
Einige Beobachtungen zur 
europäischen Schuldenkrise 
 
 
 
 
Beginnen wir mit einer mehr oder weniger bekannten, unschönen Statistik. Die Grafik zeigt die 
Zinsaufschläge die die genannten Länder, verglichen mit Deutschland, auf 10-Jährige 
Staatsanleihen bieten müssen um Käufer zu finden. 

 
 
 
Griechenland, Portugal und Irland finanzieren sich inzwischen nicht mehr über den Kapitalmarkt zu 
den genannten Zinsen, sondern erhalten Hilfskredite über IWF und europäische Partnerländer die 
an strikte Sparauflagen gebunden sind. Die genannten Zinsspreads ergeben sich hier rechnerisch 
aus den Preisen zu denen die noch ausstehenden Anleihen gehandelt werden. Die Spreads lassen 
vor allem auf zwei Befürchtungen der (potentiellen) Investoren schließen: die Möglichkeit eines 
Staatsbankrotts und eines Auseinanderfallens der Eurozone. Letzteres würde bedeuten, dass z.B. 
italienische Anleihen in Lira zurückgezahlt würden, während man für deutsche Anleihen D-Mark 
erhielte.  
 
Doch woher kommen diese Befürchtungen? Der Blick auf die Höhe von Staatsverschuldung und 
Defizit in den betroffen Länder genügt allein kaum als Erklärung. Weder die Eurozone als ganzes, 
noch die 5 Hauptkrisenländer schneiden hier schlechter ab als die Vereinigten Staaten und das 
Vereinigte Königreich. Trotzdem können die beiden letztgenannten Länder Kredite zu den gleichen 
günstigen Konditionen wie Deutschland aufnehmen, d.h. zu ca. 2% Zinsen die aus Investorensicht 
gerade die Inflation ausgleichen. 



 
Um also unsere missliche Lage zu verstehen und zu lösen müssen wir über moralinsaure 
Ermahnungen zu solider Haushaltsführung hinauskommen. 
 
Refinanzierungskrisen und selbsterfüllende Prophezeiungen 
 
Das einfachste Beispiel einer Refinanzierungskrise ist ein Bank Run, ein Sturm auf eine Bank. Keine 
Bank, und sei sie noch so "solide", ist in der Lage all ihren Kunden das eingezahlte Geld kurzfristig 
zurückzuzahlen, da sie es in Form von langfristigen Krediten weiterverliehen hat. Verlangen die 
Kunden das Geld dennoch zurück (wozu ja jede einzelne berechtigt ist1), fängt nur der frühe Vogel 
noch nen Wurm und alle anderen gehen vorläufig leer aus. Die Bank muss Insolvenz anmelden und  
wer nicht rechtzeitig sein Geld abheben konnte, darf sich mit seinen Ansprüchen in die Menge der 
Gläubiger einreihen. Neben der zeitlichen Verzögerung mit der man an sein Geld kommt ist dabei 
auch damit zu rechnen, dass man nur einen Teil zurückerhält, da die Insolvenz einen Teil des 
Unternehmenswerts vernichtet2.  
 
Kurz: aus individueller Sicht sollte jede Kundin der Bank schnellstmöglich ihr Geld abheben sobald 
sie befürchtet, dass auch die übrigen Kunden dies tun. Das dadurch die Krise die alle befürchten 
erst herbeigeführt wird, macht das tragische Moment vieler Finanzkrisen aus. 
 
Ein ähnlicher Mechanismus kann auch solide Staaten in die Knie zwingen die in der Lage sind 
langfristig ausreichend hohe Steuereinnahmen zu erzielen um ihre Schulden zu bedienen. Da 

                                                 
1 Fun-Fact: In ökonomischen und insb. spieltheoretischen Texten hat sich zumindest im englischen Sprachraum das 

generische Femininum durchgesetzt. Allerdings ist das Problem da etwas weniger gravierend, da es anders als im 
Deutschen nur auf Pronomen, nicht auf geschlechtsabhängige Substantive erstreckt. 

2    So muss die Bank z.B. ihre Kredite nun unter Zeitdruck und damit vermutlich zu einem zu niedrigen Preis weiter-   
      verkaufen. Potentielle Käufer dieser Kredite sind möglicherweise auch deshalb wenig zahlungsbereit weil sie     
      mangels einer langjährige Kundenbeziehung zum Kreditnehmer, das Risiko nur schwer einschätzen können.  



Staatsschulden nicht nur in Form von langfristigen Krediten aufgenommen werden, sondern der 
Staat sich hauptsächlich über eine Abfolge kurzfristiger Kredite finanziert, wird auch hier der 
Staatsbankrott zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung falls genug Investoren ihn erwarten.  
 

 
Die Grafik gibt die notwendige Bruttokreditaufnahme an, die in den genannten Ländern nötig sein 
wird um u.a. die alten, kurzfristigen, fällig werdenden Kredite zu bedienen.  Würden diese neuen 
Kredite ausbleiben, könnten die benötigten Mittel nicht durch Staatsausgabenkürzungen oder 
Steuererhöhungen eingespart werden ohne dass der Nachfragerückgang eine gewaltige 
Wirtschaftskrise auslösen würde, welche wiederum höhere Sozialausgaben und niedrigere 
Steuereinnahme verursacht. Das ein demokratisches Land sich auf eine solche Abwärtspirale 
einließe, im Bestreben seinen Gläubigern auch ja jeden Cent zurückzuzahlen ist (zum Glück) schwer 
vorstellbar. Stattdessen würde man sich eher früher als später entscheiden die alten Kredite nicht 
mehr zu bedienen - was wiederum den Kreis schließt und die Investoren in Ihrem Entschluss dem 
Land keine neuen Kredite zu gewähren bestätigt. 
 
Im Fall von Deutschland beträgt die geplante Bruttokreditaufnahme für 2012 übrigens 250 Mrd. € 
(siehe Emmissionskalender des Bundes). Ohne den Zugang zu neuen Krediten müssten wir also im 
Wochentakt ein 5 Mrd.€ Sparpaket nach dem anderen beschließen um den Schuldendienst für 
fällig werdende Anleihen zu leisten - schlichtweg unmöglich. 
 

Wie kann man solche hochgradig unnötigen Krisen nun vermeiden? Im Fall von Banken gibt es 
Instrumente wie die Einlagensicherung die Bankguthaben garantiert oder die Versorgung mit 
kurzfristigen Krediten durch die Zentralbank. Damit bricht man den Teufelskreis wonach es 
individuell rational ist mitzurennen sobald die Herde in Panik gerät - was im Idealfall dazu führt das 
die Panik gar nicht erst ausbricht. Für Staaten die in ihrer Heimatwährung verschuldet sind, gäbe es 
ebenfalls die Möglichkeit die Zentralbank anzuweisen die benötigten Kredite einfach 
bereitzustellen. Auch hier muss es gar nicht soweit kommen, dass die Zentralbank die Kredite 
tatsächlich vergibt; schon allein die Möglichkeit im Fall des Falles auf diesem Weg eine Krise zu 
stoppen würde dazu führen dass sie sich gar nicht erst ausprägen kann. Dies wäre eine mögliche  
Erklärung weshalb Staaten wie die USA oder UK trotz hoher Schulden und Defizite von einer sich 
selbst immer weiter verstärkenden Staatsschuldenkrise verschont geblieben sind.  
 

Anders sieht es dagegen in der Eurozone aus. Die Mitgliedsländer haben mit Eintritt in die 
Währungsunion Kontrolle über die Zentralbankpolitik verloren - andernfalls würden  Banco de 
España oder die Banca d’Italia schon längst im großen Stil Staatsanleihen aufkaufen. Die EZB ringt 

http://www.bundesbank.de/download/kredit/kredit_emissionskalender_jahr.pdf


sich zwar auch schweren Herzens zum Aufkauf von Anleihen durch, wird dabei aber von deutschen 
Inflationsängsten und juristischen Hindernissen behindert. Um diesen  Rechnung zu tragen muss 
sie ständig ihre eigenen Maßnahmen kleinreden was ironischerweise dazu führt dass sie letzten 
Endes womöglich vielmehr intervenieren muss - die glaubhafte Ankündigung bei Anhalten der 
Krise in großem Stil zu intervenieren, würde den Teufelskreis der Investorenerwartungen kurz 
schließen und könnte dadurch viel wirksamer sein als das heimliche tatsächliche Aufkaufen bei 
dem die Investoren nie sicher sind ob es nicht morgen ganz eingestellt wird.  
 

Allgemein gilt, je größer, flexibler und glaubhafter die Interventionsmöglichkeiten sind, desto eher 
haben sie schon allein über den Ankündigungseffekt Erfolg und desto größer ist die 
Wahrscheinlichkeit sie letzten Endes gar nicht ergreifen zu müssen. 
 

Aus diesem Grund gibt es gerade von französischer Seite immerwieder den Versuch den 
Rettungsschirm aufzustocken, etwa indem man ihn mit einer Banklizenz ausstattet. Dieser könnte 
dann Staatsanleihen erwerben, diese als Sicherheiten für Kredite bei der EZB verwenden und mit 
den neuen Krediten weitere Staatsanleihen kaufen, usw.  
 

Trotzdem noch der Warnhinweis: identifiziert man eine Krise fälschlicherweise als 
Refinanzierungskrise können all die großen Rettungsaktionen natürlich auch vergebens und vor 
allem teuer sein. Verluste die sich im Fall von Hilfskrediten an Staaten als europäische Solidarität 
verbuchen lassen, sind sehr viel schwerer zu ertragen wenn es sich bei den Begünstigten um 
private Banken und vermögende Investoren handelt. Dies hat z.B. Irland schmerzlich erfahren 
müssen, dessen Schuldenanstieg von 25% des BIP im Jahr 2007 auf 65% des BIP im Jahr 2009 zu 
einem großen Teil den Garantien für private Banken zu verdanken ist, die leichtfertig zu Beginn der 
Krise übernommen wurden. 
 

Zentralbank und Staatsfinanzierung 
 

Aber wieso machen wir es uns nicht sowieso viel leichter und finanzieren das Staatsdefizit direkt 
über Zentralbankkredite? Was befürchten die Kritiker eines solchen Modells? 
 

Antwort: a) Inflation    b) das Ausfallrisiko 
 

zu a) Dies ist die klassische Begründung für die schizophrene Art der Kreditvergaben zwischen Staat 
und Banken die sich bei uns eingebürgert hat. Zum einen vergibt die staatseigene Zentralbank 
ständig Kredite an private Banken, gleichzeitig ist der Staat darauf angewiesen von privaten Banken 
u.ä. Kredite zu bekommen und von der direkten Finanzierung durch die Zentralbank 
ausgeschlossen. Der Grund hierfür ist, dass man gerade in Deutschland befürchtet, der Staat könne 
sich bei unkompliziertem Zugang zu günstigen Krediten zu hohe Staatsausgaben leisten und damit 
über eine übermäßig hohe gesamtwirtschaftliche Nachfrage die Inflation befördern.  
 

Allerdings steht in der jetzigen Krisensituation, die ja gerade durch eine zu geringe Nachfrage 
gekennzeichnet ist, Inflation kaum zu befürchten.  
 

zu b) Dieser Punkt spielt nur beim europäischen Modell einer Währungsunion eine Rolle. Die EZB 
gehört anteilig den beteiligten nationalen Zentralbanken und damit den Staaten. An diese schüttet 
Sie jährlich ihre Gewinne aus. Falls nun gekaufte Staatsanleihen von Land X wertlos werden weil  X 
sie nicht mehr bedient bzw. bedienen kann würde der Verlust der EZB die Eigentümer in Form von 



entgangenen Gewinnen treffen3.  
 

Um einen solchen Zahlungsausfall eines Landes zu Lasten der übrigen Mitgliedsländer zu 
verhindern, müssten sich die Staaten also gegenseitig kontrollieren. Da man diese Einschränkung 
der nationalstaatlichen Souveränität nicht akzeptieren wollte, hat man sich bei der Ausgestaltung 
des Euro dafür entschieden diese Kontrollfunktion den Finanzmärkten bzw. privaten Investoren zu 
übertragen. Das man sich damit einen viel größeren Souveränitätsverlust eingebrockt hat, merkt 
man leider erst jetzt. Nach neoliberaler Theorie sollten die Finanzmärkte "Fehlentwicklungen" in 
einzelnen Ländern früh erkennen und über den Druck höhere Zinsen korrigierende Reformen 
erzwingen. Schaut man sich heute den Verlauf der Zinsen an, die verschiedene Eurostaaten zahlen 
mussten, so sieht man, eine fast vollständige Angleichung bis Ende 2008. Nimmt man die Märkte 
hier beim Wort, würde dies heißen, dass allen heute vom Staatsbankrott bedrohten Ländern 
keinerlei Fehlentwicklungen abzusehen waren. Damit wären die Zinsaufschläge die Sie heute zu 
zahlen haben also allein Folge einer Refinanzierungskrise die nur von der Panik der Investoren 
selbst befeuert würde. Nimmt man umgekehrt an, dass die Zinsaufschläge die sie heute zahlen 
müssen sich aus Fundamentaldaten ergeben, so haben die Finanzmärkte in ihrer 
Vorhersagefähigkeit versagt indem sie bis Ende 2008 nichts gerochen haben. Entweder haben die 
Finanzmärkte also eine gigantische Krise nicht kommen sehen oder sie haben sie sogar verursacht - 
in keinem Fall möchte man ihnen in Zukunft weiterhin die Kontrolle über die Ausgabenpolitik 
demokratischer Staaten überantworten. 
 

Zwei Reformvorschläge 
 

Ähnlich wie Frankreich fordert auch die Linke eine öffentliche Institution mit Banklizenz die Kredite 
bei der EZB aufnehmen und an einzelne Staaten weiterverleihen kann. Anders als die Französische 
Forderung die sich auf den Rettungsschirm bezieht, geht es der Linken dabei aber nicht nur um ein 
Instrument in Krisenzeiten, sondern um eine Möglichkeit mit deren Hilfe Staaten, Länder und 
Gemeinden auch in "normalen Zeiten" an günstige Kredite kommen können. Gleichzeitig könnte 
die Subventionierung der Banken, die heute häufig an der Zinsdifferenz aus zwischen 
Zentralbankkredit und Staatsanleihen verdienen, vermieden werden. Zu klären wäre hier, wie die 
beiden Befürchtungen a)&b) des letzten Abschnitts adressiert werden können: die Staaten 
müssten sich darauf einigen wer, wievielt und zu welchen Konditionen Kredite bei dieser 
öffentlichen Bank aufnehmen könnte. Das es ganz ohne solche Regelungen nicht gehen wird, 
macht vielleicht die Horrorvorstellung eines 5ten Kabinetts Berlusconi deutlich, dass sich 
entschließt die Unternehmenssteuern massiv zu senken und dies indirekt über die EZB finanziert. 
 

Ein weiterer Vorschlag zur Lösung der Krise ist die Ausgabe gemeinsamer Staatsanleihen, sog. 
Eurobonds. Die gemeinsame Haftung würde Refinanzierungskrisen einzelner Länder ausschließen. 
Zudem würde der Nachteil wegfallen, wonach kleinere Länder schon deshalb höher Zinsen zahlen 
müssen weil ihre seltenen, "exotischen" Anleihen sich schwerer weiterverkaufen lassen. Auch hier 
wären wieder zu klären wer wieviel dieser Anleihen emittieren darf, bzw. nach welchem Schlüssel 
die Gelder aus gemeinsamen Emissionen aufgeteilt werden - der Finanzierungsbedarf einzelner 
Staaten schwankt schließlich von Jahr zu Jahr. Ein Vorschlag in dieser Richtung sieht vor, Staaten die 
Ausgabe von Eurobonds bis zu einer Höhe von z.B. 60% des BIP zu erlauben - Schuldenaufnahme 
oberhalb dieser Grenze müsste dann wieder in alleiniger Haftung zu vermutlich höheren Zinsen 
erfolgen. 
 

                                                 
3 Bankrott gehen, wie ein normalsterbliches Unternehmen kann die EZB im übrigen nicht. Stattdessen kann sie mit 

"negativem Eigenkapital" solange weiterwirtschaften bis die Verluste wieder ausgeglichen sind. 



Um hier mal etwas positiv zu werden: die kürzlich vereinbarte Einführung von Schuldenbremsen in 
allen Eurostaaten ist zwar für sich genommen problematisch, kann aber die Chancen der beiden 
Reformvorschläge erhöhen, da die beiden Befürchtungen a) und b) an Bedeutung verlieren. 
 

Und wie kamen wir hierher? 
 

Neben allem Gerede über selbsterfüllende Prophezeiungen und die Mechanismen die während der 
Krise wirken und sie verstärken, sollten wir auch schauen ob es tiefergehende, "fundamentale" 
Faktoren gibt die zur Entstehung der Krise beigetragen haben. Weshalb hat es z.B. gerade Spanien 
und nicht Deutschland getroffen? Ein klarer Favorit aus wertkonservativer Perspektive, wäre die 
These, dass es die Schuldenmacherei war die nun die Südeuropäer in den Abgrund stürzt. Dies 
lässt sich allerdings allenfalls für Griechenland behaupten, nicht jedoch für den Durchschnitt der 
betroffenen 5 Länder.  

 

Wie man sieht, waren Portugal, Irland, Italien, Spanien und Griechenland in den Jahren vor der 
Krise regelrechte Musterschüler. Die aktuell sehr hohen Defizite sind also deutlich Folge und nicht 
Ursache der Krise. Deutschland dagegen verstieß als erstes Euroland und 4 Jahre in Folge gegen die 
Maastrichtkriterien (max. 3% Neuverschuldung). Zwar blieb es damals von Sanktionen verschont, 
was allerdings viele deutsche Politiker und Kommentatoren nicht davon abhält strenge und 
automatische Sanktionen gegen Südeuropäische Länder als Allheilmittel einzufordern. Der 
Ausreißer im Jahr 2000 ist übrigens der erfolgreichen Auktion der UMTS-Lizenzen zu verdanken.  
 

Im Fall von Südeuropa taugt viel eher das Leistungsbilanzdefizit, also die Summe aus privater und 
staatlicher Schuldenaufnahme, als Krisenindikator. Hierzu zwei Folien von Heiner Flassbeck und 
Friederike Spieker. Die erste zeigt die Entwicklung der deutschen und südeuropäischen 
Leistungsbilanzsalden, die zweite begründet sie mithilfe der Entwicklung der Lohnstückkosten. Die 
niedrigen Lohnabschlüsse in Deutschland haben dabei zu einer Zunahme der 
Wettbewerbsfähigkeit relativ zu den übrigen Eurostaaten geführt. Hätte Deutschland eine eigene 
Währung mit flexiblem Wechselkurs, wäre diese Zunahme der Wettbewerbsfähigkeit durch eine 
Aufwertung der eigenen Währung neutralisiert worden. Im Rahmen der einheitlichen Währung 
hatten diese Wettbewerbsvorteile dagegen Bestand und führten zu einem steten Anwachsen der 
deutschen Auslandsersparnis. Die andere Seite der Medaille war hierbei die steigenden 
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Auslandsverschuldung des restlichen Euroraums und insb. Südeuropas. 

 

 

 

 

Um dieses Ungleichgewicht abzubauen und Südeuropa im Nullsummenspiel der 
Wettbewerbsfähigkeit wieder aufschließen zu lassen, müssten die deutschen Löhne und Preise 
schneller steigen als ihre südeuropäisches Gegenstück.  



 

Dieses Szenario ist allerdings schwer zu erzwingen, da Politik nur bedingt Einfluss auf die 
Lohnfindung hat. Mögliche Ansatzpunkte in Deutschland wären aber die Einführung eines 
Mindestlohns oder  gesetzliche Bestimmungen Zugunsten von Arbeitnehmern in Zeitarbeit (z.B. 
Bezahlung nach Haustarif ab einer gewissen Mindestbeschäftigungsdauer).  Daneben wäre es 
sicherlich hilfreich, wenn wir in der öffentliche Debatte wegkämen vom törichten Stolz auf 
Exportüberschüsse, die man genausogut als Importdefizit betrachten kann. 
 

Gelingt es uns nicht die Preise und Löhne im Euroraum wieder derart aneinander anzugleichen, 
dass die internen Leistungsbilanzungleichgewichte abgebaut werden, dann bleibt als letzte 
Konsequenz wohl nur eine Aufsplittung der Währungsunion in kleinere Währungsräume. Die 
Angleichung würde dann über eine Änderung der Wechselkurse erfolgen. 
 

Folgen eines Zusammenbruchs der Währungsunion 
 

Schwer zu sagen. Falls ein Land aus der Währungsunion ausscheidet, so würde diese Entscheidung 
nicht von heute auf morgen gefällt und umgesetzt. Dies würde den Bürgern in den betroffenen 
Ländern die Möglichkeit geben ihre Euro möglichst schnell ins Ausland zu schaffen um sie vor 
einem Umtausch inklusive folgender Abwertung in Sicherheit zu bringen. Eine solche Kapitalflucht 
hätte wiederum flächendeckende Bankenzusammenbrüche zur Folge, es sei denn die EZB rettet 
die Banken indem sie die entstandenen Lücken durch die Vergabe von Krediten füllt. Dann wären 
allerdings die EZB und damit die übrigen Mitgliedsländer die von Umtausch und Abwertung 
Geschädigten.  
 

Zudem ist es schwer vorstellbar das die entstehende Verunsicherung auf ein Land begrenzt bliebe. 
Auch in den übrigen Krisenstaaten würde man damit rechnen, dass zumindest mit einer kleinen 
Wahrscheinlichkeit auch hier ein Austritt in Erwägung gezogen wird. Dies würde schon ausreichen 
um auch hier eine massive, sich selbst verstärkende Kapitalflucht auszulösen mit gleichen Folgen 
wie in Land 1. 



Und wenn sich der Rauch dann legt kann es dann so richtig losgehen mit dem wechselseitigen 
Austausch von Vorwürfen der Nationalstaaten untereinander. 
 

Ist also alles wenig erbaulich. Oder um mit einem Zitat von S&P zu schließen in dem man die 
Abwertung von Frankreich und Österreich begründet : 
 

"In our opinion, the political agreement does not supply sufficient additional resources or 
operational flexibility to bolster European rescue operations, or extend enough support for those 
eurozone sovereigns subjected to heightened market pressures." 

-> sprich: Europa braucht eine aktivere Zentralbank die sich nicht scheut Anleihen aufzukaufen.  

"We also believe that the agreement is predicated on only a partial recognition of the source of the 
crisis: that the current financial turmoil stems primarily from fiscal profligacy at the periphery of 
the eurozone. In our view, however, the financial problems facing the eurozone are as much a 
consequence of rising external imbalances and divergences in competitiveness between the 
eurozone’s core and the so-called “periphery.”" 

-> sprich: das Problem liegt nicht allein in den Staatsdefiziten, sondern vor allem in den 
Leistungsbilanzungleichgewichten zwischen Kern- und Südeuropa. 

"As such, we believe that a reform process based on a pillar of fiscal austerity alone risks becoming 
self-defeating, as domestic demand falls in line with consumers’ rising concerns about job security 
and disposable incomes, eroding national tax revenues." 

-> sprich: allein auf sich gestellt können sich die Südeuropäer nicht aus der Krise hinaussparen, da 
die notwendigen Einsparungen die Krise immer weiter vertiefen und damit nicht zuletzt die 
Staatseinnahmen reduzieren. 

 

Jetzt geben uns also nicht nur die FAZ sondern auch schon die Jungs von der Wall Street recht... 


