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Stabilitäts- und Wachstumspaktes, eingefahren. Griechenland war 
diesbezüglich damit tatsächlich ein Sonderfall, der noch dazu von den 
Ratingagenturen substanziell verschärft wurde, da diese mit ihrer He-
rabstufung der Bonität zum Wetten auf den Staatsbankrott einluden. 
Dadurch wurden die Zinsen für Staatsanleihen in Höhen getrieben, 
welche nicht mehr alleine durch die Haushaltslage erklärbar waren, 
und somit die öffentlichen Finanzen weiter belastet. Dass Griechenland 
jahrelang im Laufe der Defizitüberwachungsverfahren geschönte Zah-
len gemeldet hatte, führte zu einem massiven Vertrauensverlust, von 
dem schlagartig auch andere Länder mit extrem hohen Staatsdefiziten 
oder Schuldenständen betroffen waren. Nicht nur die Unterschiede bei 
der Entstehung der Defizite gerieten dadurch aus dem Blickfeld, son-
dern auch jene hinsichtlich der Fähigkeit der einzelnen Länder, ihre 
Krise zu bewältigen.  

Bei den übrigen Problemländern der Eurozone verlief die Entwick-
lung der öffentlichen Haushalte nicht so kontinuierlich wie im Falle 
Griechenlands. Irland verzeichnete von 2003 bis 2007 Haushaltsüber-
schüsse, Spanien von 2005 bis 2007, und erst im Jahr 2009 wiesen 
beide Länder wie Griechenland zweistellige Neuverschuldungsquoten 
auf. Portugal konnte in den Jahren vor der Krise sein Haushaltsdefizit 
von 5,9 Prozent des BIP (2005) auf 3,8 Prozent (2007) zurückschrau-
ben – 2009 wurde beinahe die 10-Prozent-Schwelle erreicht. Und auch 
Italien verringerte vor der Krise die Neuverschuldungsquote von 4,4 
(2005) auf 1,5 Prozent des BIP (2007).

Die aktuelle OECD-Prognose geht davon aus, dass es Griechenland 
gelingt, bis 2012 die Neuverschuldungsquote zu halbieren, obwohl der 
extrem restriktive Sparkurs das BIP noch bis 2011 schrumpfen lässt, 
was wiederum negativ auf die öffentlichen Finanzen wirkt. Spanien und 
Portugal sollte es gelingen, zumindest in die Nähe der Höchstgrenze 
des Stabilitätspaktes zu kommen. Die Entwicklung in Irland ist zur Zeit 
der Abfassung dieses Editorials noch höchstgradig unsicher, die OECD 
meldet für 2010 einen dramatischen Anstieg der Neuverschuldung auf 
etwa ein Drittel des BIP, primär bedingt durch die Rettung der irischen 
Banken. 

III.

In Bezug auf den Aufbau der Ungleichgewichte in den Leistungsbi-
lanzen bzw. der Diskrepanzen in der Lohnstückkostenentwicklung zei-
gen sich mehr Ähnlichkeiten  zwischen den einzelnen Ländern als bei 
den Budgetdefiziten. Die Leistungsbilanzungleichgewichte nahmen seit 
Einführung der Wirtschafts- und Währungsunion (1999) nahezu konti-
nuierlich zu und führten zu nachhaltigen Strukturproblemen innerhalb 


