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Management-Summary

Der Euro-Raum befindet sich im kräftigsten Wirtschaftsaufschwung seit einer Dekade.

Trotz den guten Konjunkturdaten weist die Europäische Währungsunion nach wie vor diverse strukturelle 

Schwachstellen auf. Dazu zählt neben der nicht vollendeten Banken- und Kapitalmarktunion die 

insgesamt geringe Flexibilität des Arbeitsmarkts und mancher Produktmärkte, die damit verbundene 

geringe Fähigkeit zur Absorption makroökonomischer Schocks sowie der hohe Schuldenstand in vielen 

Euro-Ländern.

Die Reform der Euro-Zone erfordert nicht nur den Interessenausgleich zwischen Gläubiger- und 

Schuldnerstaaten, auch die Frage, wie zentralisiert ihre Wirtschaftspolitik sein soll, wird kontrovers 

diskutiert.

Ökonomen warnen trotz der guten Wirtschaftslage vor der anhaltenden Fragilität innerhalb der Euro-

Zone. Frankreich scheint unter seinem neuen Präsidenten etwas mehr Reformelan an den Tag zu legen, 

aber insbesondere Italien bereitet angesichts des hohen Schuldenstands, des geringen Wachstums und 

politischer Unsicherheit Sorgen.

2018 und 2019 können die Regierungen des Euro-Raums beweisen, dass sie auch ohne akute Krise zu 

weitreichenden Reformen fähig sind. Dafür steht ein Zeitfenster bis zu den Europawahlen im Mai 2019 

offen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron drängt auf weitreichende Reformen wie die Einführung 

eines Euro-Zonen-Budgets; die langwierigen Koalitionsverhandlungen in Deutschland haben den 

Diskussionsprozess allerdings verzögert.

Die Euro-Skepsis bei den Stimmbürgern ist dank den besseren Wirtschaftsaussichten deutlich geringer 

als in den vergangenen Jahren.

Die Gefahr im Reformprozess ist, dass Neuerungen wie ein Europäischer Währungsfonds oder ein Euro-

Finanzministerium dazu führen, dass die Vergemeinschaftung von Risiken forciert wird – ohne dass 

Strukturreformen für das notwendige bessere Funktionieren der Währungsunion sorgen.

Für die Schweiz sind die Reformen vor allem deshalb wichtig, weil die Instabilität der Euro-Zone direkte 

Konsequenzen für die Schweizer Geld- und Währungspolitik hatte und weil es der Schweizer Wirtschaft 

nicht gut gehen kann, wenn der grösste Handels- und Wirtschaftspartner in ernsthaften Turbulenzen 

steckt.

Ein anhaltender und nachhaltiger Aufschwung in der Euro-Zone ist von grösster Bedeutung für die 

Entwicklung der Schweizer Exporte.
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Ausgangslage

Die Euro-Zone und ihre Mitglieder scheinen aus dem 
Gröbsten heraus zu sein. Die Arbeitslosigkeit in der 
Währungsunion ist jüngst auf den niedrigsten Stand 
seit neun Jahren gesunken, im Jahr 2017 ist der 
Euro-Raum so stark gewachsen wie seit einer Dekade 
nicht mehr, und die jüngsten Daten zum Geschäftskli-
ma in der Industrie deuten auf ein weiteres Wachstum 
in allen Ländern der Euro-Zone hin.

Die Entspannung ist auch an weniger traditionellen 
Kennzahlen abzulesen. Der Economic-Policy-Uncer-
tainty-Index, der einen Anhaltspunkt für das Ausmass 
an Unsicherheit geben soll, ist für Italien, Deutsch-
land, Spanien und Frankreich im vergangenen Jahr 
deutlich gesunken und befindet sich für manche der 
Länder auf dem niedrigsten Stand in mehreren Jahren.

Es gibt aber noch eine Reihe unerledigter Hausauf-
gaben für die Währungsunion. Diese steckt mitten 
in einem Reformprozess, der von der Banken- und 
Kapitalmarktunion bis hin zu einer grundsätzlichen 
Neuordnung – etwa durch die Schaffung eines Eu-
ro-Finanzministeriums mit eigenem Euro-Zonen-Bud-
get – reicht.

Lesetipp: Überblick über die Einigungen am 
Euro-Gipfel am 15. Dezember 2017

Eine Reihe von Ökonomen – unter ihnen die Präsiden-
ten des Ifo-Instituts und des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin, Clemens Fuest 
und Marcel Fratzscher, sowie Philippe Martin, Ökono-
mie-Professor und Vorsitzender des «Conseil d’analyse 
économique», das den französischen Premierminis-
ter berät – hat jüngst einen Reformvorschlag für die 
Euro-Zone mit einem dramatischen Appell begonnen : 

«The euro area continues to suffer from critical weak-
nesses that are the result of a poorly designed fiscal 
and financial architecture», so die Volkswirte. Es ist 
eine eindringliche Warnung der deutschen und fran-
zösischen Experten vor höchst gefährlichen Schwach-
stellen wegen der mangelhaft konzipierten fiskalischen 
und finanziellen Architektur der Euro-Zone.

Drei Risiken gefährden laut den Ökonomen trotz der 
derzeit guten wirtschaftlichen Lage das Projekt der 
Gemeinschaftswährung:

• Der Teufelskreis von Banken und Staaten besteht 
nach wie vor. Italienische Geldinstitute sind 
noch immer wichtige Gläubiger des italienischen 
Staates, und diese nationale Verflechtung ist ein 
Risiko für einzelne Länder, aber auch für die 
Funktionsfähigkeit der gesamten Euro-Zone. Die 
angestrebte Bankenunion ist bis dato unvollstän-
dig, und die Kapitalmärkte bleiben fragmentiert. 

• Die europäischen Fiskalregeln sind intransparent, 
politisch kontrovers und kontraproduktiv, weil sie 
prozyklisch sind. Trotz diesen Regeln haben es 
viele Länder nicht geschafft, die Schuldenquoten 
tatsächlich zu senken, was sich daran ablesen 
lässt, dass die Euro-Zone noch eine Staats-
schuldenquote von fast 90% des BIP aufweist. 

• Ein Mechanismus für insolvente Staaten fehlt nach 
wie vor. Wer in finanzielle Schwierigkeiten kommt, 
benötigt Notkredite, geknüpft an strenge Auflagen. 
Doch gerade diese Rettungsprogramme haben 
sowohl in den Schuldner- als auch in den Gläu-
bigerländern nationalistische und populistische 
Bewegungen gefördert.
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Auch den kühnsten ökonomischen Theoretikern ist an-
gesichts dieser Mängelliste klar, dass es grosse politi-
sche Anstrengungen braucht, um weitere Integrations-
schritte zu machen. Neue gemeinsame Fiskalregeln, 
eigene europäische Wertpapiere als Alternative zu 
nationalen Staatsanleihen oder ein europäisches Insol-
venzrecht für Staaten sind keine einfachen politischen 
Materien, ganz zu schweigen von strengeren Kapital-
vorschriften, wenn Banken viele Staatsanleihen ihres 
eigenen Landes halten.

Die Konflikte um den Reformweg entzünden sich oft an 
grundsätzlichen Fragen: Braucht der Euro-Raum mehr 
Marktdisziplin oder weitere Instrumente zur Umvertei-
lung? Die fehlende Einigkeit bei dieser Frage hat etwa 
dazu geführt, dass die Bankenunion auch fünf Jahre 
nach dem Höhepunkt der europäischen Schuldenkrise 
noch immer unvollendet ist. So sind viele Ökonomen 
überzeugt, es seien weitere Integrationsschritte 
vonnöten, um die Architektur der Gemeinschaftswäh-
rung auch für die nächste grosse Krise zu stabilisieren.

NZZ-Korrespondenten haben in den vergangenen 
Monaten aus Berlin, Rom, Barcelona oder Brüssel 
berichtet, um Risiken, Herausforderungen und 
Chancen wirtschaftspolitischer Natur einzuschät-
zen. In einer Gesamtschau ihrer Analysen lässt sich 
besser ab- und einschätzen, welche Risiken für den 
Euro-Raum noch bestehen.

Lesetipp: Hier finden Sie alle bisher veröffentli-
chen «NZZ Global Risk»-Reports zu Europa 
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Die Länder der Euro-Zone: Ein heterogener 
Club
Das IMD World Competitiveness Center gibt Auskunft über die 

Wettbewerbsfähigkeit eines Landes, indem es ein Wettbewerbs-

fähigkeits-Ranking von 63 Ländern in verschiedenen Bereichen 

aufstellt. Ein tiefer Rang bedeutet demnach einen guten Platz im 

Wettbewerbsfähigkeits-Ranking.
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Der Konjunkturaufschwung setzt sich in der Euro-Zone 
wie erwartet fort.

Massnahmen zur Stärkung der Euro-Zone werden nur 
langsam umgesetzt, einige wenige «low hanging fruits» 

werden allerdings gepflückt.

Es gelingt nicht, grundlegende Risiken wie den 
Teufelskreis von Banken und Staaten zu beseitigen.

Szenario 1

Fragile Erholung

Wahrscheinlichkeit
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In ihrer jüngsten Konjunkturprognose hat die 
EU-Kommission nicht nur das höchste jährliche 
Wachstum seit fast einem Jahrzehnt festgestellt, auch 
der Wachstumsausblick für 2018 und 2019 ist besser 
ausgefallen. Geht es nach den heutigen Schätzungen, 
dürfte der Euro-Raum in diesem Jahr um 2,3 und im 
nächsten Jahr um 2,0% wachsen. Schätzungen der 
OECD und des IMF deuten in eine ähnliche Richtung.
In diesem für den Euro-Raum aussergewöhnlich 
positiven wirtschaftlichen Umfeld dürften selbst 
Unsicherheiten nach dem Wahlausgang in Italien, 
der die bisher dort herrschenden Machtverhältnisse 
umpflügen dürfte, nur für kurze Zeit für grössere Vo-
latilität an den Finanzmärkten sorgen. Dies obwohl 
Italien das EU-Land mit der grössten Bruttoverschul-
dung ist. Die Kombination aus guter Konjunktur und 
einer anhaltend ultralockeren Geldpolitik erstickt 
die Ängste vor einer neuen Krise im Euro-Raum im 
Keim – obwohl in Italien als der drittgrössten Volks-
wirtschaft Europas nach der Wahl nun eine schwierige 
Pattsituation eingetreten ist, ist die erste Reaktion an 
den Finanzmärkten sehr verhalten geblieben.

Lesetipp: Italien – geschwächt durch politische 
Instabilität («NZZ Global Risk»)

Ein kräftiger Aufschwung wird an den Finanzmärkten 
zudem als wichtiges Zeichen dafür interpretiert, dass 
es nicht mehr notwendig ist, sich vor einem Siegeszug 
populistischer Parteien am linken und am rechten 
Rand in Euro-Ländern zu fürchten. Das Szenario, dass 
ein Land der Euro-Zone aktiv den Austritt anstrebt, 
könnte noch unrealistischer werden. 2016 etwa 
hielten gemäss einer Eurobarometer-Umfrage 47% der 
Italiener den Euro für eine schlechte Sache. Ein Jahr 
später waren es noch 40%. Auch in Spanien waren es 
nach 30% im Jahr 2016 im Vorjahr nur noch 23%. Und 
das, obwohl das Land eine Arbeitslosenquote von rund 
17% aufweist.

Dass der Euro mittlerweile auch dort wieder an Ansehen 
gewonnen hat, wo die Schuldenkrise besonders heftig 
war, ist nach Meinung vieler Analysten und Ökonomen 
kein Zufall. Populismus und Misstrauen in europäische 
Institutionen hängen stark mit einer ökonomischen 
Misere zusammen, wie etwa eine Studie des Centre for 
European Policy Research ergeben hat. Das derzeit 
kräftige Wirtschaftswachstum dürfte die Euro-Skepsis 
also zunehmend verjagen – und vielerorts ist diese 
Tendenz bereits zu beobachten.

http://click.email.nzz.ch/?qs=21b275adbb102d1f75a88cb29fcd506c588599bcf4865689726dcda5bde8b0860ab672d671a2ad3ad22dc1bd44cf59a0ca324a8e838c307d
http://click.email.nzz.ch/?qs=21b275adbb102d1f75a88cb29fcd506c588599bcf4865689726dcda5bde8b0860ab672d671a2ad3ad22dc1bd44cf59a0ca324a8e838c307d
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Mit der besseren Konjunkturlage sinkt jedoch der 
Reformdruck merklich. Die Notwendigkeit, die Ban-
kenunion zu vervollständigen, wird zwar von vielen 
Experten wiederholt betont. «2018 und 2019 muss sich 
aber weisen, ob die Euro-Zone auch ohne akute Krise 
reformiert werden kann», mahnt der Ökonom Jacob 
Funk Kirkegaard vom Peterson Institute for Internati-
onal Economics. Es gebe bis jetzt kaum einen Grund, 
ohne den Anlass einer neuen Krise tiefgreifende 
Reformen zu erwarten, so Kirkegaard. Die Reform der 
Euro-Zone dürfte sich damit auf einige «low hanging 
fruits» konzentrieren – also einfach erzielbare Kom-
promisse, etwa zur Bankenunion. Das grosse Ziel wäre 
allerdings, den Teufelskreis von Banken und Staaten 
zu durchbrechen und die Euro-Zone widerstandsfä-
higer gegen Konjunktur- und Finanzmarktschocks zu 
machen.

Die Regierungen der Euro-Zone hätten daher 2018 
und 2019 eine Chance, die Währungsunion mit 
gezielten Reformen auf Vordermann zu bringen und 
sie langfristig zu stabilisieren. Dafür müsste allerdings 
der seit Jahren zu beobachtende Trend zunehmender 
Reformmüdigkeit überwunden werden, der sich auch 
an der Fiskalpolitik ablesen lässt: In den vergange-
nen Jahren hat sich gezeigt, dass das Reformtempo 
insgesamt nachgelassen hat. Insbesondere in jenen 
Ländern, die von der Finanz- und Schuldenkrise 
besonders schwer getroffen wurden, werden von der 
OECD empfohlene Massnahmen etwa deutlich seltener 
umgesetzt, als dies noch 2012 der Fall war.

Eine grosse Koalition in Deutschland könnte diesen 
Trend noch einmal verstärken. Denn in Europafragen 
ist die Groko ähnlich wie bei einigen innenpoliti-
schen Themen weit davon entfernt, liberale Reformen 
anzustossen und Marktkräfte zu aktivieren. Dass 
der ehemalige SPD-Parteivorsitzende Martin Schulz 
als Verhandler der grossen Koalition ein «Ende des 
Spardiktats» in Europa versprach und einen Investi-
tionshaushalt für die Euro-Zone ankündigte, wurde 
in vielen europäischen Hauptstädten mit Wohlwollen 
aufgenommen. Der Trend des nachlassenden Reform-
drucks scheint sich mit deutschem Segen fortzusetzen.

Lesetipp: Deutschlands Sehnsucht nach Stabilität 
(«NZZ Global Risk»)

So tragen das positive wirtschaftliche und das eini-
germassen stabile politische Umfeld dazu bei, dass 
wertvolle Zeit ungenutzt verstreicht. Die Europäische 
Zentralbank und andere Institutionen weisen zwar 
regelmässig darauf hin, dass noch wichtige Reformen 
anstünden, für deren Zustandekommen die ultralo-
ckere Geldpolitik Zeit erkaufen sollte. Doch diese 
Anpassungen sind politisch ohne akute Krise nicht 
möglich, zumal in Europa andere Themen, von den 
Brexit-Verhandlungen über das EU-Budget bis hin zur 
Migrationspolitik, die Tagesordnung dominieren.

Lesetipp: Eine neue Spaltung zwischen Ost und 
West in der EU? («NZZ Global Risk»)

Die Angst vor einem unaufhaltbaren Siegeszug des Populismus in Europa und einer zügigen 
Desintegration in der Euro-Zone hat sich nicht bestätigt. Stattdessen sorgt das bessere welt-
wirtschaftliche Umfeld für einen optimistischen Ausblick. Dieses bessere Umfeld verschleiert 
allerdings die zugrunde liegenden Unsicherheiten und strukturellen Mängel in der Währungs-
union und sorgt für eine ziemlich ambitionslose Wirtschaftspolitik, die langfristig Gefahren 
birgt. Die Vorstellung, dass höheres Wachstum allein alle Wunden des Euro-Raums heilen 
kann, ist naiv, wie es auch EZB-Ratsmitglied Benoît Cœuré ausgedrückt hat, aber sie ist bei 
den Politikern beliebt.

Fazit Szenario 1

http://click.email.nzz.ch/?qs=21b275adbb102d1fb733f79354d822347b1b5b288e99480453df7f826132402eed62f6f63475834c35121bbf1eb3a72cca96d550edc6aed0
http://click.email.nzz.ch/?qs=21b275adbb102d1fb733f79354d822347b1b5b288e99480453df7f826132402eed62f6f63475834c35121bbf1eb3a72cca96d550edc6aed0
http://click.email.nzz.ch/?qs=21b275adbb102d1fd03b982c5addf0408c5633755a462f90bb99270f4d63510f1a65ed5abfda0fbd2aca0329b6345174c14c299177917d12
http://click.email.nzz.ch/?qs=21b275adbb102d1fd03b982c5addf0408c5633755a462f90bb99270f4d63510f1a65ed5abfda0fbd2aca0329b6345174c14c299177917d12
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Trotz der guten Konjunkturlage und der lockeren 
Geldpolitik der EZB bestehen wieder Zweifel an der 

Solvenz einiger Euro-Länder sowie grosser Geldhäuser.

Die Zinswende lässt die Kollateralschäden der 
jahrelangen ultra-expansiven Geldpolitik zutage 
treten. Aufgeblähte Vermögenspreise korrigieren 

sich, schwache Firmen und überschuldete öffentliche 
Körperschaften geraten in Schwierigkeiten; die 

Betroffenen wehren sich.

Fehlende Elemente der Bankenunion sorgen für eine 
erneute Kapitalflucht innerhalb der Euro-Zone.

Szenario 2

Neue Krise

Wahrscheinlichkeit
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«Italien kann immer eine Quelle neuer Krisen sein», 
sagt der Ökonom Jacob Funk Kirkegaard. Auf den 
Bilanzen der italienischen Banken lasten noch faule 
Kredite von 270 Mrd. €, und die öffentliche Verschul-
dung beträgt immer noch 130% des Bruttoinlands-
produkts. Zwar haben alle Parteien im italienischen 
Wahlkampf ihre Anti-Euro-Rhetorik gemässigt, doch 
eine anhaltend schlechte Wirtschaftslage könnte zu 
neuen Forderungen nach einem Referendum über 
die Mitgliedschaft Italiens in der Euro-Zone oder zu 
Skepsis in Bezug auf die finanzielle Nachhaltigkeit des 
italienischen Staatshaushalts führen.

Angesichts der nach wie vor engen Verbindung zwischen 
den italienischen Banken und dem hochverschuldeten 
Staat könnte das Misstrauen der Bevölkerung auch 
gegenüber dem Finanzsystem anhalten. Immerhin 
muss der italienische Staat in den kommenden zwei 
Jahren Schulden im Ausmass von knapp 35% der 
Wirtschaftsleistung refinanzieren, so viel wie kein 
anderes Euro-Land. Schnellsteigende Zinsen infolge 
einer höheren Inflation sind daher in Italien für die 
Nachhaltigkeit des Staatshaushalts ein grösseres 
Problem als in anderen Ländern. So warnte etwa der 
Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, 
jüngst vor der Gefahr einer italienischen Staatspleite, 

falls die von der EZB erkaufte Zeit nicht für Reformen 
genutzt wird.

Trotz den jüngsten Wachstums- und Erfolgsmeldungen 
herrscht in der Euro-Zone tatsächlich noch einiges 
Misstrauen. Ökonomen verweisen etwa auf die grossen 
Ungleichgewichte im Zahlungsverkehrssystem Target 
2. Die ausserordentlich hohen Defizite von Peripherie-
ländern wie Italien und Spanien waren zwischen 2012 
und 2014 Ausdruck einer ausgeprägten Kapitalflucht 
von Sparern und Investoren. Dass die Target-2-Defizi-
te heute allerdings auf einem neuen Rekordhoch von 
mehr als 900 Mrd. € notieren, zeigt laut Analysten von 
Capital Economics, dass Investoren immer noch die 
Vermögenswerte in den europäischen Peripherielän-
dern meiden. Unter der Oberfläche von boomenden Ak-
tienmärkten, niedrigen Anleihezinsen und einem sehr 
guten Geschäftsklima gibt es also durchaus Hinweise 
darauf, dass die Staatsschuldenkrise alles andere als 
vorüber ist. Wenn etwa in Italien jetzt wieder Zweifel 
laut werden, weil neue Steuergeschenke gemacht 
werden, die den bereits hohen Schuldenstand weiter 
erhöhen, könnte das unter Umständen eine neue Kri-
senepisode an den Finanzmärkten samt Kapitalflucht 
auslösen.
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Risiken gibt es nach wie vor viele, schliesslich sind die offensichtlichen Schuldenprobleme 
noch nicht überall in der Euro-Zone überwunden. Doch solange die Europäische Zentralbank 
geldpolitisch derart expansiv vorgeht und sich der globale Aufschwung nicht deutlich ab-
schwächt, ist eine um sich greifende neue Finanz- und Schuldenkrise wie jene von 2012 nicht 
sehr wahrscheinlich.

Fazit Szenario 2

Eine weitere Konsequenz wäre eine wachsende Eu-
ro-Skepsis. Zwar wird diese gegenwärtig aufgrund 
der vergleichsweise guten Wirtschaftslage in Schach 
gehalten, doch Probleme in einzelnen EU-Ländern, 
die noch mit hohen Arbeitslosenquoten, geringem Po-
tenzialwachstum oder gar Schulden zu kämpfen haben, 
könnten die gute Stimmung gefährden. Wenn Länder 
wie Italien unter einer neuen Regierung wieder vom 
Reformkurs abweichen und mit hohen Defiziten und 
niedrigem Wachstum für Aufsehen sorgen, könnte das 
Vertrauen in die gemeinsame Währung in anderen 
Ländern der Euro-Zone sinken – und damit auch die 
Bereitschaft für Solidarität im Krisenfall sowie für 
neue Integrationsschritte und Reformen. Warnungen 
vor und laute Kritik an zusätzlichen Notkrediten und 
einer weiteren Integration dürften insbesondere Regie-
rungen mit Beteiligung von EU-skeptischen Parteien 
wie das ÖVP-FPÖ-Bündnis in Österreich äussern.

Lesetipp: Richtungsentscheid für Österreich 
(«NZZ Global Risk»)

Auch Desintegrationsschritte könnten die Euro-Zone 
belasten. Die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloni-
ens haben 2017 eine Reihe von theoretischen Fragen 
aufgeworfen. Was passiert mit den Schulden eines 
Bundesstaats, wenn sich eine Region abspaltet? Wie 
lässt sich die Funktionsfähigkeit des Finanzsystems 
im Sezessionsfall gewährleisten? Dass diese Fragen 
nicht nur das spanische Wirtschafts- und Finanzsys-
tem vor Herausforderungen stellen, ist angesichts der 
Grössenordnungen klar – Katalonien wäre als eigene 
Volkswirtschaft immerhin grösser als Portugal oder 
Griechenland.

Lesetipp: Katalonien und Spanien – Einseitiger 
Bruch oder brüchige Einheit? («NZZ Global 

Risk»)

NZZ-Infografik/pma.
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http://click.email.nzz.ch/?qs=4243dfc3f257ddf1bf93fc41e779093ae93f35c2847a7eb8ed7b81aea8a0905585f6f48c5a3e7c5b746a88fd8df2929515957590cc97e927
http://click.email.nzz.ch/?qs=4243dfc3f257ddf142d020b341e2bb7e4f6de49b66f79fe85c1fad82e3ee04ce93a15c2613627ecd826f228ce59e90288c5bb3ae992c5ee4
http://click.email.nzz.ch/?qs=4243dfc3f257ddf142d020b341e2bb7e4f6de49b66f79fe85c1fad82e3ee04ce93a15c2613627ecd826f228ce59e90288c5bb3ae992c5ee4
http://click.email.nzz.ch/?qs=4243dfc3f257ddf142d020b341e2bb7e4f6de49b66f79fe85c1fad82e3ee04ce93a15c2613627ecd826f228ce59e90288c5bb3ae992c5ee4
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Szenario 3

Tiefgreifende Reform

Mit viel Verve werden von Frankreich und Deutschland 
wichtige Reformen für die Euro-Zone angestossen.

Selbst bei umstrittenen Vorschlägen wie jenen eines Euro-
Finanzministeriums und eines eigenen Euro-Zonen-Budgets 

kommt es zu Einigungen.

Die damit einhergehende wirtschaftspolitische Zentralisierung 
stösst allerdings auch auf Skepsis.

Wahrscheinlichkeit
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Wenn die Euro-Länder das Zeitfenster bis zu den Europawahlen 2019 nutzen, um wichtige 
Reformen anzustossen, kann sich die Architektur der Gemeinschaftswährung so schnell ver-
ändern wie sonst nur in Krisenzeiten. Weil jedoch bei vielen Vorschlägen der EU-Kommission 
das Thema der Marktdisziplin und der Umgang mit Altlasten umstritten sind, sind rasche Ei-
nigungen auf weitreichende Reformen mit budgetären Auswirkungen eher unwahrscheinlich.

Fazit Szenario 3

Man soll das Dach reparieren, solange die Sonne 
scheint. Dieser Satz ist in der Debatte über eine 
Reform der Euro-Zone immer wieder zu hören. Diese 
Mahnung wird 2018 ernst genommen. Angesichts der 
anhaltend hohen Verschuldung, etwa in Italien und 
der Warnungen von Notenbankern und Aufsehern vor 
den Risiken im Bankensystem wird ein ambitionierter 
Reformprozess gestartet.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Deutsch-
lands Regierungschefin Angela Merkel und EU-Kom-
missions-Präsident Jean-Claude Juncker sind die 
wichtigsten Impulsgeber. Zuallererst werden die 
letzten Massnahmen für die Finalisierung der Banken- 
und Kapitalmarktunion bestimmt, etwa die Einfüh-
rung einer europaweiten Einlagensicherung oder die 
gemeinsame Letztsicherung des Abwicklungsfonds. 
Selbst über die Schaffung eines Euro-Finanzministe-
riums wird man sich einig. Der französische Präsident 
versucht dabei die Rolle des Reformers einzunehmen, 
ganz im Sinne seiner innenpolitischen Ambitionen.

Lesetipp: Eine Chance für Frankreich («NZZ 
Global Risk»)

Die tiefgreifende Reform spaltet die EU allerdings 
auch. Insbesondere die osteuropäischen Länder, allen 
voran Ungarn und Polen, wehren sich gegen eine 
weitere Zentralisierung, und sie werden von der neuen 
Finanzarchitektur abgeschreckt. Ungarn, Polen und 
Tschechien haben sich bereits in der Vergangenheit 
dagegen entschieden, Teil der Bankenunion zu werden. 
Auch bei weiteren Integrationsschritten, von einem 
Euro-Finanzministerium bis zu einem Europäischen 
Währungsfonds (EWF), überwiegt in diesen Ländern 

die Skepsis, und ein Euro-Beitritt wird politisch immer 
umstrittener. Die Folge ist, dass sich die EU noch 
weiter in ein Europa der verschiedenen Geschwindig-
keiten wandelt.

Lesetipp: Eine neue Spaltung zwischen Ost und 
West in der EU? («NZZ Global Risk»)

Mit der Weiterentwicklung des Europäischen Stabili-
tätsmechanismus (ESM) zu einem EWF will Brüssel 
sicherstellen, dass Länder, die von einem Konjunk-
tur- oder Finanzschock getroffen werden, finanzielle 
Unterstützung erhalten. Spekulationen um deren Zah-
lungsfähigkeit sollen gar nicht erst aufkommen. Wenn 
die getroffenen Massnahmen nicht nur die politischen 
Entscheider, sondern auch Investoren und Unterneh-
men überzeugen, könnte das dem wirtschaftlichen 
Aufschwung im Euro-Raum zusätzlichen Rückenwind 
verleihen.

Die mittelfristigen Gefahren der vorgeschlagenen Neu-
erungen sind allerdings offensichtlich: Eine starke Ver-
gemeinschaftung von staatlichen, konjunkturellen und 
finanziellen Risiken durch neue Institutionen könnte 
die Reformbemühungen auf nationaler Ebene erst 
recht zum Erliegen bringen. Angesichts der Altlasten 
in Form hoher Staatsschulden und Risiken in den Ban-
kensystemen muss insbesondere Deutschland, aber 
auch andere nordeuropäische Länder darauf pochen, 
dass parallel zum EWF, zum Euro-Finanzministerium 
oder zum eigenen Euro-Budget Massnahmen für mehr 
Marktdisziplin umgesetzt werden: etwa ein Insolvenz-
recht für Staaten oder ein System zur Disziplinierung 
am Kapitalmarkt, wenn ein Land zu hohe Schulden 
anhäuft.

http://Eine Chance für Frankreich («NZZ Global Risk»)
http://Eine Chance für Frankreich («NZZ Global Risk»)
http://click.email.nzz.ch/?qs=21b275adbb102d1fd03b982c5addf0408c5633755a462f90bb99270f4d63510f1a65ed5abfda0fbd2aca0329b6345174c14c299177917d12
http://click.email.nzz.ch/?qs=21b275adbb102d1fd03b982c5addf0408c5633755a462f90bb99270f4d63510f1a65ed5abfda0fbd2aca0329b6345174c14c299177917d12
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Was heisst das für die 
Schweizer Unternehmen 
und den Schweizer Franken?

Wie sich die Euro-Zone institutionell und wirtschaft-
lich weiterentwickelt, ist für die Schweiz und ihre 
Unternehmen sowie Finanzinstitutionen von grösster 
Bedeutung. Die enge Vernetzung mit der Wirtschaft 
der Euro-Zone lässt sich an vielen Indikatoren ablesen. 
Nach wie vor gehen knapp 40% der Exporte in den 
Euro-Raum.

Besonders eindrücklich hat sich die enge Verbin-
dung in der Schuldenkrise jedoch an der Geld- und 
Währungspolitik gezeigt. Die Einführung und Wie-
deraufgabe des Mindestkurses des Euro zum Schwei-
zerfranken durch die Schweizerische Nationalbank 
(SNB) und der daraus resultierende Schock für die 
Exportwirtschaft haben gezeigt, wie sehr die Schweiz 
von den Massnahmen gegen die Schuldenkrise in der 
Euro-Zone betroffen war und ist. Die Kapitalflucht 
aus Euro-Ländern hatte schliesslich nicht nur Länder 
wie Deutschland zum Ziel, sondern eben auch den 
sicheren Hafen Schweiz.

In den letzten Monaten hat sich der Schweizerfranken 
im Vergleich zum Euro abgeschwächt. Die Abwertung 
belief sich im vergangenen Jahr auf bemerkenswerte 
8,5%; derzeit entsprechen Fr. 1.155 einem Euro. Bei 
der SNB wertet man das als Signal dafür, dass sichere 
Häfen bei Investoren zurzeit weniger gefragt sind. Eine 
neue Krise in der Euro-Zone müsste den Aufwertungs-
druck auf den Franken wahrscheinlich aber wieder 
erhöhen.

Unternehmen können gegenwärtig wie die SNB darauf 
hoffen, dass der Aufschwung in der Euro-Zone nachhal-
tig ist, auch ohne weitreichende politische Reformen. 
2017 könnte entsprechend eine Trendwende markiert 
haben. So haben die Schweizer Exporte nach Italien 
erstmals seit 2013 wieder zugenommen.



Die Euro-Zone ist trotz den Aufnahmekriterien ein heterogener Klub von 
Nationen geblieben. Auch die wirtschaftliche Entwicklung nach dem 

Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008 ist sehr unterschiedlich verlaufen. 
Während Deutschland heute im Schnitt ein um 10% höheres BIP pro Kopf 

verzeichnet als 2008, ist das Pro-Kopf-BIP in Italien im selben Zeitraum 
um 5,4% gesunken.

Die Europäische Zentralbank spielt innerhalb der Euro-Zone eine sehr 
wichtige Rolle als Stabilitätsanker: In den vergangenen drei Jahren 
sind die EZB und die nationalen Zentralbanken in der Euro-Zone zu 
den wichtigsten Gläubigern ihrer Staaten geworden, die EZB hält 

mittlerweile öffentliche Schulden im Umfang von 1,95 Bio. €. Das birgt 
auch substanzielle Risiken.

Die langfristigen gesellschaftlichen Herausforderungen in einigen Euro-
Ländern sind trotz den jüngst besseren Wachstumsraten immer noch 

gross: Die Arbeitslosenrate bei den Jugendlichen in Italien, Spanien und 
Griechenland liegt bei 32,2, 36,8 bzw. 40,8%.

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen

1

2

3



Facts & Figures

«NZZ Global Risk»: Das Weltgeschehen in Szenarien

Profitieren Sie vom globalen Wissen des weltweiten Korrespondentennetzes der «Neuen Zürcher Zeitung». Jede Woche analysieren die 
NZZ-Korrespondenten die geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in den wichtigsten Regionen der Welt. Diese exklusiven 
Inhalte ermöglichen einen Wissensvorsprung, der auch für Ihren Erfolg entscheidend sein kann. 
Schreiben Sie uns Ihr Feedback: globalrisk@nzz.ch
Redaktionsleitung: Lukas Sustala Illustrationen: Karsten Petrat   Copyright: NZZ Mediengruppe März 2018

Euro-Zone

Bevölkerung (Mio.)   341

Wechselkurs ($)  1,2411

Inflationsrate (%)   1,2

BIP-Wachstum zum Vorjahr (%) 2,7

Arbeitslosenquote (%) 8,6

Leistungsbilanz (% des BIP)  4,62

Budgetdefizit (% des BIP)  –0,9

Staatsschuldenquote (% des BIP)  88,1

BIP (Mrd. €)  10 789

pma./NZZ-InfografikQUELLE: EZB


