeln, das die Ausgaben stark beschneidet. In hochverschuldeten Ländern dürfte 
der negative Konjunktureffekt von Konsolidierungsmassnahmen daher geringer sein 
als in wenig verschuldeten Ländern. 

  Als Fazit lässt sich festhalten, dass die restriktiven Sparmassnahmen sich in den 
OECD-Ländern negativ auf die Konjunktur auswirken werden. Jedoch könnten diese 

                                                           
21  Röhn O., 2010, New Evidence on the Private Saving Offset and Ricardian Equivalence, Economics Department, Working Papers 

no 762; Égert B. 2010, Fiscal Policy Reaction to the Cycle in the OECD: Pro- or Counter-Cyclical? Economics Department, 
Working Papers no 763 

22 Giavazzi Francesco und Marco Pagano 1995, “Non-Keynesian Effects of Fiscal Policy Changes: International Evidence and the 

Swedish Experience”, NBER Working Paper Series Number 5332 (www.nber.org/papers/w5332). 
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negativen Auswirkung durchaus kleiner ausfallen, als man a priori hätte annehmen 
können. Dies aufgrund der Überlegung, dass solche negativen Effekte in Ländern mit 
hoher Verschuldung weit weniger stark auftreten dürften, als dies die keynesianische 
Sichtweise impliziert. Weiter hat die Tatsache, dass die Zahlungsunfähigkeit eines 
industrialisierten europäischen Landes nicht mehr ausgeschlossen werden kann, die 
Bürger stark sensibilisiert. Es gibt Anzeichen, dass Wähler und Konsumenten bereit 
sind, Einschnitte bei den Staatsleistungen zu akzeptieren. 

  Sind die Pläne nachhaltig, antizipieren die Konsumenten tiefere Steuern in Zukunft 
und betrachten die geplanten Steuererhöhung für 2011 lediglich als vorübergehendes 
Phänomen. Insgesamt könnten sich die negativen Auswirkungen auf die Konjunktur 
auf diese Weise in Grenzen halten. Hingegen sind grössere Sparprogramme in solven-
ten Ländern wie Deutschland oder Frankreich der konjunkturellen Entwicklung sehr 
wohl abträglich und sollten nach Möglichkeit erst mit anziehender Konjunktur umge-
setzt werden. 

   

6. Schlussfolgerungen 

  Seit der Einführung des Euros stand die Budgetpolitik der Teilnehmerstaaten zur 
Debatte. Die Einsicht, dass eine gewisse Koordination und Budgetdisziplin nötig sind, 
um eine stabile Gemeinschaftswährung zu gewährleisten, war zwar vorhanden. Das 
Fehlen einer übergeordneten europäischen Fiskalpolitik aber führte oft zu heftigen 
Diskussionen innerhalb der Eurostaaten.  

  Die Ungleichgewichte, die 2010 zum Vorschein kamen, sind in diesem Sinn nichts 
anderes als das Auftreten der Spannungspunkte, die in der Literatur und in der Politik 
während den letzten 10 Jahren immer wieder aufgeführt wurden. Es ist klar, dass die 
Budgetpolitik einzelner EU-Staaten nicht nachhaltig war. Viele makroökonomische 
Indizien (Staatsdefizit, Leistungsbilanzdefizit, schlechte Wettbewerbsfähigkeit, etc.) 
sprachen seit Längerem für eine Zuspitzung der Lage insbesondere in Griechenland 
und in Portugal (Twin-Defizite, Wettbewerbsfähigkeit, Auslandverschuldung). 

  Angesichts der möglichen Risiken und Ansteckungseffekte und vor dem Hintergrund, 
dass ein erneutes Aufflammen einer Finanzkrise nur schwer zu verkraften wäre, ist 
das Stabilisierungspaket für die gefährdeten Euroländer zu begrüssen. Allerdings sind 
die negativen Nebeneffekte (Glaubwürdigkeitsverlust, Moral Hazard) eine grosse 
Hypothek für die Zukunft. Es liegt an der Politik, sicherzustellen, dass der Bail-out 
von Griechenland und der Rettungsschirm ein Einzelfall bleibt und nicht Hand bietet 
für weitere, nicht nachhaltige Budgetstrategien der Eurostaaten. 

  Die Erfolgsaussichten der verabschiedeten Massnahmen zu Gunsten der stark gefähr-
deten Eurostaaten hängen weitgehend vom Inhalt und dem Zeitplan der Budgetkonso-
lidierungsmassnahmen ab. Die Chance ist intakt, dass es den europäischen Regierun-
gen gelingt, mittels eines glaubwürdiges Programms, das nicht nur Sparmassnahmen 
ankündigt, sondern mittelfristig auch umsetzt, das Vertrauen der Finanzmärkte zu-
rückzugewinnen. 

  Erfolg bzw. Misserfolg des verabschiedeten Rettungsschirms für die gefährdeten 
Euroländer hängt massgeblich von der Ernsthaftigkeit der (zum Teil angekündigten) 
Konsolidierungsmassnahmen ab. Angesichts der Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
und der düsteren Konjunkturaussichten ist der Erfolg keinesfalls sicher. 

  Bei der derzeitigen Lage bleibt den gefährdeten Ländern freilich nichts anderes übrig, 
als die Staatsausgaben drastisch zu reduzieren. Dies birgt zweifellos gewisse Risiken 
für die Konjunktur. Die zu erwartenden Budgetkürzungen dürften allerdings bei stark 
verschuldeten Staaten durch nicht-keynesianische Effekte teilweise wettgemacht 
werden. Je länger die Konsolidierungsmassnahmen und Strukturreformen hinausge-
zögert werden, desto grösser sind die Risiken für das mittelfristige Wachstum und die 
Finanzstabilität. 

 


