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Kasten 1 :  Der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) des Amster
damer Vertrags 

Im Vertrag von Maastricht sind einige Konvergenzkriterien benannt worden, an de
ren Einhaltung die Teilnahme an der EWU gebunden wurde. Neben einem Zins- und 
einem Inflationsratenkriterium war dies die Vorgabe eines absoluten Schulden
standskriteriums- 60 Prozent des nationalen Bruttoinlandsprodukts (BIP)- und ei
ner laufenden Netto-Neuverschuldung- 3 Prozent des BIP. Bei beiden Benchmarks 
handelte es sich um langfristige, überzyklische Durchschnittsgrößen. Hintergrund 
dieser finanzpolitischen Vorgaben war die Befürchtung, dass eine rein marktliehe 
Sanktion (z.B. durch höhere Risikoprämien für EWU-Teilnehmerländer mit unsoli
dem Finanzgebaren) nicht ausreichen würde, übermäßige Defizite einzelner 
Teilnehmerländer zu verhindern, und dass damit die Geldpolitik der EZB unter Druck 
geraten könnte, einen Kurs zu fahren, der nicht mit Preisstabilität vereinbar wäre. Die 
Größenordnung der Benchmarks ergibt sich aus der Annahme eines langfristigen, 
durchschnittlichen Wirtschaftswachstums von real 3 Prozent in der Euro-Zone und 
einer tolerierten Inflationsrate von 2 Prozent: Unter diesen Bedingungen lässt sich 
ein Schuldenstand der öffentlichen Haushalte von 60 Prozent- zufälligerweise etwa 
der aktuelle Schuldenstand der Bundesrepublik Deutschland und Frankreichs zum 
Zeitpunkt des lnkrafttretens des Maastrichter Vertrags- mit einer durchschnittlichen 
Netto-Neuverschuldung von 3 Prozent dauerhaft stabilisieren. 
Mit dem Amsterdamer Vertrag von 1997 wird das ,Verfahren bei übermäßigem Defi
zit' für die Zeit nach lnkrafttreten der Währungsunion präzisiert und verschärft: Eine 
Schuldenquote von 60 Prozent gilt weiterhin als Benchmark einer ,optimalen 
Schuldenquote', 3 Prozent Netto-Neuverschuldung in den laufenden Haushalten 
wird aber nun als Obergrenze festgeschrieben, die sanktionsfrei nur überschritten 
werden darf, wenn das EWU-Teilnehmerland eine scharfe Rezession mit einem ne
gativen Wirtschaftswachstum von mindestens -2 Prozent durchläuft. Wird diese 
Obergrenze ohne entsprechende Rezession überschritten, so werden automatisch 
zinslose Einlagen bei der EZB fällig, die nach zweijähriger Dauer des ,übermäßigen 
Defizits' in eine entsprechende Geldstrafe umgewandelt werden können. Hat die 
Rezession eines Teilnehmerlandes eine Größenordnung von -0,75 bis -2 Prozent, 
so muss die Sanktion im Falle der Überschreitung der 3 Prozent-Marke mehrheitlich 
durch die Teilnehmer der Euro-Zone beschlossen werden, fällt also nicht automa
tisch an. Um ein Spielen der ,automatischen Stabilisatoren' über normale Konjunktur
zyklen hinweg uneingeschränkt zu lassen, muss deshalb mittelfristig und über
zyklisch ein ,nahezu ausgeglichener oder im Überschuss befindlicher Haushalt' an
gestrebt werden. Diese Verschärfung ist zweifellos nicht durch die oben ausgeführ
te ökonomische Argumentation gedeckt. Gemeint ist jedenfalls der ,öffentliche Haus
halt' in seiner gesamtwirtschaftlichen Dimension, d.h. er umfasst in einem föderalen 
System alle staatlichen Ebenen: Bund, Länder und Gemeinden. Mittelfristige und 
überzyklische Defizite einer Ebene müssen folglich durch kompensierende Über
schüsse auf einer anderen Ebene ausgeglichen werden. 
Die noch im Maastrichter Vertrag erwähnte absolute Höhe der Staatsverschuldung 
- 60 Prozent des BIP- spielt für die aktuelle Haushaltspolitik nach dem SWP keine 
herausragende Rolle mehr, sie kann lediglich als politisch bestimmte Obergrenze der 
öffentlichen Verschuldung interpretiert werden, deren Überschreiten einen Kon
solidierungskurs auslöst, deren Unterschreiten allerdings auch finanzpolitischen 
Handlungsspielraum beschreibt. Die Europäische Kommission legt allerdings Wert 
darauf, dass sich der Grad der Überschreitung der Verschuldungsobergrenze in den 
Konsolidierungsbemühungen der betroffenen EU-Mitglieder spiegelt. 
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