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Zwölf Thesen zur europäischen Schuldenkrise

Eine Positionierung der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

Präambel

Die bayerische Wirtschaft bekennt sich klar zum Euro und zum einheitlichen Wäh-

rungsraum. Die gemeinsame Währung bringt große volkswirtschaftliche Vorteile, von 

denen Unternehmen und Arbeitnehmer gleichermaßen profitieren. Der Euro war und ist 

aber nicht nur ein ökonomisches Projekt. Die gemeinsame Währung symbolisiert das 

ideelle Projekt eines friedlichen, vereinten und politisch handlungsstarken Europas. 

Fernziel ist die politische Union Europas.

Wir erleben derzeit eine Verschuldungskrise von Staaten der Eurozone, die in der Fol-

ge zu erheblichen Turbulenzen auf den Finanzmärkten geführt und die konjunkturellen 

Risiken erhöht hat. Es handelt sich aber nicht um eine originäre Finanzmarktkrise. 

Ebenso wenig ist sie ein generelles Schwächezeichen der Realwirtschaft, schon gar 

nicht der deutschen.

Deshalb liegt die Lösung der Krise in der Bewältigung der Schuldenproblematik. Hier 

sind zunächst kurzfristig wirkende Maßnahmen zur akuten Krisenbewältigung notwen-

dig. Der erweiterte Rettungsschirm mit zusätzlichen Garantien ist zwar risikobehaftet, 

in der derzeitigen Lage aber alternativlos. Allerdings müssen die Hilfen an strenge Auf-

lagen geknüpft sein. Die EU darf nicht zu einer Transferunion werden. Werden Aufla-

gen nicht erfüllt, dürfen weitere Schuldenschnitte und als ultima ratio auch das Aus-

scheiden eines Staates aus der Währungsunion kein Tabu sein. Die Ausgabe von Eu-

robonds lehnen wir ab. Mittel- und langfristig sind institutionelle Reformen notwendig, 

die eine stringente und verbindliche einheitliche Finanzpolitik der Mitgliedsstaaten, ei-

nen dauerhaften Stabilitätsmechanismus für die Eurozone sowie eine koordinierte 

wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik der Euroländer umfassen.

Auch wenn die Finanzmärkte die aktuelle Krise nicht verursacht haben, so tragen sie 

doch zu ihrer Verschärfung bei. Deshalb ist zu prüfen, mit welchen regulatorischen 

Reformen selbstverstärkende Prozesse eingedämmt werden können, ohne dass der 

Finanzmarkt seine disziplinierende Wirkung auf die Politik einbüßt.

Wir begrüßen das klare Bekenntnis der Bundesregierung zur EU und zum Euro. Die 

bisherigen Schritte der deutschen Regierung sind auf die Stabilisierung der europäi-

schen Währungsunion und die Beruhigung der Finanzmärkte ausgerichtet.
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1 Die bayerische Wirtschaft bekennt sich klar zum Euro.

Die einheitliche europäische Währung bringt vor allem einer exportorientierten Volks-

wirtschaft wie Deutschland bzw. Bayern große Vorteile. Der Euro ist eine verlässliche 

Basis für die Unternehmen, sowohl im inner- als auch im außereuropäischen Wirt-

schaftsverkehr. Feste Wechselkurse vermindern die Risiken im grenzüberschreitenden 

Handel und senken die Kosten für Unternehmen und Bürger erheblich. Bayerische 

Firmen exportieren jährlich Waren im Wert von über 50 Milliarden Euro in die Länder 

der Eurozone, das sind knapp 40 Prozent aller bayerischen Exporte. Die Verflechtun-

gen der Länder der Eurozone über Direktinvestitionen sind erheblich. Auf Grund ihrer 

Größe ist die Europäische Währungsunion weniger anfällig für Spekulationen, sodass 

auch Kursschwankungen gegenüber Drittwährungen gedämpft werden. Die kfw-

Bankengruppe hat in einem Szenario berechnet, dass das Wachstum des deutschen 

Bruttoinlandsprodukts in den Jahren 2009 und 2010 ohne den Euro um jeweils ein bis 

eineinviertel Prozentpunkte bzw. 25 Milliarden Euro niedriger ausgefallen wäre.

2 Der erweiterte Rettungsschirm ist derzeit ohne Alternative, muss aber an 

strenge Auflagen und Kontrollen gebunden sein.

Kurzfristiges Ziel muss es sein, eine Eskalation der Lage und ein Auseinanderbrechen 

der Europäischen Währungsunion zu verhindern und auf eine langfristig stabile Situati-

on hinzuarbeiten. Deshalb ist der erweiterte Rettungsschirm zwar risikobehaftet, in der 

derzeitigen Situation aber ohne Alternative. Voraussetzung ist aber, dass die Garantien 

an strenge Bedingungen und Auflagen zur Haushalts- und Finanzpolitik in den betrof-

fenen Staaten geknüpft und streng kontrolliert werden. 

Die „Hebelung“ des Rettungsschirms durch eine Teilabsicherung ist insofern sinnvoll, 

als dadurch die Handlungsfähigkeit der EFSF ausgeweitet wird, ohne das Garantievo-

lumen zu erhöhen. Allerdings wird der Rettungsschirm einem erhöhten Ausfallrisiko 

ausgesetzt. Dennoch ist dies im Vergleich zu einer Ausweitung der Garantiesumme die 

deutlich weniger belastende Maßnahme.

3 Ein Schuldenschnitt und das Ausscheiden aus der EWU dürften als ultima 

ratio nicht tabu sein.

Wenn ein Krisenland die Auflagen des erweiterten Rettungsschirms nicht erfüllt oder 

erfüllen kann, dürfen weder ein Schuldenschnitt noch das Ausscheiden dieses Landes 

aus der EUW als ultima ratio ausgeschlossen werden. Beide Maßnahmen müssen 

sehr sorgfältig vorbereitet werden, um Ausstrahlungen auf andere Staaten und das In-

Gang-Setzen eines Dominoeffekts zu vermeiden. Dies könnte eine veritable Banken-

und Finanzmarktkrise auslösen, in deren Gefolge eine neue weltweite Rezession wohl 
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unausweichlich wäre. Bei einem Schuldenschnitt gilt es, ein sorgsam durchdachtes 

Konzept vorzulegen, das die privaten Gläubiger maßvoll beteiligt. So könnte die Euro-

pean Financial Stability Facility (EFSF) die entsprechenden Staatsanleihen am Sekun-

därmarkt erwerben und durch eigene Anleihen refinanzieren. Dabei ist der Nennwert 

auf den Marktwert zu verkürzen. Somit ergibt sich ein Schuldenschnitt in Höhe der Dif-

ferenz zwischen Nenn- und Marktwert, ohne ein Schuldenevent auszulösen.

4 Kurzfristige Hilfen umfassen auch organisatorische Unterstützung und 

Beihilfen zur Wachstumsförderung.

Die notleidenden Staaten müssen neben den Hilfen aus dem Rettungsschirm durch 

wachstumsfördernde Beihilfen unterstützt werden. Nur wenn sie mittelfristig auf einen 

Wachstumspfad gelangen, können sie die Verschuldungskrise nachhaltig überwinden. 

Flankiert werden muss dies mit organisatorischer Unterstützung, z. B. zur Etablierung 

eines effizienten Systems der Steuereintreibung. Diese Hilfen sind unabhängig davon, 

ob ein Land in der EWU verbleibt oder ausscheidet.

5 Euro-Bonds sind der falsche Weg.

Die Ausgabe von sogenannten Euro-Bonds als dauerhaftes Instrument der Haushalts-

finanzierung ist abzulehnen, weil sie die falschen Anreize setzen. Durch die gesamt-

schuldnerische Haftung hätten die einzelnen Staaten noch weniger Anlass, solide zu 

haushalten. Notwendig ist aber genau das Gegenteil: Alle Staaten müssen zu einer 

strengen Haushaltsdisziplin zurückkehren. Eurobonds können allenfalls am Ende der 

Entwicklung über eine abgestimmte hin zu einer gemeinsamen Finanzpolitik der Euro-

staaten stehen.

6 Zur akuten Krisenbewältigung gehören auch Hilfsmaßnahmen für Banken.

Zwar liegt die eigentliche Ursache für die aktuelle Problematik in der Verschuldung von 

Euro-Mitgliedsstaaten. Die Brisanz ergibt sich jedoch aus den negativen Folgen für die 

Finanzmärkte und den damit drohenden Folgen für die Realwirtschaft. Daher erscheint 

es sinnvoll, die Kreditvergabe an die betroffenen Staaten mit finanziellen Hilfen an den 

Finanzsektor zu begleiten, wenn nicht sogar teilweise zu ersetzen. Der Vorteil einer 

Stützung der Banken liegt zum einen darin, dass sich die entsprechenden Länder nicht 

mehr darauf verlassen können, dass ihnen zur Vermeidung einer Bankenkrise direkt 

geholfen wird. Zum anderen dürfte die Bankenrettung mit weniger finanziellen Mitteln 

möglich sein. Die Entlastung der Banken ist ein wichtiges Ziel einer Umschuldungsstra-

tegie für Griechenland.
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7 Die EZB muss Glaubwürdigkeit zurückgewinnen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat durch die Entscheidung, Anleihen von notlei-

denden Staaten aufzukaufen, ihre bisherige Strategie verlassen und damit an Glaub-

würdigkeit bezüglich ihrer politischen Unabhängigkeit eingebüßt. Sie sollte im Zuge der 

anstehenden Umschuldung ihre Griechenland-Papiere an den EFSF abgeben. Da-

durch könnte das Vertrauen in die politische Unabhängigkeit der EZB wieder aufgebaut 

werden. Sie könnte sich wieder ihrer Kernaufgabe, der Wahrung der Preisstabilität, 

widmen.

8 Der Euroraum darf zu keiner Transferunion werden. Ein unabhängiger Eu-

ropäischer Fiskalfonds (EFF) wäre ein sinnvoller Stabilitätsmechanismus

Die Instrumente der EFSF bzw. des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) 

müssen zu einem dauerhaften Stabilitätsmechanismus weiterentwickelt werden, wobei 

die finanziellen Hilfen sowohl zeitlich als auch volumenmäßig eng begrenzt sein müs-

sen. Der vom BDI vorgeschlagene unabhängige Europäischen Fiskalfonds (EFF) ist 

ein sinnvolles Instrument. Unabdingbarer Bestandteil des EFF muss eine Insolvenz-

ordnung für Staaten sein (siehe These 9). Der Vorschlag sieht vor, dass der EFF bei 

klar definierten Bedingungen finanzielle Hilfen an in Not geratene Mitgliedsstaaten und 

Banken der Eurozone leistet. Die Kredite an die Mitgliedsstaaten werden nur gegen 

Sicherheiten und strikte wirtschaftspolitische Auflagen vergeben und sind zugleich auf 

drei Jahre begrenzt. Damit verbunden sind erhebliche Einschnitte in die Souveränität 

der betroffenen Staaten. Ziel ist die Rückkehr des Schuldenstaates an die Kapitalmärk-

te. Wenn die Stützungsprogramme scheitern, greift die Insolvenzordnung. Der EFF 

würde die Umschuldung koordinieren und mit Not- und Überbrückungshilfen begleiten. 

9 Eine geordnete Insolvenzregelung für Staaten ist notwendig.

Unabhängig von der Etablierung eines EFF muss mittelfristig eine Insolvenzordnung 

für die Euro-Staaten geschaffen werden. Diese muss auch Umschuldungsklauseln 

(Collective Action Clauses) enthalten. Kapitalgeber müssen künftig in ihrer Anlagestra-

tegie die mögliche Insolvenz eines Staates einkalkulieren.

10 Strenge und sanktionsfähige einheitliche Vorgaben für die Finanzpolitik der 

Euro-Staaten sind unerlässlich.

Ein einheitlicher Währungsraum braucht eine gemeinsame oder zumindest eine ver-

bindliche einheitliche Finanzpolitik. Erforderlich sind klare Vorgaben zur Neuverschul-

dung und zum Schuldenstand. Verbindlichkeit muss durch verfassungsmäßige Veran-

kerung (z. B. Schuldenbremse in Deutschland) sowie durch klare, automatische und 
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frühzeitig eintretende Sanktionen geschaffen werden. Die Vorgaben müssen sich ne-

ben den Haushalten der Gebietskörperschaften auch auf die nachhaltige Tragfähigkeit 

der sozialen Sicherungssysteme erstrecken.

Um das Vertrauen der Märkte zurück zu gewinnen, muss möglichst bald ein konkretes 

Konzept vorgelegt werden. Mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, dem Euro-Plus-

Pakt, der wirtschaftspolitischen Koordinierung und den europäischen Rettungs- und 

Stabilisierungsmechanismen ist die EU – führend geprägt von Deutschland – auf dem 

richtigen Weg. Die Instrumente müssen jedoch transparenter und verlässlicher ausge-

staltet und kommuniziert werden.

11 Die Euro-Staaten müssen ihre Wirtschaftspolitik koordiniert an Wachstum 

ausrichten.

Die unerlässlichen einheitlichen Regeln zur Finanzpolitik müssen durch ein gemeinsa-

mes Verständnis der Euro-Staaten bezüglich einer wachstums- und beschäftigungsori-

entierten Wirtschaftspolitik ergänzt werden. Notwendig sind strukturelle Reformen, die 

durch eine höhere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit die Wettbewerbsfähigkeit der 

einzelnen Staaten steigern, Wachstum und Beschäftigung stützen und die finanzpoliti-

sche Konsolidierung beschleunigen. 

Steuererhöhungen wären grundsätzlich das falsche Signal, weil sie den Konsolidie-

rungsdruck verringern und negativ auf Wachstum und Beschäftigung wirken. Nicht ziel-

führend wäre es zudem, vor dem Hintergrund der Euro-Krise Steuern auf EU-Ebene 

einzuführen. Die Hilfsmaßnahmen werden von den Mitgliedsstaaten finanziert, worüber 

deren Parlamente entscheiden. Es wäre falsch, nun Steueraufkommen in Richtung der 

EU zu verschieben.

12 Auch auf den Finanzmärkten sind Reformen notwendig. 

Herdenverhalten und automatisierte Verhaltensweisen auf den Finanzmärkten führen 

zu selbstverstärkenden Prozessen. Zu prüfen ist, ob hier mit Regulierungen sinnvoll 

gegengesteuert werden kann. Allerdings darf die disziplinierende Wirkung der Finanz-

märkte auf die Fiskal- und Haushaltspolitik der Staaten dadurch nicht beeinträchtigt 

werden.

Ebenso zu prüfen ist, ob die Maßstäbe für Staatenratings und die Regelungen zum 

Umgang mit den Ratingergebnissen – sowohl von Seiten institutioneller Anleger als 

auch von Seiten der EZB – nachhaltigen Stabilitätskriterien genügen. Das darf aber 

nicht in eine Pauschalkritik an Ratingagenturen ausarten. Diese weisen zu Recht auf 

Missstände und Fehlentwicklungen der öffentlichen Haushalte hin.
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Notwendig sind Reformen im Rahmen von Basel III und Solvency II. Künftig müssen 

auch Staatsanleihen mit Eigenkaptial-Anforderungen hinterlegt sein. Die Tatsache, 

dass Banken und Versicherungen bisher für Kredite an Euroländer keine Risikopuffer 

vorhalten müssen, führt zu überhöhten Risiken in den Anlageportfolien und Bilanzen.

Das macht nicht nur die Institute anfällig, sondern auch Sitzländer der Kredit gebenden 

Institute erpressbar. Muss ausreichend Eigenkapital vorgehalten werden, ändert sich 

das Anlageverhalten und die Auswirkungen von Verschuldungsproblematiken auf den 

Finanzsektor werden begrenzt.
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