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Dieses Papier ist eine Ergänzung des Dokuments über wirtschaftspolitische Steuerung  
(17. November 2010). 
 

 
1. Warum brauchen wir ein umfassendes Notfallprogramm?   

 
Durch  die  Ereignisse  in  Griechenland  im  Kontext  der  Krise  des  Euroraums  in  der 
ersten Jahreshälfte 2010 wurde Bewusstsein für die dringende Notwendigkeit einer 
strafferen  wirtschaftspolitischen  Steuerung  in  der  EU  geschaffen.  Das 
Gesetzgebungsverfahren  jedoch  ist  so gestaltet, dass es unwahrscheinlich  ist, dass 
dieses Paket vor dem Sommer 2011  rechtlich umgesetzt wird. Darüber hinaus  soll 
die  EU‐Notfallhilfe  für  Griechenland  in  Form  des  europäischen 
Finanzstabilisierungsmechanismus  (EFSM,  auf  Gemeinschaftsebene)  und  der 
Europäischen  Finanzstabilisierungsfazilität  (EFSF,  zwischenstaatlich),  die  sich  beide 
zusammen  auf  maximal  €500  Mrd.  belaufen  (ergänzt  durch  weitere  €250  Mrd. 
Kreditzusagen  vom  IWF),  dafür  sorgen,  dass  spätestens  2013  keine  neue Nothilfe 
mehr geleistet werden muss. Wie die jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit 
Irland gezeigt haben, muss die EU – bevor diese Prozesse abgeschlossen sind – ein 
umfassendes Notfallkonzept entwickeln, das eine nachhaltige Lösung für diese Krise 
ermöglicht.  Dazu  könnte  auch  gehören,  eine  Reihe  von  Aspekten  der  aktuellen 
Gesetzgebungsvorschläge für die wirtschaftspolitische Steuerung zu überdenken.  
 
Dabei sind drei zentrale Elemente zu berücksichtigen:    
 

 Erstens: Mit den seit Beginn der Finanzkrise ergriffenen Maßnahmen ist es bisher 
nicht  gelungen,  die  Krise  in  den  Griff  zu  bekommen  und  ihre  Auswirkungen 
einzudämmen. Denn  nach  einer  ersten  Reihe  von Maßnahmen  einschließlich 
Rekapitalisierung,  Bürgschaften  und  Liquiditätsmaßnahmen  laufen  die 
Notfallpläne  für Griechenland  und  nun  für  Irland  auf  eine  zweite  und  dritte 
Rettungsaktion  für  den  europäischen  Bankensektor  hinaus,  dessen 
Ausfallsicherheit und Solvenz weiterhin Anlass zur Sorge bieten. Zurzeit steht das 
irische Bankensystem unter extremem Druck; die  irische Regierung befürchtet, 
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dass sie gezwungen sein könnte, zusätzlich zu den €60 Mrd., die sie bereits zur 
Rekapitalisierung  des  Sektors  aufgewendet  hat,  substanzielle  Geldmittel 
aufzubringen 1 .  Anders  als  in  Griechenland,  wo  Misswirtschaft  auf 
Regierungsebene  der  Hauptgrund  für  die  Krise  war,  liegen  die  schlimmsten 
Missstände  Irlands  im  privaten  Bankensektor,  der  während  des 
Immobilienbooms  unverantwortliche  Kredite  gewährte.  Doch  in  beiden  Fällen 
waren EU‐Banken stark engagiert2. Deshalb zielen die Notfallhilfepakete, die als 
Rettungsaktionen  der  Staaten  präsentiert  werden,  im  Grunde  darauf  ab,  das 
europäische Finanzsystem vor dem Zusammenbruch zu retten. Außerdem führen 
diese Rettungsaktionen unter den derzeitigen Bedingungen dazu, dass die Kosten 
für  die  Insolvenzrisiken,  denen  sich  die  Bankensysteme  der  Kern‐Eurozone 
gegenüber  sehen,  auf  die  europäischen  Steuerzahler  abgewälzt  werden.  Die 
Steuerzahler  in  gefährdeten  Mitgliedstaaten  sind  aufgrund  der  drastischen 
Sparmaßnahmen  die  ersten  Opfer,  während  die  Steuerzahler  der  anderen 
Mitgliedstaaten  durch  die  Auswirkungen  eines  potenziellen  Ausfalls  der 
Notkredite, die ihre Regierungen gewährt haben, bedroht bleiben. 

 
Tabelle: Schlüsseldaten zur Verschuldung, Stand Ende 2009 

     

Alle in % des BIP Irland 
Griechen-
land Portugal Spanien 

Verschuldung  64,5 113,4 77,2 55,2 

Defizit -11,7 -12,7 -9,3 -11,4 

Brutto-Auslandsverschuldung 979,4 168,2 232,7 168,1 

Netto-Auslandsverschuldung 75,1 82,5 88,6 80,6 

Staatliche Auslandsverschuldung 70,6 78,9 74,9 47,3 

Internationale Investitionsposition, 
netto -73,1 -82,2 -111,7 -93,5 

Brutto-Auslandsverbindlichkeiten 407 188,4 281,3 214,1 

  

Quelle: Ricardo Cabral, VOXEU.org 
 

 

 Zweitens:  Es  ist  ganz  offensichtlich,  dass  die  im  Schnelldurchlauf  in  den 
Mitgliedstaaten  durchgesetzten  Sparmaßnahmen  nicht  die  gewünschten 
Erfolge  zeitigen.  Aus  verschiedenen  Gründen  (Rezession,  Verzögerung  bei 
Haushaltsreformen, Unterschätzung der Defizite) erreichen die Sparprogramme 
der Griechen und Portugiesen nicht die geplanten Ziele. Darüber hinaus wurde 
die  irische  Regierung  dafür  gelobt,  dass  sie  ihr 
Haushaltskonsolidierungsprogramm  vorgezogen  hat.  Nach  knapp  zwei  Jahren 
eines  drastischen,  selbst  auferlegten  Sparkurses  ist  Irland  nun  gemeinsam mit 
Griechenland  eines  der  beiden  ersten  Länder  der  Eurozone,  die  in  eine  so 
genannte Double‐Dip‐Rezession geraten.    
 

                                                 
1  Verschiedene Analysten haben wiederholt darauf hingewiesen, dass das schwarze Loch im irischen Bankensystem noch nicht behoben worden ist. Die 

derzeit für eine Rettungsaktion der irischen Banken kursierende Summe beläuft sich auf €85 Mrd.      
2 Ein Synthesedokument über das Engagement der europäischen Banken in Staatsschulden ist online verfügbar unter: http://www.ft.com/cms/s/0/c4b5f456‐

ee7e‐11df‐9db0‐00144feab49a.html  

http://www.voxeu.org/index.php?q=node/5008�
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Dies sollte nicht überraschen, da gemäß der Argumentation für die Sparpläne in 
Griechenland, Irland und anderen gefährdeten Mitgliedstaaten im Euroraum die 
wirtschaftliche  Erholung,  die  eine  anhaltende  Reduzierung  des 
Verschuldungsgrades  ermöglichen  würde,  hauptsächlich  durch  die 
Auslandsnachfrage  angetrieben werden muss. Man muss  darauf  hinzuweisen, 
dass  ein  solches  Szenario  im  besten  Falle  unwahrscheinlich  erscheint3.  Aus 
diesem  Grund  ist  das  Risiko  hoch,  dass  andere Mitgliedstaaten,  insbesondere 
Portugal und Spanien, die bereits einem hohen Druck seitens der Anleihemärkte 
ausgesetzt  sind,  in  nächster  Zeit  Entwicklungen  erleben,  die  denen  in  Irland 
vergleichbar  sind.  Ein  solches  Risiko  wird  dann  besonders  hoch,  wenn  die 
allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen  sich  in den nächsten  zwei Quartalen 
nicht  signifikant  verbessern 4 .  Jedoch  bestehen  angesichts  des  derzeitigen 
internationalen  Wirtschaftskontexts  erhebliche  Zweifel  an  einer  solchen 
bedeutenden und schnellen Verbesserung5.    
 

 Drittens: Umfassende neue Rettungsaktionen für Spanien und Portugal könnten 
die  über  den  derzeitigen  EFSF‐/EFSM‐/IWF‐Rettungsschirm  verfügbaren Mittel 
erschöpfen, ohne die Löcher zu stopfen.6.  

 
Angesichts  dieser Bedingungen  kann  nicht  bis  2013  gewartet werden,  um  einen 
dauerhaften  Schuldenrestrukturierungsmechanismus  einzuführen.  Neue  und 
umfassendere Maßnahmen sind sehr viel früher erforderlich. Wie die Financial Times 
ganz richtig bemerkte:    
 
„die Rettung des Bankensystems  ist nicht dasselbe wie die Rettung bestehender  Institutionen, und 
auch die Steuerzahler  sollten nicht noch mehr Blut hergeben  für die Untoten  (the walking dead). 
Aber  das wird  von  Irland  gefordert:  Es  soll  Geld  von  der  EFSF  leihen,  um  das  Eigenkapital  der 
Banken zu erhöhen. Das wäre eine Beleidigung des  irischen Volks (dessen Einkommen verpfändet 
werden wird,  um  den Kredit  zurückzuzahlen)  und  nebenbei  völlig  überflüssig,  da  es  jeder  Logik 
widerspricht,  zu behaupten, dass  eine Erhöhung der  irischen  Schulden die Märkte wieder  zu den 
irischen  Staatsanleihen  locken wird. Deshalb müssen  Irland – und Europa –  sich der Perspektive 
einer unvermeidlichen Folge von Bankumstrukturierungen stellen. Weiteres Kapital aus der Hand 
zu  geben,  bedeutet  für  die  Staaten,  dass  sie  ihre  Fähigkeit  schwächen,  das  Problem  anzugehen, 
wenn sie nicht länger auf Zeit spielen können. Europa scheint noch nicht bereit zu sein, einen fatalen 
Handel aufzugeben,  in dem Kernstaaten an Peripheriestaaten Kredite  vergeben, damit diese  ihre 
Banken  stützen  können, und all dies nur  zu dem Zweck, die Finanzinstitute  in der Kernzone  vor 
Verlusten  zu  schützen.  Dieses  Spiel  der  heimlichen  Rettungsaktionen  darf  nicht  länger 

                                                 
3 Im gegenwärtigen Kontext besteht der einzige Weg, einen Umschwung in der Dynamik zwischen öffentlicher und privater Verschuldung gleichzeitig zu 

erzielen, in einer besonders starken Auslandsnachfrage3, die derzeit äußerst hypothetisch ist. Derselben Logik folgend verlassen sich einige Mitgliedstaaten 

mit einem Nachfrageanstieg unter dem Durchschnitt stark auf eine Nettonachfrage aus dem Ausland, um ihre Lieferkapazitäten auszulasten. Dies ist hoch 
problematisch, weil mehrere Mitgliedstaaten einen starken Rückgang der Höhe ihrer Kapitalimporte erfahren haben, und die meisten Schwellenländer ebenso 
wie Japan hohe Leistungsbilanzüberschüsse beibehalten werden, während die USA gleichzeitig versuchen, ihre derzeitigen Leistungsbilanzdefizite 

zurückzufahren. In einem solchen Kontext ist die Strategie, seinen Nachbarn zu ökonomisch zu "ruinieren" (beggar‐thy‐neighbor policy ), eine gefährliche 
Option. Wenn eine nominale und reale Abwertung (Aufwertung) in den Defizit‐ (Überschuss‐)Ländern nicht eintritt, wird die rückläufige Nachfrage in den 
Defizitländern und die Unfähigkeit der Überschussländer, die Ersparnisse zu senken und den Konsum anzukurbeln, zu einem globalen Rückgang der 
Gesamtnachfrage bei gleichzeitigen Überkapazitäten führen. Der Verschuldungsgrad könnte paradoxerweise bei dem Versuch der Rückzahlung steigen, wenn 
die meisten Ökonomien die Absicht verfolgen, ihren Weg zur Erholung über den Export zu suchen. 
4 Da das spanische Wirtschaftswachstum im dritten Quartal zum Stillstand kam, ging der Fahrzeugverkauf im Oktober um 38 % zurück, eine fünfprozentige 

Senkung der öffentlichen Gehälter muss erst noch greifen, und ungefähr eine Million unverkaufter Immobilien bilden immer noch einen Überhang auf dem 
Immobilienmarkt. Das Problem ist nicht der spanische Staat als solcher: Die Achillesferse ist die Unternehmensverschuldung, die sich auf 137 % des BIP 
beläuft, sowie die Beträge, die die Unternehmen den ausländischen Kreditgebern schulden und für die jedes Quartal eine Zinsanpassung erforderlich ist (Roll‐
Over‐Kredit). 
5 Sieht man von den Auswirkungen der Sparmaßnahmen innerhalb der EU ab, besteht auch große Besorgnis hinsichtlich der US‐Perspektiven in den 
kommenden Quartalen (vgl. v. a. das folgende Dokument: http://ftalphaville.ft.com/blog/2010/11/18/409141/the‐mathematics‐of‐inventories/)  
6 Zur Analyse der Finanzkapazitäten der EFSF vgl. folgende Dokumente: http://ftalphaville.ft.com/blog/2010/11/22/412426/more‐bailouts‐more‐efsf‐

problems/ und http://www.ft.com/cms/s/0/14270bf8‐f59e‐11df‐99d6‐00144feab49a.html#axzz16CQzwhgQn 
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aufrechterhalten werden.“    
 
Zweifelsohne  könnte  ein  einseitiger  Ausfall  eine  Finanzpanik  auslösen  und  eine 
Systemkrise  beschleunigen,  andererseits  aber  ist  der  derzeitige  Ansatz,  der  auf 
Rettungsaktionen  von  Fall  zu  Fall  und  weit  reichenden  Sparmaßnahmen  ohne 
Schuldenrestrukturierung basiert, auch keine Option.   
 

2. Leitlinien zur Bewältigung der derzeitigen Probleme   
 
Kurz  gesagt wurde  in  den  letzten  zwanzig  Jahren  in  zu  vielen  Teilen  Europas  das 
Wachstumsmodell  hauptsächlich  durch  Konsum,  Immobilieninvestitionen  und 
Finanzspekulation  getragen,  die  alle  durch  eine  erhebliche  und  nicht  nachhaltige 
Ausweitung der privaten Verschuldung finanziert wurden. Das war  in mehreren EU‐
Mitgliedstaaten und  in der EU  insgesamt der Fall. Zusätzlich versäumten es andere 
Mitgliedstaaten, u.a. Deutschland und Frankreich, die Staatskassen  in guten  Jahren 
antizyklisch wieder  auszugleichen. Dieser Mangel  an  Selbstkontrolle  stieß  im  Falle 
Griechenlands, wo die Verschuldung und Defizite der öffentlichen Haushalte nicht 
mehr zu beherrschen waren, an seine Grenzen. In einigen Fällen hat dies einen Punkt 
erreicht,  an  dem  der  Gesamtverschuldungsgrad  über  dem  liegt,  was 
realistischerweise  noch  abgebaut  oder  innerhalb  annehmbarer  Grenzen  gehalten 
werden  kann.  Die  Verantwortung  für  diese  Situation  tragen  sowohl  jene 
(Regierungen,  Unternehmen,  Haushalte),  die  über  jedes  vernünftige Maß  hinaus 
Geld geliehen haben, als auch diejenigen, die es verantwortungslos verliehen haben, 
in der Hoffnung auf erhebliche Renditen ohne Risiko,  indem sie von der  impliziten 
(und schließlich wirksamen) Garantie der Regierungen profitierten. Deshalb müssen 
beide Seiten, Kreditnehmer und ‐geber, zu einer vernünftigen Lösung beitragen. Dies 
ist  nicht  nur  eine  Frage  der  fairen  Lastenverteilung,  sondern  auch  eine  Frage  der 
Glaubwürdigkeit,  denn  durch  eine  einfache  Erhöhung  der  Schuldenmenge  zur 
Alimentierung  der  „untoten“  (walking  dead)  Finanzinstitute  lassen  sich  keine 
Insolvenzbefürchtungen aus der Welt schaffen.     
 
Auf  praktischer  Ebene  sollten  die  Länder  der  Eurozone  einen  umfassenden, weit 
reichenden  und  koordinierten  Aktionsplan  verabschieden,  der  zwei  Hauptziele 
verfolgt:  Erstens  sollte  der  Aktionsplan  darauf  abzielen,  die  nicht  nachhaltige 
Staatsverschuldung  in  den  drei  Ländern  mit  den  am  wenigsten  tragbaren 
Schuldenpaketen  umzustrukturieren:  Griechenland,  Irland  und  Portugal.  Zweitens 
sollte der Aktionsplan gleichzeitig auf eine Umstrukturierung und Verkleinerung des 
europäischen  Bankensektors  abzielen.  Vor  der  Annahme  des  für  2013  geplanten 
dauerhaften  Mechanismus  könnte  über  bevorrechtigte  Umtauschangebote  und 
Debt‐Equity‐Swaps  ein  geregelter  Restrukturierungsprozess  erreicht  werden. 
Bevorrechtigte  Umtauschangebote  bestehen  im Wesentlichen  darin,  Kreditgebern 
das  Angebot  zu  machen,  ihre  ausstehenden  Forderungen  (kurz‐  und  langfristige 
Anleihen)  gegen  neue  Bonds  mit  niedrigeren  Zinssätzen,  längeren  Laufzeiten 
und/oder geringeren Nominalwerten einzutauschen. Bei Debt‐Equity‐Swaps können 
Forderungen  aus  Verbindlichkeiten  gegenüber  einer  Finanzinstitution  in 
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Beteiligungen  umgewandelt  werden 7 .  Beide  Transaktionen  würden  den 
Kreditnehmern  helfen,  ihre  Schuldenlast  zu  reduzieren  und  ihre  Zahlungsfähigkeit 
wiederherzustellen,  während  die  Kreditgeber  eine  größere  Auszahlungssicherheit 
hätten8.    
 
In jedem Fall müsste die Schuldenrestrukturierung ebenso wie die Umstrukturierung 
des  europäischen  Bankensektors  durch  proaktive  EFSF‐/EFSM‐Interventionen  in 
gefährdeten  Mitgliedstaaten  und  durch  eine  Aufstockung  der  EFSF‐/EFSM‐Mittel 
ergänzt werden. Allerdings sollte  jede finanzielle  Intervention der EU die folgenden 
Leitlinien berücksichtigen:   
 

 Erstens  müssen  die  EFSF‐/EFSM‐Zinssätze  bezahlbar  sein.  Die 
Rahmenvereinbarung  zu  EFSF/EFSM  sieht  einen  angemessen  Zinssatz  (es wird 
nur  eine  Marge  oberhalb  des  Satzes  gefordert,  den  EFSF/EFSM  bei  einer 
Finanzierung auf dem Markt erhalten könnte) für eine Laufzeit von drei bis fünf 
Jahren  vor. Damit  soll die Bestrafung eines  Landes  vermieden und  stattdessen 
gefährdete Mitgliedstaaten in die Lage versetzt werden, ihre makroökonomische 
Basis wiederherzustellen. Dies  ist nur möglich, wenn die an eine Rettungsaktion 
gebundenen Finanzbedingungen  realistisch sind. (Siehe Anhang).    
 

 Zweitens  sollte  jede  EFSF‐/EFSM‐Intervention  im  Rahmen  einer  umfassenden 
und  weit  reichenden  Restrukturierung  und  Verkleinerung  des  europäischen 
Bankensektors  auch  eine  schnelle  Festlegung  spezieller  Insolvenzordnungen 
umfassen,  sofern  diese  noch  nicht  auf  nationaler  Ebene  festgesetzt  wurden. 
Spezielle  Insolvenzordnungen  sollten  den  Behörden  der  Mitgliedstaaten  vor 
allem  ermöglichen,  bei  Finanzinstitutionen  zu  intervenieren,  um  eine massive 
Verschuldung  zu  restrukturieren  oder  sie  in  Beteiligungen  umzuwandeln,  und 
gleichzeitig  Transaktionen  wie  Einlagen,  Sparkonten  und  das 
Kleinbankengeschäft  in  ‚Good Banks‘ zu behalten oder einzugliedern. Auf  jeden 
Fall  erfordert  ein  koordinierter  Aktionsplan  für  die  Schuldenrestrukturierung 
einen koordinierten Ad‐hoc‐Ansatz der Lastenteilung, um zu vermeiden, dass die 
gesamten  Kosten  des  Zahlungsunfähigkeitsrisikos  den  Steuerzahlern, 
insbesondere denen in den gefährdeten Mitgliedstaaten, aufgebürdet werden. In 

                                                 
7 Wie N. Roubini in einer ausführlichen Abhandlung (N. Roubini, An orderly market‐based approach to the restructuring of euro zone sovereign debts obviates 

the need for statutory approaches. Online verfügbar unter: http://www.roubini.com/analysis/138863.php) ausgeführt hat, gibt es deutliche theoretische und 
empirische  Hinweise  darauf,  dass  potenzielles  Marktversagen  und  externe  Effekte,  die  vermeintlich  geregelte  Restrukturierungen  verhindern,  durch 
bevorrechtigte Umtauschangebote beseitigt werden können. Wenn ein Debt‐Swap‐System gut ausgearbeitet und koordiniert wird (siehe Fußnote 8), dürfte 
ein solcher Mechanismus  in der Lage sein, mit externen Effekten wie „Rush to exit", „Rush to court“ und systemischen Risiken ebenso umzugehen wie mit 
Bedenken im Zusammenhang mit Mitnahmeeffekten und Forderungen aus Kreditausfallsicherungen (CDS).  
8 Avinash Persaud argumentiert  in einem kürzlich veröffentlichten Strategiepapier wie folgt: „Die genauen Preis‐ und Laufzeitparameter würden so gesetzt, 

dass die erwartete Rendite der Kreditgeber bei den neuen Anleihen mit zwar geringerem Zinssatz, aber größerer Sicherheit des Kapitalrückflusses mit den 
älteren Anleihen, die eine  sehr ungewisse Auszahlungsperspektive bieten,  vergleichbar  ist. Kreditgeber würden  keinen größeren  Sicherheitsabschlag  vom 
Kapitalwert der Anleihe erhalten als der Markt bereits diskontiert hat, aber dieser Abschlag könnte Griechenlands Zinsrechnung von 5 % des BIP auf fast 2,5 % 
senken. Ohne einen Schuldenswap oder eine vergleichbare Bewegung  ist der Rückgang der Marktbewertung der Schuld auf ein nachhaltiges Niveau für die 
Debitoren verloren. Über den Zeitraum von drei Jahren würde diese Senkung der Zinsrechnung die Hälfte der Ausgabenkürzung ausmachen, die innerhalb des 
IWF‐Programms erforderlich ist, was es dem Land ermöglichen würde, eine Senkung des Haushaltsdefizits von 13 % auf 3,5 % in drei Jahren zu erzielen, ohne 
dabei die Wirtschaft abzuwürgen. Ohne Schuldenswaps, aber mit der vom IWF vorgeschlagenen, beispiellosen Ausgabenkürzung von 16 % des BIP würde die 
Schuldenquote Griechenlands trotzdem bis 2013 noch auf 150 % steigen, das Wachstum käme zum Erliegen und die Rückzahlung der Schulden – 70 % davon 
gehen nach Übersee – würde alles andere verdrängen. Das 145‐ Milliarden‐Dollar‐Paket würde  lediglich  für ein paar  Jahre Ruhe bringen, da ein massiver 
Ressourcentransfer stattfände und Fragen der Nachhaltigkeit wieder auftauchten. Um seinen „No‐default‐Plan“ zu verteidigen, argumentiert der  IWF, dass 
eine Schuldenrestrukturierung Griechenlands ganz Europa anstecken würde. Aber ein Debt‐Equity‐Swap mit Fokus auf eine Senkung der Zinszahlungen und 
Aufrechterhaltung des Nominalwerts der Anleihe dürfte weniger ansteckend sein. Nettozinszahlungen in Prozent des BIP in Spanien, dem Land, bei dem die 
meisten  Ansteckungseffekte  befürchtet  werden,  betragen  gerade  mal  1,1 %”,  'A  debt  swap  to  save  Greece  and  the  euro'  online  unter:  
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/5065 
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dieser Hinsicht gibt die spezielle Rahmenvereinbarung zur Lastenteilung  für die 
nordbaltische Region eine interessante Orientierung für einen koordinierten Ad‐
hoc‐Ansatz der Lastenteilung.9   
 

 Drittens sind Bedingungen, die darauf hinauslaufen, das Mindesteinkommen zu 
senken  und  Armut  und  Ungleichheit  zu  vergrößern,  unserer  Meinung  nach 
inakzeptabel. Die Staatskassen dürfen nicht auf Kosten der Schwächsten saniert 
werden.  Im  Gegenteil  sollte  größte  Sorgfalt  darauf  verwendet  werden, 
sicherzustellen, dass diejenigen, die von der schuldenfinanzierten Wirtschaft am 
meisten profitiert haben, auch den größten Beitrag leisten.   
 

 Viertens wird  es  keine  ausgeglichenen  öffentlichen  Haushalte  in  Europa  ohne 
angemessene  Steuereinnahmen und die  Entwicklung  einer  Steuerunion  geben. 
Dies  erfordert  a)  einen Quantensprung  bei  der  Bekämpfung  von  Steuerbetrug 
und  Steuerflucht,  b)  einen  angemesseneren  Beitrag  von Unternehmen  (GKKB, 
Körperschaftssteuerharmonisierung auf mindestens 25 %), c) Aktualisierung und 
Verbesserung der progressiven Besteuerung, um alle Einnahmequellen, und hier 
insbesondere Kapitaleinkommen, einzubeziehen, d)  signifikante Fortschritte bei 
der  Erschließung  neuer  Steuerressourcen  für  die  Mitgliedstaaten 
(Finanztransaktionssteuer,  Energiesteuer  sowie  andere Umweltsteuern), wobei 
diese potenziell Eigenmittel  für die EU werden können, sowie e) Eurobonds  für 
die Refinanzierung der Staatsschulden der Mitgliedstaaten und Project Bonds zur 
Finanzierung eines „Green New Deal“ für Europa, d. h. den ökologischen Umbau 
der  europäischen  Wirtschaft.  Für  sämtliche  Vorschläge  sind 
Dringlichkeitsmaßnahmen seitens der EU‐Mitgliedstaaten im Rat erforderlich, da 
sie die alleinigen Entscheidungsbefugnisse in diesem Bereich haben. Letztendlich 
muss die  Einstimmigkeitsregel, die bei diesen Themen noch  vorherrscht – und 
jeden  tatsächlichen  Fortschritt  verhindert  –,  durch  eine  Abstimmung  mit 
qualifizierter  Mehrheit  und  durch  Mitentscheidung  durch  das  Europäische 
Parlament ersetzt werden.   
 

Über  die  derzeitige  Notfallsituation  hinaus  erfordert  ein  langfristiger  Ansatz  eine 
umfassende  Reform  und  Verbesserung  des  gesamten  wirtschaftspolitischen 
Steuerungssystems  der  EU,  um  die  strukturellen  Ursachen  der  gegenwärtigen  Krise  und 
insbesondere die viel größere Herausforderung makroökonomischer Ungleichgewichte wie 
exzessive  private  Verschuldung  und  exzessive  Leistungsbilanzdefizite/‐überschüsse 
anzugehen. Die allgemeinen Leitsätze und Maßstäbe für diese Art der  langfristigen Reform 
der wirtschaftspolitischen Steuerung der EU werden  in dem Diskussionspapier der Fraktion 
mit dem  Titel  Economic governance  in der  EU:  ein neuer Rahmen  für makroökonomische 
Nachhaltigkeit dargestellt.  
 
Nach Auffassung der Grünen  ist die aktuelle Situation ein entscheidender Moment  für die 
Zukunft  der  politischen  Integration  Europas. Wir  unterschätzen  das  destruktive  Potenzial 
des gegenwärtigen finanziellen, wirtschaftlichen und sozialen Umbruchs für die europäische 

                                                 
9 Beschreibung der Herausforderungen und möglichen Vorschläge in Bezug auf die Lastenteilung siehe v. a. Online‐Artikel Burden‐sharing in the EU: from 

theory to practice. 7 
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Gesellschaft  nicht.  Die  Krise  muss  mittels  eines  zweigleisigen  Ansatzes  gelöst  werden: 
Ausgleich  unserer  staatlichen  und  privaten  Finanzen  auf  einer  soliden  Grundlage  und 
Investition  in einen Green New Deal, der Europa  in die  Lage  versetzt, beim Aufbau einer 
nachhaltigen  Gesellschaft  für  das  21.  Jahrhundert  Pionierarbeit  zu  leisten.  Wenn  dies 
scheitert, wird Europa  in einer Situation enden,  in der es seinen Bürgerinnen und Bürgern 
weder hinreichende Lebensqualität noch soziale Gerechtigkeit garantieren kann und  in der 
es als Global Player keine Rolle mehr spielen wird.  
 
 
Das ECON‐Team der Grünen 
25. November 2010 
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Anhang – EFSF‐Zinssätze 
 
Die Benchmark‐Formel für die Berechnung der EFSF‐Habenzinssätze lautet wie folgt:  
  
Effektiver Zinssatz = 1,2*(3‐Jahres‐Swap‐Satz (derzeit 1,9 % für 3 Jahre und 2,3 % für 5 Jahre) + Marge (3 % + 
1 % für jedes zusätzliche Jahr) + Annualisierte Kosten der einmaligen Servicegebühr 0,15 %).  
  
Der Faktor 1,2 erklärt sich aus der Verpflichtung zu einer Überdeckung (die EFSF kann nur €1 pro geliehenen 
€1,20 auszahlen) 
  
In der Praxis heißt das, dass der Zinssatz für ein 3‐Jahres‐Darlehen einige Basispunkte über 6 % und für ein 5‐
Jahres‐Darlehen bei ca. 8,8 % läge. 
  
Der entscheidende Punkt (s. u.) ist, dass dieses Benchmark nicht rechtlich vorgeschrieben ist, es wurde von der 
für die griechischen Kredite verwendeten Methode übernommen. Der EFSF‐Rahmenvertrag (siehe Link unten, 
S. 4) sagt dazu Folgendes:   

„Der für jedes Darlehen anzuwendende Zinssatz soll die von der EFSF eingegangenen Finanzierungskosten 
decken und eine Marge beinhalten (nachfolgend „Marge“), die als Vergütung der Sicherungsgeber dient“.  

Betrüge diese Marge beispielsweise 0,5 % anstatt der von der EFSF angegebenen 3 bis 5 %, würde dies ein 3‐
Jahres‐Darlehen von 3,5 % und für ein 5‐Jahres‐Darlehen von ca. 4 % ergeben. 

 
  
�  EFSF‐Rahmenvertrag  

Der Rahmenvertrag macht keine Angaben darüber, wie hoch die wahrscheinlichen Kapitalbeschaffungskosten 
sind, aber die FAQ, die natürlich kein rechtlich bindendes Dokument darstellen, erläutern, welche Zinssätze als 
Benchmark für Kapitalbeschaffungskosten herangezogen werden sollten und wie hoch die Marge sein soll: 

„Die – zwar nicht bindende – Blaupause für die EFSF‐Unterstützung ist das Finanzhilfepaket für 
Griechenland, in dem für Darlehen mit variablen Zinssätzen der Dreimonats‐Euribor als Basis dient, während 
festverzinsliche Darlehen auf den Zinssätzen basieren, die den Swap‐Sätzen für die entsprechenden 
Laufzeiten entsprechen. Hinzu kommt eine Gebühr von 300 Basispunkten für Laufzeiten von bis zu drei 
Jahren und zusätzliche 100 Basispunkte pro Jahr für Darlehen, die über diesen Zeitraum hinausgehen. Eine 
einmalige Servicegebühr von 50 Basispunkten wird für die Deckung der Betriebskosten erhoben.“ 
Punkt C7 der EFSF‐FAQ 
http://www.efsf.europa.eu/attachment/faq_en.pdf 

  
 

http://www.efsf.europa.eu/documents/efsf-framework-agreement.htm�
http://www.efsf.europa.eu/attachment/faq_en.pdf�

