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Sehr geehrte Damen und Herren,

Aktuelle Situation

Europa ist seit drei Jahren mit den Folgen

einer schweren Schuldenkrise konfrontiert.

Viele Menschen machen sich deswegen

Sorgen: In Deutschland und Europa, aber

auch bei unseren Freunden in Asien und

Korea. Einige Länder der Wirtschafts- und

Währungsunion haben die mit der Einführung

des Euro verbundenen Vorteile in Form

niedriger Kapitalzinsen nicht

zukunftsgerichtet genutzt. Die Verschuldung

dieser Länder stieg, doch gleichzeitig ging

ihre Wettbewerbsfähigkeit zurück.

Andere Mitgliedstaaten der Eurozone, auch

Deutschland, haben sich in dieser Zeit mit

strukturellen Reformen und einer

Konsolidierung der öffentlichen Finanzen auf

die Auswirkungen der Globalisierung

eingestellt.

Trotz einer divergierenden Entwicklung der

Staatsschuldenquoten und Unterschieden in

der Wettbewerbsfähigkeit wurden vom Jahr

2000 bis ins Jahr 2009 nahezu identische
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Zinssätze für Staatsanleihen der Euro-Staaten

verlangt. Rückblickend zeigt dies die

mangelnde Glaubwürdigkeit des „no bail

out“-Prinzips an den Finanzmärkten.

Mit dem zusätzlichen Verschuldungsschub

zur Überwindung der von den USA

ausgegangenen Finanzkrise und durch die

Offenlegung der Überschuldung

Griechenlands Ende 2009 schwand die

„Unbekümmertheit“ der Anleger und ihre

Zuversicht, dass der Stabilitäts- und

Wachstumspakt zur nachhaltigen

Schuldenreduktion führt oder dass die

Euroländer im Zweifel unbegrenzt

füreinander haften. Damit geriet an den

Märkten zugleich das Vertrauen in den

Fortbestand der Eurozone ins Wanken.

Seither steht die Eurozone unter Stress.

Schuldentragfähigkeit und

Wettbewerbsfähigkeit werden jetzt

länderspezifisch bewertet, und die Anleger

haben begonnen, Wechselkursrisiken eines

aus ihrer Sicht nicht mehr undenkbaren
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Zerfalls der Eurozone in ihre Zinsforderungen

„einzupreisen“.

In dieser Situation werden unterschiedliche

Lösungsansätze in Europa und darüber hinaus

kontrovers diskutiert. Einige fordern, eine

Bestandsgarantie für den Euro mit einer

Garantie für ein unbegrenztes Eintreten für

die Schulden aller anderen Mitgliedstaaten zu

unterlegen.

Natürlich scheint die Rückkehr zur Illusion

einer Gemeinschaftshaftung verführerisch,

weil damit ein vermeintlich wirksamer und

scheinbar schmerzloser Weg beschritten wird.

Dennoch wäre dies grundfalsch: Die

zugrundeliegenden Probleme würden dadurch

nicht gelöst, sondern lediglich in die Zukunft

verschoben. Sie würden so verschärft, wenn

wertvolle Zeit für Reformen ungenutzt

verstreicht.

Europa könnte dauerhaft Boden gegenüber

anderen Wachstumszentren der

Weltwirtschaft verlieren, z. B. gegenüber

Korea. Deutschland hat sich deshalb
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zusammen mit anderen Ländern von Anfang

an für einen ursachengerechten und

nachhaltig wirksamen Lösungsansatz zur

Rettung des Euro entschieden.

Notwendig ist eine Dreifachstrategie:

1. Die Krisenländer müssen substanzielle

Eigenanstrengungen zur

Wiedergewinnung von

Schuldentragfähigkeit und

Wettbewerbsfähigkeit unternehmen.

2. Es sind Krisenbewältigungsmechanismen

erforderlich, um Krisenländern auf diesem

Weg notwendige Zeit zu geben und die

Stabilität der Eurozone als Ganzes zu

sichern.

3. Darüber hinaus ist eine Stärkung des

europäischen Rahmenwerks, vor allem der

Mechanismen zur finanzpolitischen und

wirtschaftspolitischen Koordinierung

erforderlich, um künftigen Krisen

wirksamer vorzubeugen.
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Reformen wirken

Dieser Lösungsweg zeigt mittlerweile erste

Erfolge. Man kann beobachten, dass die

angestoßenen Reformen zu wirken beginnen,

etwa im Bereich der Haushaltskonsolidierung.

In den Jahren 2009 bis 2011 konnte bei

Eurozonenländern das Defizit gemessen in

Prozent des Bruttoinlandsprodukts im

Durchschnitt um 2,3 Prozentpunkte gesenkt

werden.

Der Internationale Währungsfonds rechnet in

diesem Jahr für die USA und Japan mit einem

Finanzierungssaldo von -8,7 bzw. -9,9

Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) – für

die Eurozone dagegen nur mit -3,2 Prozent.

Im Vergleich zu der Haushaltssituation in den

USA und Japan ist die Eurozone damit besser

aufgestellt. In Korea dagegen geht der IWF in

2012 von einem Finanzierungsüberschuss in

Höhe von rund 2,4 Prozent des BIP aus.

Die anhaltend hohen Anleiherenditen zeigen

aber, dass die Finanzmärkte vom

Durchhaltevermögen der Krisenländer noch



7

nicht überzeugt sind. Über Jahre verloren

gegangenes Vertrauen ist nicht auf einen

Schlag zurückholbar.

Auch deshalb muss der eingeschlagene

Konsolidierungspfad konsequent weiter

beschritten werden. Davon dürfen sich die

Regierungen auch nicht durch eingetrübte

Wachstumsperspektiven abbringen lassen.

Ein Abweichen vom bisherigen Kurs wäre auf

Dauer ein sicheres Rezept für noch größeres

Misstrauen der Finanzmärkte.

Schließlich sind auch Fortschritte bei den

erforderlichen Strukturreformen zur

Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit

zu verzeichnen. In den meisten Krisenländern

ist der Korrekturprozess bei Lohnstückkosten

und Leistungsbilanzentwicklungen in Gang

gekommen.

So betrug beispielsweise das

Leistungsbilanzdefizit Griechenlands im Jahr

2008 knapp 18 Prozent in Relation zum BIP.

Gemäß der Frühjahrsprognose der

Europäischen Kommission wird es sich für
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2012 immerhin auf 8 Prozent reduzieren. In

Irland wird nach einem Defizit von über 5,7

Prozent im Jahr 2008 für 2012 mit einem

Überschuss von 1,8 Prozent gerechnet.

Gleichwohl sind auch hier weitere Reformen

notwendig, um das langfristige

Wachstumspotential zu erhöhen und die

Wettbewerbsfähigkeit auf den Weltmärkten

zurück zu gewinnen.

Krisenbewältigung

Mit Blick in die Zukunft muss ein

entscheidender Schritt zu mehr

finanzpolitischer Stabilität in der gesamten

Eurozone aus einer konsequenten

Krisenprävention kommen. Aber: Auch im

besten Regelwerk sollten Maßnahmen für den

Eintritt von Krisenfällen vorgesehen sein.

Der Europäische Stabilitätsmechanismus

ESM ersetzt den temporären Rettungsschirm

aus EFSM und EFSF durch eine effizientere

Organisationsform. Er bietet so einen
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wirksamen, verlässlichen Mechanismus zur

Bewältigung solcher Krisen.

Nach der Entscheidung des

Bundesverfassungsgerichts vom

12. September ist der ESM unter Beachtung

des Urteils zügig ratifiziert worden und in

Kraft getreten. Damit steht ein konsolidiertes

Volumen aus dem ESM-Vorläufer - der

Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität

EFSF - und dem ESM in Höhe von 700 Mrd.

Euro zur Vergabe von Nothilfe zur

Verfügung. Diese „Brandmauer“ schützt den

Euroraum wirksam vor Ansteckungsgefahren

in Krisenzeiten.

Die Inanspruchnahme des ESM durch

gefährdete Länder ist an feste Regeln

geknüpft und mit strikten Auflagen

verbunden.

Verbesserte Krisenprävention: tragfähige Staatsfinanzen

Es ist offenkundig, dass es in der

Vergangenheit in den europäischen

Mitgliedstaaten zu Versäumnissen
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insbesondere bei der fiskalischen Disziplin

und der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit

gekommen ist.

Die aktuelle Staatsschuldenkrise hat

überdeutlich gezeigt, dass wir eine stärkere

Überwachung der verschiedenen nationalen

Fiskalpolitiken in der Eurozone brauchen, um

mit strukturell ausgeglichenen Haushalten

eine dauerhafte Finanzstabilität zu schaffen.

Mit dem im November 2011 in Kraft

getretenen „Sixpack“ wurde der europäische

Stabilitäts- und Wachstumspakt an mehreren

Stellen grundlegend geändert und deutlich

verschärft, u.a. durch effektivere

Sanktionsmechanismen und eine stärker

Budgetkontrolle. Mit dem „Twopack“

befinden sich zwei weitere

Verordnungsentwürfe aktuell im

Gesetzgebungsverfahren, welche eine stärkere

Angleichung der Haushaltszyklen und eine

noch stärker präventiv wirkende

Haushaltsüberwachung auf europäischer

Ebene vorsehen.
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Ergänzend wird auf maßgebliches Betreiben

Deutschlands die finanz- und

wirtschaftspolitische Koordinierung in der

Eurozone mit dem von nahezu allen

Mitgliedstaaten unterzeichneten Fiskalvertrag

nochmals substanziell verstärkt. Der Vertrag

beinhaltet u. a. die Maßgabe, dass die

gesamtstaatlichen Haushalte der

Vertragsstaaten auszugleichen sind oder einen

Überschuss auszuweisen haben. Diese

Vorgabe ist in Form von dauerhaften und

verbindlichen nationalen Schuldenbremsen,

vorzugsweise mit Verfassungsrang, in die

nationalen Rechtsordnungen einzuführen

Verbesserte Krisenprävention: Wettbewerbsfähigkeit stärken

Meine Damen und Herren,

die Staatsschuldenkrise hat uns gelehrt, dass

auch mangelnde Wettbewerbsfähigkeit und

fehlendes Wachstum in einzelnen EU-

Ländern die Stabilität des Euroraums

gefährdet.
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Deshalb sind eine verstärkte wirtschaftliche

Zusammenarbeit und die Steuerung mit

konkreten Reformzielen unabdingbar.

Mit der Wachstumsstrategie Europa 2020

haben sich die Mitgliedstaaten auf eine

ehrgeizige Agenda zur Stärkung von

Beschäftigung, Bildung und Innovation

geeinigt.

Um die Krisenprävention noch weiter zu

verbessern, wurde zusätzlich ein neues

Verfahren zur Vermeidung und Korrektur von

makroökonomischen Ungleichgewichten

eingeführt.

Es zielt darauf ab, divergierende

wirtschaftliche Entwicklungen der

Mitgliedstaaten, wie in der Vergangenheit z.

B. bei Lohnstückkosten, frühzeitig zu

identifizieren und schädlichen Entwicklungen

entgegenzuwirken.

Ende Juni beschloss der Europäische Rat

zudem den "Pakt für Wachstum und

Beschäftigung", der Maßnahmen der
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Mitgliedstaaten und der EU zur gezielten und

rasch wirksamen Stärkung von Wachstum,

Investitionen und Beschäftigung in Europa

umfasst. Vorgesehen ist insbesondere ein

Wachstumsprogramm in Höhe von 120 Mrd.

Fazit: Die Stabilisierung der Eurozone ist auf gutem Weg

Meine Damen und Herren,

lassen Sie mich hier noch einmal ganz

deutlich sagen: Die Eurozone erfüllt ihre

internationalen Verpflichtungen im Bereich

der Finanz- und Wirtschaftspolitik.

Das durchschnittliche Defizit und der

Schuldenstand in Relation zur

Wirtschaftsleistung liegen deutlich unterhalb

der jeweiligen Werte in den USA und Japan.

Auch die einzelnen Länder im Euro-

Währungsgebiet werden – basierend auf

gegenwärtigen Prognosen – die G20 Toronto

Ziele, nämlich eine Halbierung des

Staatsdefizits zwischen 2010 und 2013 sowie

einen Stabilisierung der Schuldenquote bis

2016, erreichen. Zudem werden wichtige

institutionelle Reformen im Bereich der

Fiskal- und Finanzpolitik im Hinblick auf
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eine nachhaltige Stabilisierung der

Währungsunion auf den Weg gebracht.

Was den wirtschaftlichen Ausblick im

Euroraum anbelangt ist in diesem Jahr noch

von überwiegend rezessiven Entwicklungen

auszugehen, gefolgt von einer graduellen

Erholung. Trotzdem ist es absolut notwendig,

dass die vereinbarten finanzpolitischen und

strukturellen Reformen ohne Verzögerung

vorangetrieben werden. Nur so kann

verlorengegangenes Vertrauen

wiederhergestellt werden und auf einen

nachhaltigen Wachstumspfad zurückgekehrt

werden

Der mittelfristige weltwirtschaftliche

Ausblick ist voller Risiken. Dazu gehört

selbstverständlich die europäische

Schuldenkrise selbst, aber auch die sehr hohe

Staatsverschuldung in anderen großen

Wirtschaftsräumen – etwa der USA und Japan

- sowie die erhebliche Unsicherheit bezüglich

der Wirkung der gegenwärtig extrem

expansiv ausgerichteten Geldpolitik.
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Ich kann Ihnen versichern, dass die Eurozone

ihre umfassende Reformstrategie zur

Bekämpfung der gegenwärtigen

Schuldenkrise weiter vorantreiben wird. Wir

werden die Integrität und Stabilität des

europäischen Währungsraums mit allen uns

zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen.

Gleichzeitig muss auch klar gesagt werden,

dass noch ein langer Weg vor uns liegt. Die

jüngsten Entwicklungen haben deutlich

gemacht: Global denken aber national

handeln – die Zeiten sind vorbei. Die von der

Bundesregierung maßgeblich vorangetriebene

Weiterentwicklung der Wirtschafts- und

Währungsunion hin zu einer Stabilitätsunion

ist notwendig und richtig. Ich bin

zuversichtlich, dass die sich ankündigende

nächste Phase der europäischen Integration

eine solidere und stärkere Währungsunion

mit sich bringen wird. Dies wird auch unsere

engen Beziehungen zu den asiatischen

Ländern, und, was mir ganz besonders

wichtig ist, unseren Beziehungen in Korea zu

Gute kommen.


