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neue europäiSche Finanzarchitektur:

eine gleichung mit noch (zu) vielen 
unBekannten?!

nlässlich des Sondergipfels des Europäi-
schen Rates haben die Regierungschefs 

der Euroländer nicht nur ein umfassendes 
neues Unterstützungspaket für Griechen-
land beschlossen. Gleichzeitig – aber weit 
weniger beachtet – erfolgten grundsätzli-
che Festlegungen der zukünftigen Struktur 
einer Neuen Europäischen Finanzarchitek-
tur, die ein effektives Finanzierungsvolumen 
von 500 Mrd. Euro aufweisen soll. Damit 
zeichnet sich ein fundamental neues Bild 
dieser Institutionen ab, wie es unter dem 
Druck der Krise entworfen wurde.

Diese Entwicklung ist durchaus „tur-
bulent“ verlaufen und sie ist geprägt vom 
Charakter der „Feuerwehrmaßnahmen“, 
die zur Bewältigung der Krise gesetzt wer-
den mussten. Auch heute – Mitte Septem-
ber - sind noch nicht alle Details fixiert und 
die konkrete Umsetzung wird noch einige 
Hürden zu überwinden haben. Zumindest 
vorläufig kann aber der derzeitige Stand 
kurz illustriert werden - speziell konzen-
triert auf die drei Gesichtspunkte (i) um 
WIEVIEL Geld es geht, (ii) WIE wird es 
mobilisiert und (iii) WARUM eigentlich die 
ganze Aufregung?

um wieVieL „geld“ geht es? Entspre-
chend einem Muster des Krisenverlaufs 
von einer internationalen Finanzkrise über 
einen massiven Konjunktureinbruch bis zur 
Staatsschuldenkrise einzelner Staaten wa-
ren damit von Beginn an erhebliche Finan-
zierungsnotwendigkeiten verbunden. Einen 
Überblick über ihr Ausmaß zu gewinnen ist 
aber gar nicht leicht, da im Verlauf der Krise 
immer neue Interventionsnotwendigkeiten 
entstanden sind. Beginnend mit umfangrei-
chen Bankenpaketen über daran anschlie-
ßende Konjunkturstützungsprogramme 
stellen die Finanzierungspakete für einzelne 
Staaten lediglich die dritte Stufe in einem 
seit 2008 laufenden Prozess der Krisenbe-

wältigung dar. Diese dritte Stufe ist speziell 
dadurch gekennzeichnet, dass sie die Fi-
nanzierungssituation von Staaten (bzw. des 
Euroraums insgesamt und seiner Banken-
systeme) betrifft - und damit von nochmals 
erheblich höherer Größenordnung ist.

Tatsächlich ist es nicht möglich, aufgrund 
der unterschiedlichen Qualität, Verwen-
dung und Herkunft der Mittel einfach ein 
Gesamtvolumen der Beträge zu errechnen. 
Sehr wohl lassen sich aber die wesentlichs-
ten Bausteine charakterisieren:

• Für die drei im Fokus stehenden Kri-
senländer (Griechenland, Irland, Por-
tugal) haben EU und IMF – allerdings 
ohne das noch nicht ausreichend kon-
kretisierte neue Paket für Griechenland 
– dafür bisher rund 255 Mrd. Euro zur 
Verfügung gestellt, wovon bis Anfang 
September etwa 105 Mrd. Euro tatsäch-
lich ausgezahlt worden sind.

• Parallel dazu wurden zur Stützung ost-
europäischer Länder (Ungarn, Lettland, 
Polen, Rumänien) nicht ganz 60 Mrd. 
Euro mobilisiert, wozu wiederum EU 
und IMF, aber auch einzelne Staaten 
(z.B. Norwegen) und internationale In-
stitutionen (z.B. Weltbank) beigetragen 
haben.

• Zu einem erheblichen Teil mit diesen 
Volumina überlappend soll die tatsäch-
liche Finanzierungskapazität für Krisen-
fälle zukünftig 500 Mrd. Euro betragen; 
der IMF beteiligt sich derzeit mit einem 
Finanzierungsvolumen von 250 Mrd. 
Euro an den europäischen Maßnahmen.

• In einer breiteren Perspektive sollte 
man schließlich auch die vorwiegend auf 
nationaler Ebene umgesetzten Banken- 
und Konjunkturpakete sowie die un-

konventionellen Maßnahmen der EZB 
mit in die Betrachtung einbeziehen, die 
die Liquiditätsversorgung des Banken-
systems sowie die Stützung spezifischer 
Finanzmärkte betreffen.

Für die ökonomische Einschätzung we-
sentlich ist, dass es sich bei diesen Finan-
zierungsvolumina – mit Ausnahme eines 
substantiellen Teils der Konjunkturpake-
te – um gewährte Kredite und Garantien 
handelt, die laufend zu verzinsen und von 
den Empfängern zurückzuzahlen sind. Zu 
einem erheblichen Teil substituieren diese 
Kredite und Garantien auch einfach nur 
(Re-)Finanzierungen, die vorher von pri-
vaten Financiers getätigt worden waren. 
Erst bei einem echten Zahlungsausfall des 
Schuldners würden tatsächlich Kosten re-
levant werden; ob, wann bzw. in welchem 
Ausmaß das jemals der Fall sein wird, kann 
heute nicht vorhergesagt werden. Um 
das möglichst zu verhindern, ist die Aus-
zahlung der einzelnen Kredittranchen an 
strenge Bedingungen gebunden, deren Ein-
haltung von einer Troika aus IMF, EU und 
EZB überwacht werden.

wie werden die Mittel mobilisiert und 
zur Verfügung gestellt? Unter dem Begriff 
„Griechenland-Paket“ kann man sich ja 
noch etwas vorstellen, im „fachchinesi-
schen Abkürzungsfriedhof“ geht man je-
doch zwischen EFSF, PSI und ESM leicht 
verloren. Hier ein Versuch, etwas Licht in 
den „institutionellen Dschungel“ zu brin-
gen:

I) EU-Beistandsfazilität für Zahlungsbi-
lanzstützung: 

Diese zielt auf EU-Staaten außerhalb des 
Euroraums ab, die in der Krise schon früh 
mit spekulativen Attacken auf ihre Wäh-
rungen konfrontiert waren (z.B. CESEE-

eS Sind enorMe MilliardenbeträGe, die Seit Monaten die öffentliche diSKuSSion zur 
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