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Was bzu tun?

Vorwort
Seit 2008 steckt die Weltwirtschaft in einer Krise. Es erschien uns daher angebracht, einen
Überblick über die Ursachen der Wirtschaftskrise und die von der Europäischen Union eingeleiteten
Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise zu geben.
In der vorliegenden Broschüre werden teils komplexe Wirtschaftsbegriffe in zehn Fragen
behandelt. Grafiken, Diagramme und Tabellen veranschaulichen zur besseren Verständlichkeit die
dargestellten Begriffe.
Für Leser, die mehr erfahren möchten, sind der Broschüre ein Glossar und ausführliche
weiterführende Informationen beigefügt.
Wir hoffen, dass wir mit dieser Broschüre dem Wunsch nach Informationsmaterial zur
Wirtschaftskrise gerecht werden und aufschlussreiche Erläuterungen zum besseren Verständnis des
Themas bieten können.
Wir laden Sie ein, Reaktionen, Anmerkungen und Kommentare an folgende Adresse zu senden:
COMM-DE-Commission@ec.europa.eu

Richard Nikolaus Kühnel

Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland

1

Inhalt
Seit 2008 ..............................................................................................................................................................................................

5

1. Was genau ist die „Wirtschaftskrise“? .....................................................................................

6

2. Was war der Auslöser dieser Krise? ..........................................................................................

7

3. Hätte die Krise in Europa verhindert werden können? ..................................

8-9

4. Warum mussten die Banken gerettet werden? ..........................................................

10

5. Wie konnte man diesen Dominoeffekt stoppen? ......................................................

11

	
6. Hatten die Staaten ausreichend Geld, um alle diese
Maßnahmen erfolgreich durchzuführen? ............................................................................. 12 - 13
7. Und wer hat den Staaten geholfen, die kein Geld mehr hatten? ............

14

8. Hat die Krise letztlich die Reformen beschleunigt? ............................................ 15 - 16
9. Und wo steht Deutschland bei all dem? ................................................................................

17

	
Eine Reihe von Problemen wurde gelöst, um die Auswirkungen
10.
der Krise zu begrenzen. Aber was bleibt noch zu tun? ..................................

18

Glossar ......................................................................................................................................................................................... 19 - 20

Seit 2008
durchlebt die Europäische Union, aber auch die ganze Welt,
eine beispiellose Krise.
Die Krise ist mittlerweile in aller Munde.
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1

Was genau ist die
„Wirtschaftskrise“?

Der Begriff „Krise“ wird heute zur Bezeichnung einer schwierigen wirtschaftlichen Lage verwendet. Man spricht von „Wirtschaftskrise“ oder
„Rezession“, wenn in einer Volkswirtschaft der Gesamtwert aller innerhalb eines Jahres hergestellten Güter (Bruttoinlandsprodukt) in zwei
aufeinanderfolgenden Quartalen schrumpft.

Rezession
Negative Wachstumsrate
des BIP in zwei
aufeinanderfolgenden
Quartalen

Bruttoinlandsprodukt (BIP)
Gesamtwert aller Güter, d. h. Waren und Dienstleistungen,
die innerhalb eines Jahres innerhalb der Landesgrenzen
einer Volkswirtschaft hergestellt werden. Ausgedrückt als
BIP pro Einwohner wird es häufig als Indikator für den
Lebensstandard in einem Land verwendet.
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Was war der Auslöser
dieser Krise?

Als Auslöser dieser Situation gilt die sogenannte „Subprime“-Krise, die 2007 in den USA ausbrach.
„Subprime“-Kredite sind Hypothekenkredite an Schuldner mit niedriger Bonität.
Konkret sah diese Krise so aus, dass amerikanische Haushalte den Banken das für den Kauf ihrer
Eigenheime geliehene Geld nicht mehr zurückzahlen konnten. Der Zinssatz für ihre Kredite wurde angehoben, was wiederum die zurückzuzahlende Summe aufblähte. In der Folge erlangten die Banken
das entliehene Geld nicht mehr zurück, da der Wert der beliehenen Güter aufgrund der wachsenden
Anzahl der zum Verkauf stehenden Häuser schrumpfte.
Da diese Banken selbst das Geld bei anderen Banken geliehen hatten, kam es zu einer Lähmung des
Systems, und der „Dominoeffekt“ hatte Probleme in der ganzen Welt zur Folge. Die Krise dehnte sich
so auf die Finanzwelt aus.
Ein allgemeines Gefühl des Misstrauens machte sich breit, und die Banken beschlossen, weniger
Kredite zu vergeben, was eine Liquiditätskrise auslöste. Die Bürger stellten fest, dass die Banken keine
Kredite mehr vergaben, und begannen, weniger zu konsumieren (Autos, Kleidung, Bücher, Computer
usw.). Aus Angst, weniger zu verkaufen, stellten die Unternehmen ihrerseits weniger Waren her und
trennten sich von einem Teil ihrer Mitarbeiter, wodurch die Arbeitslosigkeit zunahm. Die Finanzkrise
erreichte die Realwirtschaft.
Liquiditätskrise
Bezeichnet ein Phänomen, bei dem ein Staat oder ein Unternehmen nicht mehr über die notwendige
Liquidität verfügt, um seinen Verpflichtungen nachzukommen. Im Bankenbereich spricht man von
einer Liquiditätskrise, wenn die Banken und sonstigen Finanzinstitute es ablehnen, sich gegenseitig
untereinander Geld zu leihen.

Stärker aus
der Krise hervorgehen
„Die europäische Vision“
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I074443&videolang=en&sitelang=en
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Hätte die Krise in Europa
verhindert werden können?

In Europa haben große makroökonomische Ungleichgewichte Makroökonomische Ungleichgewichte
Globale Phänomene, die als schädlich betrachtet
einige Länder im Euroraum anfällig für wirtschaftliche Krisensitua- werden; die wichtigsten Faktoren dabei sind
tionen gemacht. In der Tat haben die Staaten während der letzten die Inflation, die Arbeitslosenquote und das
außenwirtschaftliche Ungleichgewicht (Situation
Jahrzehnte, obwohl viel Reichtum geschaffen wurde, mehr ausge- eines Landes, das über einen längeren Zeitraum
geben, als sie eingenommen haben. In Deutschland beispielswei- entweder mehr importiert als exportiert oder
mehr exportiert als importiert).
se entspricht die Staatsverschuldung in etwa 80 % dessen, was
das Land in einem Jahr produziert. Das liegt zwar leicht unter der
durchschnittlichen Verschuldung aller Mitgliedstaaten, ist aber immer noch deutlich höher als die
60 %, die der Stabilitäts- und Wachstumspakt eigentlich vorsieht. Außerdem exportiert Deutschland sehr viel mehr als es importiert, was im Verhältnis zu anderen Mitgliedstaaten zu Ungleichgewichten führt.
Stabilitäts- und Wachstumspakt
Unter dem Begriff Stabilitäts- und Wachstumspakt (kurz Euro-Stabilitätspakt)
werden die Vereinbarungen verstanden, welche im Rahmen der Europäischen
Wirtschafts- und Währungsunion für finanzpolitische Stabilität sorgen sollen,
insbesondere für die Staaten des Euroraums. Unter anderem gehören hierzu
Vereinbarungen zur Höhe der Staatsverschuldung und des Staatsdefizits.

Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten

Wachstumsrate des BIP im 3. Quartal 2014 (% Abweichung 3. Quartal 2013)

EU 28 = 0,3
Euroraum = 0,2
0,3 — 0,1
0,1 — 0,3
0,3 — 0,4
0,4 — 0,5
0,5 — 2,3
Nicht verfügbar
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Das schwache Wachstum des Bruttoinlandsprodukts führte zu Belastungen für die Staatsfinanzen, Staatsverschuldung
und enormen Leistungsbilanzdefiziten.

Bruttoinlandsprodukt (BIP)
Gesamtwert aller Güter, d. h. Waren und
Dienstleistungen, die innerhalb eines Jahres innerhalb
der Landesgrenzen einer Volkswirtschaft hergestellt
werden. Ausgedrückt als BIP pro Einwohner wird es
häufig als Indikator für den Lebensstandard in einem
Land verwendet.

Leistungsbilanz
Nettokapitalzuflüsse aus dem Handel von Waren und
Dienstleistungen, Einkommen und laufenden Übertragungen

Arbeitslosigkeit
(% der zivilen Erwerbsbevölkerung)

BIP-Wachstum (%)
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Arbeitslosigkeit
Prozentsatz der Erwerbsbevölkerung ohne Arbeit
im Verhältnis zur Erwerbsbevölkerung insgesamt
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Staatsverschuldung
Gesamtheit der durch den Staat, die lokalen Gebietskörperschaften und
die Sozialversicherungsträger aufgenommenen Kredite

Quelle: Dienststellen der Europäischen Kommission
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Staatsdefizit
Negativer Saldo zwischen den Einnahmen und Ausgaben
des Staates, der lokalen Gebietskörperschaften und der
Sozialversicherungsträger. Wenn die Ausgaben höher sind als die
Einnahmen, muss ein Land Kredite aufnehmen und erhöht damit
seinen Schuldenstand (das Defizit von heute stellt die Schulden
von morgen dar).

4

Warum mussten die Banken
gerettet werden?

Die Banken leihen sich gegenseitig Geld – das wird als Interbankenkredite bezeichnet. Wenn eine
Bank in Schwierigkeiten ist, heißt das, dass potenziell alle Banken in Schwierigkeiten sind. Das Risiko
eines Dominoeffekts bringt das gesamte Bankensystem in Gefahr.
So gerieten 2008 mehrere Banken in Schwierigkeiten, in Irland, im Vereinigten Königreich, in den
Benelux-Ländern, aber auch in Deutschland. Die „Hypo Real Estate“, einer der größten Finanzierer von
gewerblichen Immobilienkunden in Deutschland, musste auf einen Rettungsplan zurückgreifen und
wurde schließlich 2009 verstaatlicht. Wenige Wochen später benötigte auch die Commerzbank, eine
der großen privaten Banken Deutschlands, finanzielle Unterstützung durch die deutsche Regierung und
wurde teilverstaatlicht. Die Rettung der Banken kostete die deutsche Regierung mehrere Milliarden
Euro.
Infolge zahlreicher finanzieller Interventionen durch die Staaten in Europa verloren die europäischen
Börsen Ende 2008 ein Viertel ihres Wertes. In den ersten Monaten des Jahres 2009 hatte die Krise alle
Wirtschaftssektoren erfasst. Die europäischen und internationalen Institutionen (Europäische Kommission, Europäische Zentralbank, Internationaler Währungsfonds) und die Staaten mobilisierten ihre
Kräfte, um zu verhindern, dass sich die Bankenkrise auf den ganzen Kontinent ausbreitete.
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Wie konnte man diesen
Dominoeffekt stoppen?

Zunächst war es wichtig, Panikhandlungen zu verhindern. Aus Sorge vor einem Zusammenbruch
von Banken und dem plötzlichen Abzug der Spareinlagen der Haushalte beschloss die Europäische
Union, Einlagen von Sparern bis zu einer Höhe von 100.000 Euro im Fall der Insolvenz einer Bank
zu garantieren.
Über die Notwendigkeit hinaus, Panikreaktionen der Sparer zu verhindern, mussten ebenso die
Banken gerettet und wieder Vertrauen in den europäischen Bankenmarkt geschaffen werden, um
einen Dominoeffekt zu vermeiden. Aus diesem Grund führte die Europäischen Union Ende 2012
den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) ein (siehe „Weiterführende Informationen 2“).
Ende 2008 stellte die Europäische Kommission ein europäisches Konjunkturprogramm in Höhe von
200 Milliarden Euro auf die Beine, das durch die Staaten (1,5 % des BIP) und den europäischen Haushalt (0,3 %) finanziert wird. Neben der Ausrichtung auf Staatsdefizite Ausgaben für Konjunkturprogramme
sah das Programm auch Möglichkeiten zur Finanzierung von gezielten Ausgaben des Staates mit dem Ziel, eine
herbeizuführen, das
und befristeten Konjunkturprogramme (z.B. Investitionen mit sozialem „Konjunkturbelebung“
heißt, eine Zunahme der wirtschaftlichen
Nutzen) vor.
Aktivität und einen Rückgang der
Staatsdefizit
Negativer Saldo zwischen den Einnahmen und Ausgaben
des Staates, der lokalen Gebietskörperschaften und der
Sozialversicherungsträger. Wenn die Ausgaben höher sind als die
Einnahmen, muss ein Land Kredite aufnehmen und erhöht damit
seinen Schuldenstand (das Defizit von heute stellt die Schulden
von morgen dar).
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Arbeitslosigkeit in Zeiten mit schwachem
Wachstum oder Rezession

6

Hatten die Staaten ausreichend Geld,
um alle diese Maßnahmen erfolgreich
durchzuführen?

Zu Beginn glaubte man, es sei ausreichend, wieder Vertrauen in die Finanzmärkte zu schaffen und
viel Geld in die Wirtschaft zu pumpen. Aber das reichte nicht aus, denn im Januar 2009 brachen die
Wirtschaftsindikatoren ein, die Industrie bekam immer weniger Aufträge, und die Arbeitslosigkeit stieg.
Die Länder verschuldeten sich immer mehr. 2009 erreichte Griechenland als erster Staat eine
Staatsverschuldung, die 130 % des BIP betrug. In der Folge intervenierten andere Regierungen, um
ihre in Schwierigkeit geratenen Banken zu retten, aber ihre Staatsverschuldung stieg damit beträchtlich an. Als Reaktion darauf senkten sie ihre öffentlichen Ausgaben, während die Einnahmen
zurückgingen. Dies führte in ihren Ländern zu einer Staatsschuldenkrise.

Staatsverschuldung
Gesamtheit der durch den Staat, die
lokalen Gebietskörperschaften und die
Sozialversicherungsträger aufgenommenen Kredite

• Die Staatsschuldenkrise hatte in den einzelnen Ländern sehr unterschiedliche Ursachen und
Auswirkungen.
• In Griechenland wies das Finanzministerium 2009 ein Staatsdefizit von 12,7 % des BIP (und nicht
von 6 % wie erklärt) aus, was zu einem Vertrauensverlust
Ratingagentur
vonseiten der Märkte führte. Eine Ratingagentur stufte Unternehmen, Institution, das/die die
die Bonität Griechenlands herab (die Bonitätsnote spiegelt Kreditwürdigkeit (Bonitätsnote) von
Gebietskörperschaften (Staaten, ...) oder
die Fähigkeit des Landes zur Rückzahlung der geliehenen Unternehmen anhand bestimmter Kriterien bewertet,
Gelder wider). Wenn die Bonitätsnote herabgestuft wird, die durch Vorschriften oder die Marktteilnehmer
festgelegt werden
steigt der Zinssatz, zu dem die Regierung Kredite aufnehmen kann. Die Anleger verlieren damit das Vertrauen, und
das Land steht am Rande der Insolvenz.
• Irland verschuldete sich bei der Rekapitalisierung seiner Banken 2010 enorm (Bankenkrise).
• In Portugal stiegen die Darlehenszinsen für die Haushalte infolge der Herabstufung der Bonitätsnote für die Staatsverschuldung (Krise der Haushalte).
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• In Spanien war die Krise der privaten Haushalte auf das Platzen der Immobilienblase zurückzuführen. Auch die Bonität des spanischen Staates (Rating) wurde aufgrund der schwachen Hoffnung
auf Wirtschaftswachstum herabgestuft, da die spanische Wirtschaft zu Immobilienblase
stark mit dem Immobiliensektor verwoben ist. Angesichts der Bedeutung Eine Immobilienblase ist eine Form
Spekulationsblase. Hierbei
der spanischen Wirtschaft innerhalb des Euroraums war diese Herabstu- einer
kommt es auf einem Teilsegment des
fung jedoch noch besorgniserregender als die Griechenlands.
Immobilienmarktes zu einer deutlichen
• 2012 brach in Zypern eine Bankenkrise aus. Der Staat beschloss eine
Rekapitalisierung seines Bankensektors, da es für die Banken nicht
möglich ist, sich direkt auf den Finanzmärkten Kapital zu beschaffen.

Überbewertung von Immobilien, das
heißt, dass der Wert der Immobilien ihren
intrinsischen Wert übertrifft .

Eine beispiellose Aufeinanderfolge
von Krisen ...

2010
Staatsschuldenkrise

rise
2013 ...
Wirtschaskrise
?
2011-12 Arbeitslosigkeitskrise
Systemkrise des
Euro?
Krise Europas?

2009
Wirtschaskrise
2008
Finanzkrise
2007
„Subprime“-Krise

Haushaltsanreize +
automatische Stabilisatoren
Bankenrekapitalisierungen
+ staatliche Garantien
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Wirtschaliche und finanzielle
Hilfsprogramme + Stabilitätsmechanismus (Euroraum)

7

Und wer hat den Staaten geholfen,
die kein Geld mehr hatten?

Wenden wir uns noch einmal dem Fall Griechenland zu, um zu erklären, was 2010 geschehen ist.
Griechenland stand am Rande der Insolvenz und musste sich in großem Umfang Geld leihen, um
weiter funktionsfähig zu bleiben. Es war im Namen der europäischen Solidarität undenkbar,
einen Staat untergehen zu lassen. Da Griechenland darüber hinaus Mitglied des Euroraums war, bestand die Gefahr eines Übergreifens auf den gesamten Euroraum, der damit seine Glaubwürdigkeit
verloren hätte. Schließlich wurde eine Lösung gefunden. Grie- Makroökonomisches Anpassungsprogramm
bestehend aus Reformen und
chenland kommt in den Genuss eines ersten Hilfeplans in Form Programm
Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, das
von durch andere Länder des Euroraums und den Internationa- jeder Mitgliedstaat, der von einer Finanzhilfe
gemäß einem genau festgelegten
len Währungsfond bereitgestellten Kreditfazilitäten (zu einem profitiert,
Zeitplan beachten muss
günstigeren Zinssatz als dem marktüblichen). Im Gegenzug
muss Griechenland drastische Einsparungen machen und ein makroökonomisches Anpassungsprogramm vorlegen, das in einer Absichtserklärung festgeschrieben wurde (siehe „Weiterführende
Informationen 2“).
Angesichts der Verschlechterung der Lage in mehreren Mitgliedstaaten schaffen die Finanzminister
des Euroraums, die Eurogruppe (siehe „Weiterführende Informationen 4“), Ende 2012 den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), um zu verhindern, dass die Krise eines Mitglieds des Euroraums
zur Destabilisierung der Gesamtheit der Länder mit der gemeinsamen Währung führt.
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Hat die Krise letztlich die
Reformen beschleunigt?

Die Krise brachte zumindest den Vorteil mit sich, die Umsetzung einer
wirtschafts- und finanzpolitischen Steuerung auf europäischer
Ebene zu beschleunigen. Die Mitgliedstaaten und die europäischen
Institutionen haben sich auf eine Reihe von Bestimmungen geeinigt,
um zu verhindern, dass sich eine derartige Situation wiederholt

Wirtschaftspolitische Steuerung
Art und Weise der Steuerung und
Lenkung der wirtschaftlichen Aspekte
eines Landes

Die Maßnahmen betreffen den Finanzsektor, insbesondere die Banken, richten sich jedoch auch auf
eine strengere Überwachung der Wirtschafts- und Haushaltspolitiken der Staaten. Im Hinblick auf die
finanzielle Stabilität wird Ende 2012 der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) eingeführt,
um jedem Mitgliedstaat des Euroraums, der in finanzielle Schwierigkeiten gerät oder zu geraten droht,
finanziellen Beistand leisten zu können
Parallel dazu wird eine Bankenunion geschaffen. Bis jetzt bestand eine Diskrepanz zwischen einem
Finanzsystem, das keine Grenzen kannte, und Regulierungen, die unkoordiniert auf einzelstaatlicher
Ebene wirksam waren. Es gab zwar Behörden auf europäischer Ebene, diese hatten jedoch nur eine
beratende Funktion. Seit 2011 gibt es ein Aufsichts- und Überwachungssystem für den Finanzsektor.
Die vorhandenen Strukturen wurden bedeutend gestärkt: So wurden echte Aufsichtsbehörden für die
Märkte, Versicherungen und Banken geschaffen. Seit September 2014 überwacht die Europäische
Zentralbank in Zusammenarbeit mit den nationalen Bankenaufsichtsbehörden die finanzielle
Stabilitätvon etwa 130 Banken des Euroraums. Sie kann jetzt Kreditinstitute zur Ergreifung von
Korrekturmaßnahmen zwingen. Dieser einheitliche Bankenaufsichtsmechanismus ist für alle
Mitglieder des Euroraums verpflichtend und steht den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union offen. Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde hat die Aufgabe, Kontrollverfahren
auszuarbeiten, die von den nationalen Bankenaufsichtsbehörden befolgt Stresstests
bei denen extreme,
werden müssen. Auch die Banken kommen ihrer Verantwortung nach, indem Verfahren,
jedoch plausible Wirtschafts- und
sie ihre Finanzlage anhand von sogenannten „Stresstests“ überprüfen. Finanzbedingungen simuliert
um die Folgen für die
Diese Tests werden von den Zentralbanken durchgeführt. Dies ermöglicht werden,
Banken zu analysieren und deren
es, die Wiederholung von Szenarien zu verhindern, die in der Europäischen Widerstandsfähigkeit in solchen
Union aufgetreten sind, bei denen die Staaten und die Zentralbanken zur Situationen zu messen
Rettung von Banken intervenieren mussten.

15

Ein spezieller Fonds, der so genannte „Krisenbewältigungsfonds“, wird mithilfe der Einnahmen aus
Bankenabgaben eingerichtet. Damit werden die Banken sozusagen zum Abschluss einer Versicherung
gezwungen. Darüber hinaus hat die Europäische Union Regeln zur Begrenzung der Bonuszahlungen an
Bankmanager verabschiedet und bestimmte Länder aufgefordert, das Bankgeheimnis zu lockern, um
mehr Transparenz zu schaffen. Somit ist die finanzpolitische Steuerung einer der Bereiche, in dem
die Institutionen während der Krise enorme Fortschritte gemacht haben.
Über den Bankensektor hinaus hat es die Krise ermöglicht, die wirtschaftspolitische Steuerung auf
europäischer Ebene wesentlich voranzubringen. Von einem Notfallmanagement, das 2008 noch von
jedem einzelnen Staat individuell umgesetzt wurde, geht man seit 2009 mittels der Umsetzung
mehrerer Regulierungsprojekte zu einer immer stärkeren Koordination der fiskalpolitischen und
makroökonomischen Maßnahmen über (siehe „Weiterführende Informationen 3“).
Die Europäische Union hat seit 2011 durch die Einführung einer neuen Arbeitsmethode, des
Europäischen Semesters (eines über sechs Monate laufenden Entscheidungszyklus – siehe
„Weiterführende Informationen 4“), sowie durch neue Überwachungssysteme an Kompetenzen
hinzugewonnen. Dieser Überwachungs- und Koordinationszyklus ist um drei wirtschaftspolitische
Achsen herum aufgebaut: fiskalpolitische Maßnahmen, makroökonomische Maßnahmen und mit den
Zielen von Europa 2020 verbundene politische Maßnahmen in den Bereichen der allgemeinen und
beruflichen Bildung, der Energie und des Klimawandels sowie der Bekämpfung von Armut und sozialer
Ausgrenzung (siehe „Weiterführende Informationen 6“). Die Staaten erkennen ihre Verantwortung in
der Krise an und führen eine strengere Kontrolle ihrer Haushaltsausgaben ein, indem sie einen über
drei Jahre laufenden Reformplan vorschlagen und ihren Haushaltsentwurf vor der Verabschiedung
der Europäischen Kommission und den Mitgliedern der Eurogruppe zur Stellungnahme vorlegen (siehe
„Weiterführende Informationen 5“).
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Und wo steht Deutschland bei
all dem ?

Deutschland ist im Vergleich zu seinen Nachbarn relativ gut durch die Krise gekommen. Es ist auch
beim Abbau seiner Staatsverschuldung auf einem guten Weg. Allerdings hat auch Deutschland einige
Herausforderungen zu bewältigen, um auch weiterhin wirtschaftlich erfolgreich
Staatsverschuldung
zu bleiben. Deshalb hat die Europäische Union sogenannte Empfehlungen Gesamtheit der durch
den Staat, die lokalen
verabschiedet, mit denen die Marschrichtung vorgegeben wird.
Gebietskörperschaften und
die Sozialversicherungsträger
Empfehlungen
Zum einen hat Deutschland mit dem Problem einer aufgenommenen Kredite
Sie beziehen sich auf eine
Vielzahl von Wirtschaftsbereichen alternden Bevölkerung zu kämpfen. Geburtenstarke
und basieren auf der Prüfung
Jahrgänge werden in den nächsten Jahren in den Ruhestand treten,
der Umsetzung der Nationalen
Reformprogramme und Stabilitäts- während die erwerbstätige Bevölkerung schrumpft. Das ist nicht nur ein
oder Konvergenzprogramme.

Problem für das Wirtschaftswachstum, sondern es müssen auch Rentenund Gesundheitssysteme an diese Entwicklung angepasst werden, damit die Kosten nicht aus dem
Ruder laufen und die Staatsfinanzen nicht gefährden. Es muss auch das Arbeitskräftepotenzial von
Frauen sowie Langzeitarbeitslosen und anderen benachteiligten Gruppen besser genutzt werden.
Auch das Steuersystem in Deutschland sollte die Eingliederung von Frauen, Langzeitarbeitslosen
und anderen benachteiligten Gruppen in den Arbeitsprozess erleichtern. Das derzeitige Steuersystem
belastet insgesamt den Faktor Arbeit überproportional und sollte deshalb wachstumsfreundlicher und
auch unbürokratischer gestaltet werden.
Für die Zukunftsfähigkeit des Landes und seiner Wirtschaft ist es auch wichtig, dass wieder mehr
in Infrastruktur und Bildung investiert wird. Das betrifft insbesondere die Verkehrsinfrastruktur wie
Straßen und Brücken, aber auch Bildungseinrichtungen wie Schulen, Universitäten und Kitas.
Deutschland war sehr erfolgreich bei der Steigerung des Anteils von erneuerbaren Energien, jedoch
dürfen die Kosten der Energiewende nicht ins Uferlose steigen, und Deutschland braucht weitere
Anstrengungen beim Netzausbau, auch mit dem benachbarten Ausland. Damit können wir einen
echten Binnenmarkt bei der Energie schaffen und Kapazitäten effizienter einsetzen.
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Eine Reihe von Problemen wurde gelöst,
um die Auswirkungen der Krise zu
begrenzen. Aber was bleibt noch zu tun?

Die Europäische Union hat zahlreiche Maßnahmen im Hinblick auf die Verbesserung der wirtschaftsund finanzpolitischen Steuerung ergriffen.
Um die Architektur einer Wirtschafts- und Währungsunion zu vollenden, hat die Kommission einen detaillierten Zeitplan festgelegt. Dieser wird mittelfristig die Stärkung der Fiskalkapazität des Euroraums
erlauben, um Strukturreformen in angeschlagenen Volkswirtschaften zu finanzieren, und langfristig
zur Schaffung eines unabhängigen Haushalts für den Euroraum führen, über den Finanzmittel für die
Wirtschafts- und Währungsunion bereitgestellt werden können, um durch einen wirtschaftlichen Einbruch geschwächte Mitgliedstaaten zu stützen (siehe „Weiterführende Informationen 7“).
Die auf europäischer Ebene getroffenen Entscheidungen – in den Bereichen Finanzen, Haushalt und
Wirtschaft – gehen in Richtung einer allmählichen Einführung einer politischen Union.
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Glossar
Arbeitsproduktivität
Verhältnis von Produktionsergebnis und Arbeitseinsatz (BIP/geleistete Arbeitsstunden).
Ausgaben für Konjunkturprogramme
Ausgaben des Staates mit dem Ziel, eine „Konjunkturbelebung“ herbeizuführen, das heißt, eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität und einen Rückgang der Arbeitslosigkeit in Zeiten mit schwachem Wachstum oder Rezession.
Auslandsschulden
Die Gesamtheit der Schulden, die die Wirtschaftsbeteiligten eines Landes bei Wirtschaftsbeteiligten im Ausland aufgenommen haben.
Bruttoinlandsprodukt (BIP)
Gesamtwert aller Güter, d. h. Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Jahres innerhalb der Landesgrenzen einer
Volkswirtschaft hergestellt werden. Ausgedrückt als BIP pro Einwohner wird es häufig als Indikator für den Lebensstandard
in einem Land verwendet.
Empfehlungen
Sie beziehen sich auf eine Vielzahl von Wirtschaftsbereichen und basieren auf der Prüfung der Umsetzung der Nationalen
Reformprogramme und Stabilitätsoder Konvergenzprogramme.
Fonds
Auf einem Konto hinterlegte Geldsumme, bereit zur Nutzung.
Immobilienblase
Eine Immobilienblase ist eine Form einer Spekulationsblase. Hierbei kommt es auf einem Teilsegment des Immobilienmarktes zu einer deutlichen Überbewertung von Immobilien, das heißt, dass der Wert der Immobilien ihren intrinsischen
Wert übertrifft.
Makroökonomisches Anpassungsprogramm
Programm bestehend aus Reformen und Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, das jeder Mitgliedstaat, der von einer
Finanzhilfe profitiert, gemäß einem genau festgelegten Zeitplan beachten muss.
Makroökonomische Ungleichgewichte
Globale Phänomene, die als schädlich betrachtet werden; die wichtigsten Faktoren dabei sind die Inflation, die Arbeitslosenquote und das außenwirtschaftliche Ungleichgewicht (Situation eines Landes, das über einen längeren Zeitraum
entweder mehr importiert als exportiert oder mehr exportiert als importiert).
Leistungsbilanz
Nettokapitalzuflüsse aus dem Handel von Waren und Dienstleistungen, Einkommen und laufenden Übertragungen.
Liquiditätskrise
Bezeichnet ein Phänomen, bei dem ein Staat oder ein Unternehmen nicht mehr über die notwendige Liquidität verfügt, um
seinen Verpflichtungen nachzukommen. Im Bankenbereich spricht man von einer Liquiditätskrise, wenn die Banken und
sonstigen Finanzinstitute es ablehnen, sich gegenseitig untereinander Geld zu leihen.
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Ratingagentur
Unternehmen, Institution, das/die die Kreditwürdigkeit (Bonitätsnote) von Gebietskörperschaften (Staaten, ...) oder Unternehmen anhand bestimmter Kriterien bewertet, die durch Vorschriften oder die Marktteilnehmer festgelegt werden.
Rezession
Negative Wachstumsrate des BIP in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen.
Staatsdefizit
Negativer Saldo zwischen den Einnahmen und Ausgaben des Staates, der lokalen Gebietskörperschaften und der Sozialversicherungsträger. Wenn die Ausgaben höher sind als die Einnahmen, muss ein Land Kredite aufnehmen und erhöht
damit seinen Schuldenstand (das Defizit von heute stellt die Schulden von morgen dar).
Staatsverschuldung
Gesamtheit der durch den Staat, die lokalen Gebietskörperschaften und die Sozialversicherungsträger aufgenommenen
Kredite.
Stresstests
Verfahren, bei denen extreme, jedoch plausible Wirtschafts- und Finanzbedingungen simuliert werden, um die Folgen für
die Banken zu analysieren und deren Widerstandsfähigkeit in solchen Situationen zu messen.
Strukturelles Defizit
Staatsdefizit, bereinigt um konjunkturelle Faktoren (z. B. Anstieg der Arbeitslosenunterstützung in Krisenzeiten).
Umgekehrte qualifizierte Mehrheit
„Stillschweigende Beschlussfassung“ bedeutet, dass der Beschluss der Kommission als angenommen gilt, wenn der Rat
sich nicht willentlich dagegen ausspricht. Wenn der Rat jedoch widerspricht, muss er dies gegenüber dem Europäischen
Parlament im Rahmen des Wirtschaftsdialogs begründen.
Wettbewerbsfähigkeit
Fähigkeit eines Landes, seine Produkte und Dienstleistungen auf nationalen und internationalen Märkten zu verkaufen.
Wirtschaftspartnerschaftsprogramm
Programm bestehend aus Reformen und Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, das jeder Mitgliedstaat (im Euroraum),
der ein übermäßiges Defizit aufweist, einhalten muss.
Wirtschaftspolitische Steuerung
Art und Weise der Steuerung und Lenkung der wirtschaftlichen Aspekte eines Landes.
Zahlungsbilanzdefizit
Negativer Saldo der Handelsbilanz. Dies drückt den Unterschied zwischen dem Geldwert der Exporte von Waren und
Dienstleistungen eines Landes und dem Geldwert seiner Importe von Waren und Dienstleistungen aus.
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