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Die wirtschaftliche Belebung in der Europäischen Union hielt im Jahr 2015 und in der
ersten Hälfte des Jahres 2016 an. Im ersten Quartal 2016 war das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) 1,8 Prozent höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dabei war die Konjunk-
tur  in  der  Mehrzahl  der  Länder  spürbar  aufwärts  gerichtet.  Besonders  kräftig  war  die
Expansion in Spanien und in Irland, die sich in zunehmendem Maße von der tiefen Rezes-
sion erholen, in die sie nach der Finanzkrise gefallen waren. In Spanien nahm das BIP im
Jahr 2015 um 3,2 Prozent zu, in Irland sogar um 7,8 Prozent. Rückläufig ist die Wirt-
schaftsleistung  weiterhin  in  Griechenland.  Allerdings  hat  der  Aufschwung  in  einigen
Ländern zu Beginn des Jahres 2016 an Tempo verloren; einen Rückschlag erlebten ins-
besondere Polen und Ungarn. Alles in allem wuchs die Wirtschaft  in den Ländern des
Euroraums mit in etwa der gleichen Rate wie die in den übrigen Ländern der Europäischen
Union.

Die Lage am Arbeitsmarkt verbesserte sich aufgrund der guten Konjunktur weiter. In
der  Europäischen Union  insgesamt lag die  Arbeitslosenquote  (saisonbereinigt)  im Mai
2016 mit 8,6 Prozent um einen Prozentpunkt unter der vor einem Jahr. Im Euroraum ist sie
noch höher, erreichte aber mit 10,1 Prozent den niedrigsten Stand seit Jahresende 2011.
Der Arbeitsmarkt hat damit eine Dynamik erreicht, bei der zumindest in einigen Ländern
freie Stellen nicht mehr ohne weiteres besetzt werden können. Jedenfalls nimmt die von
Eurostat berechnete Quote Offener Stellen in der Europäischen Union insgesamt wie im
Euroraum in der Tendenz weiter zu, wenn auch nur leicht.

Allerdings bestehen nach wie vor beträchtliche Unterschiede zwischen den Ländern. In
Griechenland betrug die Arbeitslosenquote  zuletzt  24,1  Prozent  (März  2016).  Auch in
Spanien lag sie mit 19,8 Prozent (Mai 2016) weit über dem Durchschnitt der EU-Länder.
Allerdings verbessert sich dort die Beschäftigungslage zunehmend; die Arbeitslosenquote
war zuletzt  2,7  Prozentpunkte niedriger  als vor Jahresfrist.  Besonders  niedrig war die
Arbeitslosigkeit in Deutschland, in Tschechien und in Malta. In allen drei Ländern lag die
harmonisierte Arbeitslosenquote unter 5 Prozent, und dies mit sinkender Tendenz.

Ungeachtet der besseren Konjunktur und dem damit steigenden Auslastungsgrad blieb
der  Preisauftrieb  außerordentlich  gering.  Die  Inflationsrate  im  Euroraum  schwankt
nunmehr seit Jahresbeginn 2015 um die Nulllinie, im Juni 2016 betrug sie +0,1 Prozent.
Maßgeblich hierfür ist zwar der Rückgang der Energiepreise. Aber auch ohne Energie und
unverarbeitete Nahrungsmittel betrachtet, lag die Teuerung mit zuletzt 0,8 Prozent unter
dem mittelfristigen Inflationsziel der Europäischen Zentralbank. Nach Ländern differen-
ziert reichte die Spannweite der Inflationsraten in der Europäischen Union im Mai 2016
von  einem  deutlichen  Preisrückgang  in  Rumänien  (-3,0  Prozent)  und  Bulgarien  (-2,5
Prozent) bis hin zu einer moderaten Preissteigerung in Malta (+1,1 Prozent) und Belgien
(+1,6 Prozent), wobei letzteres allerdings eine Folge der Erhöhung von Steuern und staat-
lichen Gebühren ist. In 16 der 28 EU-Länder lag die Teuerungsrate zuletzt im negativen
Bereich.
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Europäische Zentralbank erhöht Expansionsgrad ihrer Politik weiter

Angesichts eines Preisauftriebs deutlich unterhalb ihres Inflationsziels,  Anzeichen eines
Sinkens der  mittelfristigen Inflationserwartungen und einer  weiterhin zögerlichen Wirt-
schaftsbelebung hat  die Europäische Zentralbank den Expansionsgrad ihrer  Geldpolitik
nochmals erhöht. Auf seiner Sitzung am 10. März 2016 beschloss der EZB-Rat unter ande-
rem, mit Wirkung vom 16. März den Hauptrefinanzierungssatz auf 0 Prozent herabzu-
setzen, den Zinssatz für die Einlagenfazilität auf -0,4 Prozent zu senken und das Volumen
der monatlichen Ankäufe von Vermögenswerten auf 80 Mrd. Euro auszuweiten. Zugleich
wurde der Kreis der Wertpapiere, die im Rahmen des Ankaufprogramms erworben werden
können, auf erstklassige Unternehmensanleihen ausgedehnt. Schließlich wurden auch vier
weitere  gezielte  längerfristige  Refinanzierungsgeschäfte  (GLRG II)  beschlossen.  Diese
haben eine Laufzeit von jeweils vier Jahren, wobei die Verzinsung mindestens der der
Einlagenfazilität entspricht. Die Inanspruchnahme dieser Geschäfte ist an die Kreditverga-
be der Banken gekoppelt; teilnehmen können nur Banken, die Mindestwerte hinsichtlich
der Ausweitung ihrer Kreditvergabe übertreffen. Da die Konditionen der Geschäfte über
die jeweilige Laufzeit fix bleiben, und das letzte Geschäft im März 2017 mit einer Laufzeit
bis 2021 getätigt wird, signalisiert die Europäische Zentralbank mit dem GLRG II, dass sie
die Zinsen noch über einen längeren Zeitraum niedrig halten will.

Nach diesen Beschlüssen sind die Zinsen im Euro-Raum nochmals gesunken, und zwar
sowohl am kurzen als auch am langen Ende. Der Drei-Monatszins (EURIBOR) lag im
Juni 2016 bei -0,27 Prozent, und die Umlaufrendite von Staatsanleihen wurde bis hin zu
einer Laufzeit von zehn  Jahren negativ. Spürbare Folgen für das Geldmengenwachstum
und die Kreditvergabe hatten die geldpolitischen Beschlüsse bisher allerdings nicht. Die
Geldmenge M3 wächst weiterhin mit Raten knapp unter 5 Prozent, und die Kredite an
nicht-finanzielle Unternehmen und an private Haushalte werden zwar – anders noch als bis
zur Jahresmitte 2015 – ausgeweitet, aber zuletzt nicht mehr beschleunigt.

Fraglich ist, wie weit der geldpolitische Kurs der Europäischen Zentralbank überhaupt
die monetären Rahmenbedingungen verbessern kann. Denn nach wie vor ist die Fragmen-
tierung  des  Bankensektors  groß.  Für  viele  Banken  ist  nicht  der  Zugang  zu  Refi-
nanzierungsmitteln das zentrale Problem, sondern ein zu geringes Eigenkapital und ein
hoher Stand ausfallbedrohter Kredite.  Diese Probleme können allerdings nicht  von der
Geldpolitik gelöst werden, sondern es muss hier die Wirtschaftspolitik aktiv werden, was
vielerorts allerdings nicht geschieht. So verschärften sich in der ersten Hälfte 2016 die
Probleme im italienischen Bankensektor, nachdem es über Jahre keinerlei Fortschritte bei
dessen Restrukturierung gab.

Gerade vor diesem Hintergrund ist der Kurs der Europäischen Zentralbank mit erheb-
lichen Problemen behaftet. Da an den Gütermärkten der Wettbewerb innerhalb der Euro-
päischen Union hoch ist, was die Preiserhöhungsspielräume begrenzt, dürfte die expansive
Geldpolitik insbesondere Wirkungen an den Immobilienmärkten zeigen.  So steigen die
Preise für Wohnimmobilien in Deutschland, wo die Wirtschaft gut ausgelastet ist und der
Bankensektor funktionsfähig ist, inzwischen beschleunigt und es besteht die Gefahr einer
Preisblase. Auch besteht das Risiko, dass die niedrigen Zinsen sich negativ auf die Margen
der Banken auswirken. Dies erschwert es ihnen, ihre Eigenkapitalquote in dem Maße zu
erhöhen, wie im Interesse der Finanzmarktstabilität erforderlich.
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Schließlich besteht die große Gefahr negativer Wirkungen der expansiven Geldpolitik
auf die Finanzpolitik. Zum einen bergen die Ankaufprogramme das Risiko einer Staatsfi-
nanzierung durch die Europäische Zentralbank. Zum anderen fehlt  das disziplinierende
Element steigender Zinsen, wenn ein Staat eine unsolide Finanzpolitik betreibt. So sind
parallel zum Rückgang der Zinsen auch die Zinsausgaben der EU-Staaten gesunken. Dies
verbessert für sich genommen die staatlichen Finanzierungssalden, ohne dass dies Folge
einer  strukturellen Konsolidierung wäre.  Zwar  wird die  Europäische Zentralbank nicht
müde, die Bedeutung solider Staatsfinanzen auch für ihre Geldpolitik zu betonen, zugleich
aber nimmt sie Konsolidierungsdruck von den nationalen Regierungen.

Strukturelle Budgetsalden verschlechtern sich wieder

Vor diesem Hintergrund hat sich im Euroraum insgesamt der konjunkturbereinigte Primär-
saldo, in den die Zinszahlungen nicht eingehen, bereits 2015 leicht verschlechtert und er
wird sich nach den vorliegenden Budgetplanungen 2016 weiter verschlechtern. Dass sich
gleichwohl der zusammengefasste nominelle Budgetsaldo des Euroraums 2015 recht deut-
lich verbesserte, liegt zum einen an der besseren Konjunktur und zum anderen am Rück-
gang der Zinszahlungen relativ zur Wirtschaftsleistung, ist also nicht verstärkten Konsoli-
dierungsbemühungen zu verdanken. Für 2016 erwartet die Europäische Kommission trotz
der Fortsetzung des Konjunkturaufschwungs und weiter sinkenden Zinsausgaben nur noch
eine geringe Verbesserung des nominellen Budgetsaldos von -1,2 Prozent in Relation zum
BIP auf  -1,9  Prozent.  Darin  ist  noch  nicht  berücksichtigt,  dass  einige  Länder  größere
Haushaltsfehlbeträge, als ursprünglich geplant, angekündigt haben.

Die Bilanz für den Euroraum insgesamt wäre 2015 noch ungünstiger ausgefallen, hätte
sich nicht in Deutschland – und damit im größten Land des Euroraums – auch der von der
Europäischen  Kommission  berechnete  konjunkturbereinigte  Primärsaldo  verbessert.
Markant verschlechtert hat sich dieser vor allem in Spanien und in Italien. Auch in Grie-
chenland hat sich sowohl der nominelle als auch der konjunkturbereinigte Haushaltssaldo
2015 stark verschlechtert, dies stellt allerdings einen Einmaleffekt im Zusammenhang mit
der Rekapitalisierung von Banken dar.

Wirtschaftspolitische Überlegungen zur europäischen Polykrise

Die  Europäische  Union  wird  gegenwärtig  von  einer  Reihe  von  Krisen  (‚Polykrise‘)
geplagt. So kommen zur weiter schwelenden Krise der europäischen Währungsunion die
Flüchtlingskrise, der Brexit und die italienische Bankenkrise. Nachdem im August 2015
eine endgültige Einigung über die Bedingungen für das dritte Hilfsprogramm für Grie-
chenland in Höhe von bis zu 86 Mrd. Euro und einer Laufzeit von drei Jahren erzielt
werden  konnten,  folgten  –  wie  schon zuvor  –  viele  Monate  eines  Tauziehens  um die
konkrete Ausgestaltung von Strukturreformen und von Schritten zur Haushaltskonsolidie-
rung. Da die Auszahlung der Hilfsgelder an die Erfüllung der vereinbarten Bedingungen
gebunden ist, konnte eine wichtige Tranche schließlich erst Ende Juni 2016 auf Beschluss
der Finanzminister ausgezahlt werden. Es zeigte sich erneut, dass die griechische Regie-
rung nicht  an  einer  zügigen  Umsetzung der  geschlossenen  Abkommen interessiert  ist,
sondern nur unter Druck bereit ist, zu handeln. Eine rasche Erholung und ein nachhaltiges
Wachstum der griechischen Wirtschaft sind unter diesen Umständen nicht zu erwarten.
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Zum griechischen Lavieren und Taktieren könnte auch die mangelnde Glaubwürdigkeit
der  EU-Institutionen,  insbesondere  der  Europäischen  Kommission,  beigetragen  haben.
Denn sie hat auch im vergangenen Jahr ihre Aufgabe, Hüterin der Verträge zu sein, wenn
überhaupt nur höchst unzureichend wahrgenommen. Der durch die Verlängerung von Fris-
ten und die Erhöhung der Zahl der Ausnahmetatbestände sowieso schon unübersichtlich
gewordene Stabilitäts- und Wachstumspakt wird durch die Europäische Kommission unter
Jean-Claude Juncker mit dem Argument, eine politische Kommission sein zu wollen, nach
Belieben gehandhabt. So hat Juncker gleich zu Beginn seiner Amtszeit erklärt: „Wir haben
Regeln, Strafen, Sanktionen. Ich habe die Wahl getroffen, nicht  zu sanktionieren.“1 So
lässt die Europäische Kommission gegenüber Frankreich, das seit 2009 die Regeln des
Stabilitätspaktes  verletzt,  Milde  walten,  indem  sie  immer  wieder  Fristverlängerungen
gewährt, ohne Sanktionen auszusprechen. Bei einer Rede in Paris nach einer Begründung
für dieses Vorgehen gefragt, antwortete der Präsident der Europäischen Kommission, die
Ausnahmen von den Regeln des Paktes habe er gemacht, „weil es Frankreich ist.“2

Ähnlich ‚politisch‘ ging die Europäische Kommission auch in dem Verfahren gegen
Spanien und Portugal  vor.  Trotz  mehrfacher  Fristverlängerungen und schließlich sogar
förmlich festgestellter Verletzung des Defizitkriteriums verzichtete sie auf die Verhängung
von Sanktionen, die bei vorgesehenen 0,2 Prozent des BIP im Falle Spaniens zwei Mrd.
Euro und im Falle Portugals 200 Mio. Euro betragen hätten. Währungskommissar Pierre
Moscovici begründete die „politisch und wirtschaftlich angemessene“ Entscheidung, nicht
zu sanktionieren,  damit,  dass  eine  Sanktionierung „kontraproduktiv in  Zeiten  gewesen
wäre,  in  denen  weitreichende  Zweifel  an  Europa  (bestehen)“.  Zudem könne  sie  „die
Vergangenheit  nicht korrigieren“3.  Da solche Begründungen bei  jeder  Gelegenheit  vor-
gebracht  werden  können,  kann  wohl  niemand  mehr  erwarten,  dass  die  Europäische
Kommission ihre Rolle als Hüterin der Verträge in Zukunft ernst nehmen wird. Ihre Glaub-
würdigkeit wird daher weiter schwinden und die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen auch in
anderen Bereichen weiter abnehmen.

Dies wird sich schon in der  italienischen Bankenkrise zeigen.  Denn die italienische
Regierung versucht, die gerade erst zum 1. Januar 2016 in Kraft getretenen neuen Regeln
der Europäischen Bankenunion gleich beim ersten größeren Test auszuhebeln. Eine Reihe
von italienischen Banken ist durch faule Kredite, für die in erheblichem Ausmaß keine
Risikovorsorge getroffen worden ist, in eine Schieflage geraten. Die Regierung möchte
nun bei der Sanierung der Banken Steuergelder in beträchtlicher Höhe einsetzen, obwohl
die Regeln der Bankenunion in solchen Fällen vorsehen, dass zunächst private Kapital-
geber Verluste übernehmen müssen. Da dies jedoch auch private Kleinanleger betreffen
würde, versucht die italienische Regierung dies zu verhindern, zumal im Herbst ein wich-
tiges Referendum zur Reform des Staates ansteht. Sie beruft sich bei ihrem Versuch der
staatlichen Bankenrettung auf die vertragliche Ausnahmeregelung für den Fall, dass die
italienische Bankenkrise das gesamte Bankensystem der Eurozone bedroht. Dies ist jedoch
eindeutig nicht der Fall. 

1 Süddeutsche Zeitung, 28.11.2014, S.1.
2 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2.6.2016, S.17.
3 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.7.2016, S.15.
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Sollte dem Vorhaben der italienischen Regierung kein entschlossener Widerstand vor
allem  von  der  Europäischen  Kommission  entgegengesetzt  und  es  verhindert  werden,
würden gleich bei der ersten Gelegenheit  die Regeln der Bankenunion ausgehebelt.  Es
müsste damit zukünftig für sie die gleiche Beliebigkeit erwartet werden, wie sie nun schon
für die Regeln des Stabilitätspaktes gilt. Dies gefährdete in hohem Maße die Wirksamkeit
der Bankenunion.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass vor allem aus dem deutschen Finanzministerium
der Vorschlag kommt, statt der Europäischen Kommission eine eigene europäische Institu-
tion mit der Überwachung der Einhaltung der Verträge zu betrauen. In der Diskussion ist
der Europäische Stabilitätsmechanismus, der zu diesem Zwecke zu einem Europäischen
Währungsfond ausgebaut werden soll.

In einem Referendum am 23. Juni 2016 stimmten bei einer Wahlbeteiligung von 72,2
Prozent im Vereinigten Königreich 51,9 Prozent der Wähler für den Austritt aus der Euro-
päischen  Union.  Die  neue  britische  Premierministerin  Theresa  May bekräftigte,  dieses
Votum zu respektieren und in einigen Monaten nach Artikel 50 des Vertrages über die
Europäische Union den Austritt gegenüber dem Europäischen Rat zu erklären. Damit wird
zum ersten Mal ein Mitgliedstaat die Europäische Union verlassen. Mit der Erklärung des
Austritts beginnt eine Frist von zwei Jahren, in der die Modalitäten des Austritts unter
Berücksichtigung „des Rahmens für die künftigen Beziehungen“ verhandelt werden. Erst
ab Inkrafttreten des Austrittsabkommens werden die Verträge nicht mehr auf das bisherige
Mitglied angewendet. Bis dahin aber behält es alle Mitgliedschaftsrechte und -pflichten.
Sollte  in  den  zwei  Jahren  keine  Einigung  erzielt  werden,  kann  durch  einstimmigen
Beschluss die Frist verlängert werden. Nach dem Austrittsabkommen muss ein Abkommen
zur Neuregelung der Beziehungen mit dem dann ehemaligen Mitglied Vereinigtes König-
reich ausgehandelt  werden.  Schließlich ist  noch eine Anpassung der  EU-Verträge nach
dem Ausscheiden des Vereinigten Königreiches erforderlich. 

Da es dabei um die Regelung höchst komplexer Fragen geht, dürften die Verhandlungen
einige Jahre in Anspruch nehmen, während derer keine Klarheit darüber herrscht, welche
Folgen der Brexit für das Vereinigte Königreich, für die Europäische Union und für die
Weltwirtschaft haben wird. Diese Phase der Unsicherheit wirkt dämpfend auf die Investi-
tionstätigkeit und die Wirtschaftsaktivität nicht nur im Vereinigten Königreich und sollte
deshalb möglichst kurz gehalten werden. Die Reaktionen der Finanzmärkte auf den Brexit
waren zwar deutlich, können aber insgesamt als moderat bezeichnet werden. Der Interna-
tionale Währungsfonds hat seine Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft nach dem
Brexit für dieses und das kommende Jahr nur um 0,1 Prozentpunkte zurückgenommen.
Aktuelle Indikatoren lassen freilich Schlimmeres befürchten; so ist der Purchasing Mana-
gers Index in der Industrie im Juli 2016 um mehr als vier Punkte gefallen und liegt mit
48,2 deutlich unterhalb der Wachstumsschwelle. Es bleibt abzuwarten, wie die Reaktionen
ausfallen,  nachdem die britische  Regierung ihre  Austrittserklärung abgegeben und ihre
Verhandlungsziele bekannt gemacht hat.
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