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Staatenbundes neu gefaßt werden. Anstatt sich durch Sparpolitik immer 
tiefer in Rezession und demokratische Defizite zu verlieren, müssen die 
Staaten der gemeinsamen Währung eine vollständige und mächtige Union 
gründen, nach angloamerikanischem Beispiel. Sie müssen eine starke 
Präsidentschaft gründen, welche aus allgemeinen Wahlen hervorgeht, ein 
wirklich mächtiges Parlament entsprechend der Bevölkerungszahl und 
einem Senat, der die Mitgliedstaaten repräsentiert.

Die bestehenden Staatsschulden sollten durch Unionsanleihen verge-
meinschaftet werden, mit einem festen Schuldendeckel für die Mitglied-
staaten. Es muß ein einheitliches europäisches Militär geben und eine 
Amtssprache für Regierung und Politik: Englisch. Das ist der einzige 
Rahmen, welcher die Eurozone mit demokratischer Legitimität ausstatten 
wird, und welcher auch den Anleihemärkten das Vertrauen wiedergeben 
wird, welcher durch die Einrichtung verläßlicher Finanzvorgaben für die 
gesamte Eurozone dieser ermöglichen wird, ihre Interessen und Wertvor-
stellungen in der Weltpolitik zur Geltung zu bringen. Vor mehr als 200 
Jahren hatten die Amerikaner die Wahl zwischen dem Heiligen Römischen 
Reich und dem britischen Weg. Sie haben sich klug entschieden und sind 
damit gut gefahren. Die Deutschen aber haben sich weiter durchgewurstelt, 
und ihr Reich zerfiel. Die Geschichte bietet also beides – eine großartige 
Möglichkeit und eine schreckliche Warnung für die Eurozone. 

*

Deutschland 2035: 
die europäische Währungsunion

von 
Prof. Dr. Clemens Fuest

Das Jahr 2035 liegt weit in der Zukunft, aber nicht weiter als das Jahr 
2012 im Jahre 1989: 23 Jahre. Wenn wir im Jahre 1989 darüber nachge-
dacht hätten, wie die Wirtschafts- und Währungsordnung der Europäischen 
Union im Jahr 2012 aussehen würde, welche Prognose hätten wir abgege-
ben? Das Jahr 1989 war ein Jahr historischer Umwälzungen, ein Jahr, in 
dem die europäische Geschichte ihre Richtung grundlegend wechselte.58

58 Hier und an einigen Stellen wurden einzelne Sätze gestrichen, die den Sinn nicht verändern. 
Zusätze wurden nicht gemacht. 
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Könnten in den nächsten Jahren ähnlich tief greifende Veränderungen 
anstehen wie im Jahr 1989? Die Verschuldungskrise im Euroraum hat die 
Grundlagen der gemeinsamen Währung und das Vertrauen in die Stabilität 
der Gemeinschaftswährung tief erschüttert. Deshalb wird in der Debatte 
über die Neuordnung der Währungsunion geklotzt und nicht gekleckert: die 
Europäische Zentralbank soll unbegrenzt Staatsanleihen aufkaufen, Euro-
Bonds sollen eingeführt werden, ein europäischer Finanzminister soll außer 
Kraft setzen können, was nationale Parlamente beschlossen haben. Ein 
Schuldentilgungsfonds soll errichtet werden, dessen Volumen ungefähr dem 
des deutschen Bruttoinlandsproduktes entspricht, und dessen Tilgungszeit 
über das Jahr 2035 hinausreichen soll. Andere Vorschläge sehen gar die 
Errichtung eines europäischen Bundesstaates vor. Wieder andere Vorschläge 
sehen vor, daß einzelne Länder oder ganze Ländergruppen temporär oder 
für immer aus der Eurozone austreten. Schließlich gibt es Vorschläge zur 
Spaltung der Eurozone in Süd- und Nordeuropa, Parallelwährungskonzepte 
und vieles mehr. Das sind nicht Gegenstände einer rein akademischen 
Debatte, sondern Themen der alltäglichen politischen Diskussion über 
Dinge, die umgesetzt werden sollen. Vor diesem Hintergrund wirken die 
Vorkehrungen zur Wahrung der Währungsstabilität, die bei Gründung der 
Währungsunion getroffen wurden, geradezu naiv. Daß die Wirtschafts- 
und Währungsordnung in der Europäischen Union vor Veränderungen 
steht, ist also abzusehen. In welche Richtung diese Umwälzungen gehen, 
und ob sie wirklich so weit gehen müssen, wie die aktuelle Debatte über 
die Krise suggeriert, ist jedoch unklar. Im Folgenden soll zunächst kurz 
beschrieben werden, welche Positionen die Debatte über die Zukunft der 
Währungsunion im Jahre 2012 prägen. Im Anschluß daran wird skizziert, 
wie die europäische Währungsunion im Jahr 2035 aussehen könnte.

I. Zwei idealtypische Ansätze zur Gestaltung der Fiskalpolitik in der 
Eurozone

Die aktuelle Verschuldenskrise hat deutlich gemacht, daß die Währungs-
union in der Form, in der sie gegründet wurde, krisenanfällig ist. Die Idee, 
daß die Regeln des Stabilitäts-Wachstumspaktes, die No-Bail-out-Regel 
und die Unabhängigkeit der EZB ausreichen würden, um die Eurozone 
funktionsfähig zu halten, hat sich als Illusion erwiesen. Darüber, was zu 
tun ist, gibt es aber sehr unterschiedliche Auffassungen. Es ist hilfreich, 
zwei idealtypische Modelle einer Fiskalunion gegenüberzustellen. 1. das 
Modell der dezentralen Fiskalunion und 2. das Modell der zentralistischen 
Fiskalunion. 

Diese beiden Modelle unterscheiden sich in zwei wichtigen Punkten: 
1. in der Frage der Haftung für Staatsschulden und 2. in der Frage der 
Kontrolle darüber, wie die Fiskalpolitik der Mitgliedstaaten gestaltet wird.
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1. 2 Konsequenzen aus der Verschuldungskrise in der Eurozone

Nach den Regeln, die bei der Gründung der Europäischen Währungsuni-
on vereinbart wurden, hätten Griechenland, Portugal, Irland und Spanien 
keine Kredithilfen von den anderen Mitgliedstaaten erhalten dürfen, und 
die EZB hätte auch keine Staatsanleihen kaufen dürfen, um zu verhindern, 
daß die Finanzierungskosten zu weit ansteigen. Daß diese Regeln gebro-
chen wurden, hatte in erster Linie folgenden Grund: ohne die Interven-
tionen wären diese Staaten zahlungsunfähig geworden. Die Insolvenzen 
hätten voraussichtlich zu einer Destabilisierung des Finanzsektors und 
einer Banken-Finanzkrise mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die 
Realwirtschaft geführt. Diese Gefahr bestand deshalb, weil viele Banken in 
Europa Staatsanleihen ihres Sitzlandes hielten, sie generell mit sehr wenig 
Eigenkapital operierten und weil die Lückenregulierung es ihnen sogar 
erlaubte, Staatsanleihen ohne jede Eigenkapitalunterlegung zu halten. 

Das Finanzsystem in der Eurozone beruhte auf der Annahme, daß 
Staatsanleihen sicher sind und es bei ihnen nicht zu Zahlungsausfällen 
kommen kann. Eine solche Annahme ist bei Staaten sinnvoll, die eine 
eigene Notenbank haben, die notfalls unbegrenzt Staatsanleihen aufkauft. 
Dann kann es zwar passieren, daß ein Staat seine Währung durch Inflation 
ruiniert, aber es kann nicht dazu kommen, daß der Staat in der eigenen 
Währung zahlungsunfähig wird.

Die EZB sollte diese Rolle in der europäischen Währungsunion nicht 
übernehmen, weil sie die Notenbank vieler Staaten ist und eine Rolle als 
letzter Rettungsanker einzelnen Mitgliedstaaten die Möglichkeit geben 
würde, Kosten übermäßiger Verschuldung auf die anderen Mitgliedstaa-
ten abzuwälzen. Insolvenzen einzelner Mitgliedstaaten konnten damit 
konstruktionsbedingt nicht mehr ausgeschlossen werden. Man hat aber 
daraus nicht die Konsequenz gezogen, den Finanzsektor so zu reformie-
ren, daß er Zahlungsausfälle bei Staatsanleihen aushalten kann, ohne daß 
es zu einer schweren Finanzkrise kommt. Als dann in Griechenland im 
Frühjahr 2010 tatsächlich ein Zahlungsausfall bei Staatsanleihen drohte, 
brach das institutionelle Gefüge der Währungsunion zusammen. Vor die 
Wahl gestellt, staatliche Insolvenzen hinzunehmen und zu versuchen, durch 
Stützungsaktionen im Finanzsektor wie nach dem Kollaps der Lehman-
Bank im Herbst 2008 das Schlimmste zu verhindern, oder Griechenland 
direkt mit Krediten zu stabilisieren, hat die Politik sich für Letzteres 
entschieden. Damit waren die Weichen für die Vorgehensweise in den 
anderen Krisenstaaten gestellt.

Wie kann man die institutionellen Regeln der Währungsreform refor-
mieren, damit sie in der nächsten Krise eingehalten werden können? Es 
gibt 2 Möglichkeiten: 1. kann man versuchen, die bei der Gründung der 
Währungsunion verpaßte Reform des Finanzsektors nachzuholen. Das 
würde bedeuten, den Finanzsektor so robust zu machen, daß er Zah-
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lungsausfälle bei Staatsanleihen absorbieren kann, ohne daß es zu einer 
allgemeinen Finanzkrise kommt. Das ist die Schlußfolgerung, die das 
Modell der dezentralen Fiskalunion zieht. 2. kann man die No-Bail-out-
Regel aufgeben und zu einer Währungsunion mit Solidarpakt übergehen, 
in der die Mitgliedstaaten gemeinsam für ihre Schulden haften. Bei einem 
solchen Solidarpakt könnte die EZB als letzter Darlehensgeber fungieren. 
Das ist die Schlußfolgerung, die das Modell der zentralistischen Fiskal-
union zieht. Im folgenden sollen beide Ansätze näher erläutert und ihre 
Stärken und Schwächen diskutiert werden.

2.2 Die dezentrale Fiskalunion

Das Modell der dezentralen Fiskalunion läßt den Mitgliedstaaten das 
Recht zur Gestaltung der Fiskalpolitik einschließlich der Verschuldung, 
sieht aber auch vor, daß die einzelnen Mitgliedstaaten allein für ihre Schul-
den haften und im Fall finanzieller Probleme keine Hilfen von anderen 
Mitgliedstaaten erhalten. Wenn einzelne Mitgliedstaaten zahlungsunfähig 
werden, haften ihre Gläubiger, es kommt also zu einer staatlichen Insol-
venz. Diese Regeln entsprechen im Prinzip dem, was bei der Gründung 
der Währungsunion vereinbart wurde.

Das Hauptproblem dieses Ansatzes liegt darin, daß die Insolvenz 
eines Mitgliedstaates massive Auswirkungen auf das Finanzsystem in 
der Währungsunion und darüber hinaus haben wird. Deshalb müssen 
die Reformanstrengungen sich in diesem Konzept auf den Finanzsektor 
konzentrieren. Es muß so verhindert werden, daß er auch bei staatlichen 
Insolvenzen stabil bleibt und die Versorgung der Realwirtschaft mit Kre-
diten leisten kann. Das bedeutet im wesentlichen, daß Banken in diesem 
Konzept nur noch in viel geringerem Ausmaß als bisher Staatsanleihen 
halten dürfen. Die Bankenregulierung wird so geändert, daß es für die 
meisten Institute interessanter ist, Staatsanleihen zu halten – die erfor-
derliche Eigenkapitalunterlegung ist zu hoch.

In dieser dezentralen Fiskalunion sind politische Verfahren zur Begren-
zung der Staatsverschuldung entbehrlich. Da Investoren nicht erwarten 
können, daß überschuldete Mitgliedstaaten Hilfen zur Bedienung ihrer 
Schulden erhalten, verlangen sie Risikoprämien, die von der Bonität der 
jeweiligen staatlichen Schuldner abhängen. Dadurch sinken die Verschul-
densspielräume der Mitgliedstaaten erheblich.

1.3 Die zentralistische Fiskalunion

Das Konzept der zentralistischen Fiskalunion zieht aus der Verschul-
dungskrise im Euroraum die Schlußfolgerung, daß die Zweifel an der 
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Sicherheit von Staatsanleihen der Mitgliedstaaten ausgeräumt werden 
müßten, indem staatliche Insolvenzen und Schuldenschnitte ausgeschlos-
sen werden. Das erfordert eine solidarische Haftung für Staatsschulden und 
den Einsatz der EZB als letztem Darlehensgeber. Um zu verhindern, daß 
einzelne Mitgliedstaaten sich auf Kosten der anderen verschulden, wird 
die Kontrolle über die Fiskalpolitik in Europa zentralisiert. Das könnte 
beispielsweise wie folgt funktionieren: jeder Mitgliedstaat erhält einen 
Rahmen für die nationale Fiskalpolitik, innerhalb dessen die nationalen 
Parlamente frei über Staatsausgaben und Steuern entscheiden können. 
Wird dieser Rahmen überschritten, erhält eine europäische Institution 
– ein europäischer Finanzminister – Eingriffsrechte in der Form, daß er 
Beschlüsse der nationalen Parlamente aufheben und durch andere finanz-
politische Maßnahmen ersetzen kann. Insofern ist die finanzpolitische 
Souveränität der Mitgliedstaaten beschränkt. Ein wichtiger Unterschied 
dieser zentralistischen Fiskalunion zu den institutionellen Gegebenheiten 
in Europa im Jahr 2012 besteht darin, daß Hilfen in Form von Krediten 
der Gemeinschaft nicht unter Auflagen gegeben werden. Statt Auflagen 
zu machen, intervenieren die europäischen Institutionen direkt. 

2. Welche Richtung schlägt die europäische Politik im Jahr 2012 ein: 
dezentrale oder zentralistische Fiskalunion?

Die im Jahr 2012 dominierenden Kräfte in der europäischen Politik 
reagieren auf die Verschuldungskrise mit 2 Botschaften: 1. drohe bei 
einem Scheitern des Euro auch ein Scheitern der politischen Integration 
Europas insgesamt. 2. müsse die Währungsunion durch eine politische 
Union ergänzt werden. In der Fiskalpolitik wird viel von der Schaffung 
einer Fiskalunion geredet.

Diese Aussagen sind allerdings recht vage. Was ein Scheitern des Euro 
bedeutet, ist ebenso unklar wie das, was sich hinter dem Begriff der poli-
tischen Union verbirgt. Ist schon ein Austritt Griechenlands ein Scheitern 
des Euro, oder wäre der Euro erst gescheitert, wenn alle Mitgliedstaaten 
zu nationalen Währungen zurückkehren? Ist eine politische Union schon 
erreicht, wenn die Koordination der nationalen Wirtschafts- und Finanz-
politik intensiviert wird, oder müssen die Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union ihre Eigenstaatlichkeit aufgeben und zu einem Bundesstaat 
verschmelzen, damit man sagen kann, die politische Union sei vollendet? 
Irgendwann muß konkretisiert werden, was unter einer politischen Union 
oder unter einer Fiskalunion zu verstehen sein soll. Vor allem ist zu klären, 
ob es in Europa eine dezentrale oder eine zentralistische Fiskalunion ge-
ben soll. Die institutionellen Reformen, die bislang auf den Weg gebracht 
worden sind, enthalten Elemente aus beiden Konzepten. Dabei dominiert 
in der politischen Debatte das Konzept der zentralistischen Fiskalunion. 
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Vielleicht der wichtigste Schritt in Richtung einer zentralistischen Fiskal-
union ist der Beschluß der EZB, unbegrenzt Anleihen von Mitgliedstaaten 
aufzukaufen, wenn diese einen Hilfsantrag bei den Rettungsschirmen 
EFSF oder ESM stellen und sich an die Auflagen des mit den Hilfszusagen 
verbundenen Sanierungsprogramms halten.

Die Schaffung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), der im 
Oktober 2012 in Kraft trat, wirkt auf den 1. Blick ebenfalls wie ein Schritt 
in Richtung einer zentralistischen Fiskalunion, in der die Mitgliedstaaten 
Souveränität gegen den Anspruch auf Hilfen eintauschen. Der ESM enthält 
aber auch Elemente einer dezentralen Fiskalunion, in der die Gläubiger 
haften. So liegt der ESM-Vertrag fest, daß Staatsanleihen künftig eine 
Klausel enthalten müssen, daß es bei der Überschuldung eines Landes 
durchaus zu einer Beteiligung der privaten Gläubiger an den Kosten der 
Sanierung kommen kann.

Im Laufe des Jahres 2012 ist zudem mit dem Konzept der Bankenunion 
ein Vorschlag in den Mittelpunkt der Debatte getreten, der je nach Ausge-
staltung sowohl in eine dezentrale als auch in eine zentralistische Fiskal-
union passen könnte. Das Konzept der Bankenunion sieht eine europäische 
Bankenaufsicht und eine gemeinsame Bankenregulierung vor, ferner 
einen gemeinsamen Fonds für die Rekapitalisierung oder Abwicklung 
insolventer Banken und außerdem eine europaweite Einlagensicherung. 
Ob die Bankenunion sich auf die Mitgliedstaaten der Währungsunion 
beschränken soll oder ob auch EU-Mitgliedstaaten beteiligt sein sollen, 
die nicht zur Eurozone gehören, ist ungeklärt.

Das Modell der dezentralen Fiskalunion kann nur funktionieren, wenn 
der Bankensektor so stabil ist, daß er notfalls staatliche Insolvenzen absor-
bieren kann. Die Bankenunion könnte sicherstellen, daß der Bankensektor 
diese Stabilität erhält. Dabei würde man nicht allein darauf setzen, daß 
strengere Eigenkapitalvorschriften die Widerstandsfähigkeit des Finanz-
sektors steigern. Die Bankenunion würde einen Restrukturierungsfonds 
beinhalten, der insolvente Banken auffängt und rekapitalisiert. Letzten 
Endes würde der Fonds öffentliche Gelder zur Bankenrettung einsetzen. 
Der Restrukturierungsfonds selbst müßte von den Mitgliedstaaten gemein-
sam finanziert werden. Dabei könnte man dem Modell des ESM folgen. 

3. Die Eurozone im Jahr 2035

Im Jahr 2035 gibt es den Euro noch. Europa hat Erfolge vorzuweisen, 
die jenseits der Währungspolitik liegen. Diese Erfolge wurden durch In-
tegrationsschritte ermöglicht, die von den Mitgliedstaaten im Rahmen der 
verstärkten Zusammenarbeit vorangetrieben worden sind. Die Europäische 
Union hat wichtige Kompetenzen in der Außen- und Sicherheitspolitik 
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übernommen, unter anderem hat der Aufbau einer Armee der Europäischen 
Union begonnen. Der EU-Haushalt beträgt 3 % des Bruttoinlandsprodukts 
der Union, die nationalen Budgets sind entsprechend kleiner geworden.

Die wirtschaftliche Lage ist nun deutlich besser als 2012, aber in wirt-
schaftspolitischen Reden und Diskussionen wird immer noch regelmäßig an 
die Verschuldungskrise der 2010er Jahre erinnert. Es wird daran erinnert, daß 
die Staaten der Eurozone eine tiefe, existenzbedrohende Krise durchstehen 
mußten. Daß die gemeinsame Währung überlebt hat, war nur möglich, weil 
die von der damaligen Krise am härtesten betroffenen Staaten historisch 
einmalige Anpassungslasten auf sich genommen haben. Außerdem ist es 
den Mitgliedstaaten damals gelungen, die Institutionen der Eurozone so zu 
reformieren, daß die Währungsunion langfristig an Stabilität gewonnen hat.

3.1 Anpassung ohne Wechselkursventil: die Eurozone ist eine Anpas-
sungsunion

Der wichtigste Grund dafür, daß die Eurozone nicht auseinandergefallen 
ist, besteht darin, daß die von der Finanz- und Verschuldungskrise am 
härtesten betroffenen Staaten eine schwierige Anpassungsleistung voll-
bracht haben. Es ist ihnen gelungen, die Wettbewerbsfähigkeit und die 
Wachstumskräfte ihrer Volkswirtschaften wiederherzustellen.

Die Anpassungslasten der Staaten an der Peripherie der Eurozone hätten 
gemildert werden können, wenn sich der Preisauftrieb im Norden der 
Währungsunion, vor allem in Deutschland, beschleunigt hätte. Eine wich-
tige Lehre, die alle Mitgliedstaaten der Eurozone aus der Krise gezogen 
haben, ist die, daß die Anpassungsfähigkeit des Arbeitsmarktes deutlich 
größer sein muß als in einem Europa mit nationalen Währungen und fle-
xiblen Wechselkursen. Im Jahr 2035 ist die Flexibilität der Arbeitsmärkte 
in der Eurozone so groß, wie man es davor allenfalls aus den USA und 
Großbritannien kannte.

3.2 Die Eurozone ist eine Bankenunion

Im Jahre 2035 existiert in der Eurozone ein hochintegrierter Finanzsektor 
mit einer gemeinsamen Bankenaufsicht, einer gemeinsamen Bankenregu-
lierung und einem gemeinsamen Forum zur Restaurierung von Banken, die 
in Schwierigkeiten sind. Die Bankenaufsicht, die zunächst von der EZB 
aufgebaut und ausgeübt wurde, liegt mittlerweile bei einer von der EZB 
getrennten Behörde. Hauptsitz der Behörde ist Luxemburg. Am Standort 
London gibt es eine Nebenstelle, deren Funktion darin besteht, die Koor-
dination mit den Bankenaufsicht der EU-Mitgliedstaaten außerhalb der 
Eurozone zu organisieren.
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Die Bankenunion ist ein entscheidender Grund dafür, daß die Verantwor-
tung für die öffentliche Verschuldung auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
blieb. Steigende Staatsverschuldung eines Landes führt dazu, daß an den 
Kapitalmärkten schnell höhere Risikoprämien von dem betreffenden 
Mitgliedstaat verlangt werden.

3.3 Fiskalpakt und die Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspaktes: 
im Dornröschenschlaf

Die Verschärfung der Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, die 
intensivierte Koordination der Wirtschaftspolitik im Rahmen des Euro-plus-
Paktes, der Fiskalpakt, die die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Verpflichtung 
zu ausgeglichenen Staatsbudgets in ihre nationalen Rechtssysteme aufzu-
nehmen: keine dieser Maßnahmen hat die Wirkung erzielt, die Optimisten 
sich von ihr versprochen hatten. Im Jahr 2035 werden diese Regeln zwar 
gelegentlich diskutiert, vor allem dann, wenn das Budgetdefizit in einem 
Mitgliedstaat die Grenze von 3 % des Bruttoinlandsproduktes überschreitet. 
Zu Sanktionen wegen solcher Überschreitungen ist es aber nie gekommen. 
Deutschland hat sich bis in die 2020er Jahre hinein mehr oder weniger 
strikt an seine im Grundgesetz verankerte Schuldenschranke gehalten und 
die Staatsschuldenquote deutlich reduziert. In den 2030er Jahren haben die 
demographiebedingt explodierenden Kosten der sozialen Sicherungssysteme 
die öffentlichen Haushalte jedoch in die roten Zahlen gebracht: Sanktionen 
gegen Deutschland werden aber nicht ernsthaft diskutiert.

Ein wichtiger Grund dafür, daß die Verschuldensregeln nicht allzu ernst 
genommen werden, liegt darin, daß die Regierungen der Mitgliedstaaten 
sie blockieren können und der Kommission signalisiert haben, daß sie es 
auch tun werden. Hinzu kommt das Problem, daß zumindest die Rege-
lungen zum Abbau des Schuldenstandes so ehrgeizig sind, daß kaum ein 
Land der Eurozone sie in schwierigen Zeiten einhalten kann oder will 
… Versuche der Europäischen Kommission, Sanktionsverfahren gegen 
Mitgliedstaaten einzuleiten, die gegen die Schuldenabbauregel verstoßen, 
sind mit der qualifizierten Ratsmehrheit blockiert worden.

3.4 Der ESM: umstrittene Hilfe zur Durchsetzung unpopulärer Re-
formen

Der ESM hat sich zu einer umfangreichen Behörde mit einer eigenen 
Forschungsabteilung entwickelt. Seit der Verschuldenskrise haben einige 
Mitgliedstaaten wiederholt Hilfe des ESM beantragt und erhalten. Dafür 
haben sie makroökonomischen Anpassungsprogrammen zugestimmt, die 
aber in keinem Fall so umgesetzt wurden, wie anfänglich geplant worden 
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war. Nach einigen wiederholten Programmrevisionen ist es in einigen 
überschuldeten Staaten zu Schuldenschnitten gekommen, an denen sich 
auch der öffentliche Sektor einschließlich des ESM beteiligen mußte.

3.5 Die EZB: Niedrigzinspolitik, vorübergehender Anstieg der Infla-
tion, aber der Euro wird nicht zur Weichwährung

Die EZB hat in der Verschuldenskrise massiv in die Märkte eingegriffen 
und die Zinsen jahrelang auf sehr niedrigem Niveau gehalten. Sie hat es da-
durch den Peripheriestaaten ermöglicht, lange Zeit mit hoher Verschuldung 
durchzuhalten. Gegen Ende der Krise hat sich die expansive Geldpolitik der 
EZB in einem vorübergehenden Anstieg der Inflationsrate niedergeschla-
gen, vor allem in Nordeuropa ist es zu Preissteigerungsraten von bis zu 4 
% gekommen. Besonders stark gestiegen sind die Preise für Immobilien. 
Nach einigen Jahren hat sich die Inflationsrate wieder normalisiert. Im 
Ergebnis hat die Geldpolitik der EZB es den Peripheriestaaten ermög-
licht, ihre Wettbewerbsfähigkeit schneller wiederzugewinnen, als es ohne 
beschleunigte Preissteigerungen in Nordeuropa möglich gewesen wäre.

Im Jahr 2035 ist die Niedrigzinspolitik der EZB lange vorbei. Die De-
batte über die Lastenverteilung ist Gegenstand einer intensiven Debatte. Zu 
einer dauerhaften Aufweichung der Währung ist es nicht gekommen. Die 
Ankündigung, daß die EZB Staatsanleihen von Ländern kaufen könnte, 
die Hilfen aus dem ESM erhalten und sich einem makroökonomischen 
Anpassungsprogramm unterwerfen, ist nie rückgängig gemacht worden. 
Tatsächliche Aufkäufe, die in der 2010er Krise in massivem Umfang 
stattgefunden haben, gehören jedoch der Vergangenheit an.

3.6 Frage des Solidarpakts und für Staatsschulden bleibt ungeklärt

Die grundsätzliche Frage, ob in der Eurozone eine solidarische Haftung 
für Staatsschulden besteht oder letztlich die privaten Gläubiger haften, ist 
auch im Jahr 2035 nicht eindeutig geklärt. Zu einer expliziten unbegrenzten 
Solidarhaftung, beispielsweise durch eine Einführung von Eurobonds, ist 
es nicht gekommen. Auch die vielen Vorschläge einer partiellen Verge-
meinschaftung von Staatsschulden sind nicht umgesetzt worden. Gleich-
wohl beinhalten die Liquiditätshilfen des ESM und die Programme der 
EZB zum Aufkauf von Staatsanleihen Elemente einer Solidarunion. Und 
es ist der Eurozone erspart geblieben, vor die Wahl gestellt zu werden, 
den finanziellen Kollaps eines der großen Mitgliedstaaten hinzunehmen 
oder einen europaweiten Solidarpakt und für Staatsschulden zu erklären. 
Gleichzeitig ist es bei einigen kleineren Staaten, die ihre Staatsverschul-
dung letztlich nicht voll bedienen konnten, zu Schuldenschnitten auch 
zulasten des privaten Sektors gekommen.
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Schlußfolgerungen im Jahr 2013

Das Szenario für die künftige Gestalt der Eurozone, das hier skizziert 
wird, ist positiv. Es geht davon aus, daß es der Eurozone gelingt, die ak-
tuelle Krise zu überstehen, ohne auseinander zu brechen und ohne daß die 
Währungsunion zu einer Transferunion oder Weichwährungszone wird. 
Wirtschaftliche Ungleichgewichte und makroökonomische Schocks wer-
den in der Eurozone der Zukunft nach diesen Überlegungen durch mehr 
Flexibilität in den Arbeitsmärkten aufgefangen. Eine Bankenunion schafft 
zusätzliche Stabilität, gleichzeitig verringert eine stringente Regulierung 
des Finanzsektors die Wahrscheinlichkeit, daß interne Ungleichgewichte 
in Form eines Kreditbooms so ausufern können, wie es im 1. Jahr der 
Währungsunion passiert ist. Die Eurozone ist nach wie vor kein Bun-
desstaat, aber die Zusammenarbeit unter den Mitgliedstaaten hat sich 
erheblich vertieft.

Ein solches Szenario würde bedeuten, daß der Eurozone der Versuch 
erspart bleibt, die Mitgliedstaaten der Währungsunion im Eiltempo zu 
einem Bundesstaat mit starker Zentralregierung zu verschmelzen. Auch das 
ist positiv. Eine dramatische Beschleunigung der politischen Integration 
Europas in der aktuellen Krise würde die Gefahr einer Überforderung 
der Menschen und der politischen Institutionen bergen. Das Projekt der 
vereinigten Staaten von Europa ist sympathisch und hat als langfristige 
Perspektive für den weiteren Integrationsprozeß viel zu bieten. Aber auch 
langfristig wird  Europa deutlich dezentraler geordnet sein als existierende 
Bundesstaaten. Der Weg aus der aktuellen Verschuldenskrise erfordert aber 
begrenzte und gezielte Schritte der politischen Integration in Europa, die 
der Währungsunion mehr Stabilität bringen und gleichzeitig bei Bürgern 
und Wählern Akzeptanz finden.

Ob die Verschuldenskrise tatsächlich so glimpflich ausgehen kann, wie 
hier beschrieben, ist im Jahr 2013 höchst umstritten. Viele Beobachter 
argumentieren, daß die Volkswirtschaften an der Peripherie der Eurozone 
außerstande seien, innerhalb der Währungsunion ihre Wettbewerbsfähig-
keit zurückzugewinnen und ihre Staatsfinanzen zu sanieren. Wenn das 
richtig wäre, hätte die Währungsunion keine Zukunft, denn das Kom-
pensieren mangelnder Wettbewerbsfähigkeit mittels Transfers ist kein 
dauerhaft gangbarer Weg. Es besteht kein Zweifel daran, daß der Weg der 
Wiedergewinnung der Wettbewerbsfähigkeit ohne Wechselkursabwttun-
gen schwer ist. Das gilt um so mehr, wenn zeitgleich die Staatsfinanzen 
saniert werden müssen. Aber ob dieser Weg zu schwer ist, diese Frage ist 
offen. Die deutlich sichtbaren Fortschritte in Irland sprechen dafür, daß 
man es schaffen kann.

*




