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Management-Summary

Die Griechenland-Krise, die 2009 ausbrach und sich später zu einer Euro-Schuldenkrise ausweitete, 
legte Schwächen der Währungsunion offen.

Unter dem Druck der Schuldenkrise wurden Reformen eingeleitet. So schuf man mit dem Euro-Krisenfonds 
ESM ein Instrument zur Unterstützung von Euro-Staaten in Schieflage: Gegen wirtschaftspolitische 
Auflagen kann ihnen der ESM Hilfskredite gewähren.

Mit dem «Sixpack» und dem «Twopack» hat die EU die Koordination und Überwachung der nationalen 
Finanz- und Wirtschaftspolitiken ausgebaut. Die Ergebnisse sind bescheiden.

Die 2012 im Grundsatz vereinbarte und ab 2014 schrittweise realisierte Bankenunion soll den 
Teufelskreis zwischen Banken- und Staatskrisen aufbrechen. Bis anhin umfasst sie eine gemeinsame 
Bankenaufsicht und eine gemeinsame Bankenabwicklungsbehörde.

Manche Reformen, darunter die Bankenunion, sind nicht abgeschlossen. Im September 2017 hat der 
französische Staatspräsident Emmanuel Macron Ideen für weitere Schritte skizziert. Im Dezember folgte 
die EU-Kommission mit eigenen Vorschlägen.

Eigentlich wäre der Zeitpunkt günstig für Reformen. Denn die Wirtschaftslage der Euro-Zone ist gut, 
und bis zu den Europawahlen im Mai 2019 gibt es auch in der Politik ein Zeitfenster.

Doch der Druck fehlt, und die Reformdiskussion machtebisher nur wenig Fortschritte– die inhaltlichen 
Differenzen sind beträchtlich. Der Euro-Gipfel der Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 
27 EU-Staaten endete im Juni 2018 mit bescheidenen Ergebnissen. Bis Ende Jahr soll die Debatte 
vorangetrieben werden.

Um voranzukommen, müsste eine Balance gefunden werden zwischen dem Ruf nach Solidarität 
und Risikoteilung der Südeuropäer und dem Pochen auf Risikoabbau und Eigenverantwortung der 
Nordeuropäer. Die deutsch-französische Erklärung von Meseberg vom Juni 2018 hat dies versucht, aber 
viele nördliche Staaten nicht zu überzeugen vermocht.

Deshalb ist nicht auszuschliessen, dass eine nächste Krise den Euro-Raum trifft, bevor dieser wirklich 
stabilisiert. Derzeit könnte eine solche am ehesten in Italien ihre Anfänge nehmen.

Wahrscheinlicher als ein grosser Reformsprung oder eine baldige neue Krise erscheint indessen ein 
weiteres Sich-Durchwursteln.
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Ausgangslage

Sie haben unrecht behalten, all die Untergangspro-
pheten, die dem Euro auf dem Höhepunkt der Schul-
denkrise den baldigen Kollaps vorausgesagt haben. 
Kein Land ist aus der Währungsunion ausgeschieden, 
manche ehemaligen Hilfsempfänger erzielen über-
durchschnittliche Wachstumsraten, und selbst das 
Hilfsprogramm für Griechenland wird im August plan-
mässig eingestellt. Indem man sich durchgewurstelt 
und einige wirkungsvolle Reformen durchgebracht 
hat, ist die akute Krise überwunden worden. Mit einem 
letztjährigen realen Wachstum des Bruttoinland-
produkts (BIP) um 2,4% ist die Wirtschaftslage der 
Euro-Zone so gut wie nie seit der Finanzkrise, auch 
wenn sich das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr 
etwas abschwächen dürfte und eine Eskalation des 
Handelsstreits ein Risiko darstellt.

Und doch behauptet kaum jemand, dass alles in 
bestens sei. Weder im Bankensektor noch im Bereich 
Staatsfinanzen sind alle Spuren der Krise getilgt. So 
geht zwar der Anteil notleidender Kredite am Gesamt-
bestand der Bankkredite zurück, doch in Staaten wie 
Griechenland, Zypern, Portugal und Italien war er 
laut Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) 
im vierten Quartal 2017 mit Werten zwischen 11,2% 
(Italien) und 45% (Griechenland) noch immer viel zu 
hoch. Solche Bestände schwächen den Bankensek-
tor und behindern die Versorgung der Wirtschaft mit 
frischen Darlehen. Griechenland, Italien, Portugal und 
Belgien wiesen zudem laut Eurostat per Ende März 
2018 einen Bruttoschuldenstand von über 100% ihres 
BIP aus. Derart hohe Schulden belasten die Wirtschaft 
– und sie machen verletzlich für jedes Anheben des 
Zinsniveaus.

Auch institutionell ist die Wirtschafts- und Währungs-
union eine Baustelle geblieben, auf der die Arbeiten 
nach dem durch die Krise ausgelösten Reformschub 
nur noch schleppend vorangehen. Klar ist, dass der 
Euro auf absehbare Zeit eine «Währung ohne Staat» 
bleiben wird. Für den bedeutenden Schritt hin zu einer 
politischen Union und für die hierzu nötige Reform des 
Primärrechts (Vertragsreform) gibt es derzeit weder in 
den Regierungen noch in der Bevölkerung genügend 
Rückhalt. Folglich braucht es einen adäquaten Mix 
aus Selbstverantwortung der Mitgliedstaaten und ge-
meinsamer Steuerung der für die Währung wichtigen 
Bereiche.

Vier wichtige Projekte sind hierzu in Arbeit. Das erste 
Vorhaben ist die «Vollendung» der Bankenunion. Dafür 
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soll ein gemeinsames Einlagensicherungssystem (Edis) 
als dritte Säule die beiden bestehenden Säulen – ge-
meinsame Aufsicht und gemeinsame Abwicklungsins-
titution – ergänzen. Das ist ordnungspolitisch konse-
quent: Wer Aufsicht und Abwicklung «europäisiert», 
muss dies mittelfristig auch mit der Einlagensicherung 
tun, um Haftung und Kontrolle auf derselben Ebene zu 
vereinen. Auch könnte ein europäisches System einen 
grossen lokalen Schock besser abfedern. Vor allem 
Deutschland beharrt indessen nicht zu Unrecht darauf, 
dass vor einer weiteren Teilung von Risiken Altlasten 
abgebaut und die Gefahrenim Bankensektor, darunter 
hohe Bestände an «faulen» Krediten, reduziert werden. 
Dieser Forderung kam 2016 eine Vereinbarung der 
EU-Finanzminister entgegen, wonach auf politischer 
Ebene erst über den seit 2015 vorliegenden Edis-Vor-
schlag verhandelt wird, wenn «hinreichende weitere 
Fortschritte» beim Risikoabbau erzielt worden sind. 
Was «hinreichend» ist, wurde jedoch nicht definiert, 
und seither stagnieren Risikoabbau und Risikoteilung 
rasch.

Das zweite Projekt ist ein Ausbau des Euro-Krisen-
fonds, der zum Teil mit der Bankenunion verknüpft 
ist: Der ESM soll neben seinen bisherigen Aufgaben 
künftig auch als finanzielles Sicherheitsnetz (Common 
Backstop) für den Bankenabwicklungsfonds SRF 
eingesetzt werden. Der von der europäischen Abwick-
lungsbehörde SRB verwaltete SRF wird derzeit aus 
Bankenabgaben aufgebaut und würde dem Euro-Raum 
beispringen, falls bei einer Bankenabwicklung die 
Beiträge der Aktionäre und Gläubiger (Bail-in) zur 
Deckung der Kosten und Verluste nicht ausreichen 
sollten. Ist auch der SRF überfordert, kann ihm der 
Krisenfonds künftig eine Kreditlinie gewähren. Auch 
wenn der erwähnte Euro-Gipfel hierzu eine politische 
Grundsatzvereinbarung erzielt hat, müssen viele Um-

setzungsfragen noch geklärt werden. Darüber hinaus 
soll der ESM in Zukunft grösseres Gewicht bei der 
Gestaltung und Überprüfung von Hilfsprogrammen für 
Euro-Staaten erhalten. All dies wird eine Anpassung 
des zwischenstaatlichen ESM-Vertrags erfordern, und 
man will ihn deshalb gemeinsam auf den Weg bringen.

Kontroverser ist ein dritter Reformbaustein, das Eu-
ro-Budget. So schlug die EU-Kommission im Mai 2018 
eine «Europäische Investitionsstabilisierungsfunkti-
on» vor, eine Art Kreditschalter für krisengebeutelte 
Euro-Staaten und Euro-Anwärter. Paris und Berlin 
wiederum regen in der Meseberger Erklärung ein Eu-
ro-Zonen-Budget mit zwei Zielen an: Erstens will man 
durch Investitionen in Innovationen und Humankapi-
tal die Wettbewerbsfähigkeit und die Konvergenz der 
Euro-Staaten fördern. Zweitens wird – etwa über einen 
Fonds zur Unterstützung nationaler Arbeitslosenversi-
cherungen in Krisenzeiten – eine makroökonomische 
Stabilisierung angepeilt, ohne dass dies zu Transfer-
zahlungen führen soll.

Weitgehend aus der Debatte verschwunden ist der 
vierte Reformbaustein, das fiskalische Regelwerk, 
darunter der Stabilitätspakt, der unter anderem die 
Maastricht-Limite von 3% des BIP für das Staatsdefizit 
und jene von 60% des BIP für die Staatsverschuldung 
umsetzt. Da in der Währungsunion nur die Geld-, 
nicht aber die Finanz- und Wirtschaftspolitik zentra-
lisiert worden ist, sollen diese Regeln sicherstellen, 
dass alle Euro-Staaten über eine solide Finanz- und 
Wirtschaftspolitik verfügen, statt als Trittbrettfahrer 
nur die Früchte eines stabilen Euro zu ernten. Doch 
viele Experten sind sich einig, dass das Regelwerk 
inzwischen zu komplex geworden ist und es mit der 
Durchsetzung hapert.
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    Aufbauend auf den Vorschlägen der EU-
Kommission und der Meseberger Erklärung stellen die 

Finanzminister der Euro-Zone bis im Dezember ein 
Paket von Reformen zusammen.

    Dabei erhalten Massnahmen zum Risikoabbau und 
zur Stärkung der Eigenverantwortung mehr Gewicht.

    So wird ein Mix erreicht, dem der Süden und der 
Norden zustimmen können.

Szenario 1

Die Euro-Staaten strengen sich an

Wahrscheinlichkeit
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Noch ist das Zeitfenster für einen Reformschub nicht 
geschlossen, weder konjunkturell noch mit Blick auf 
den politisch-institutionellen Kalender. Die Finanz-
minister der Euro-Staaten haben vom Euro-Gipfel 
ein recht offen formuliertes Mandat zur Fortsetzung 
der Debatte erhalten, und spätestens im Dezember 
möchten die Staats- und Regierungschefs auf das 
Thema zurückkommen.

Wollen die Euro-Staaten bis dahin oder zumindest 
bis zu den Europawahlen im Mai 2019 doch noch ein 
grösseres Reformpaket auf den Weg bringen, müssen 
sie einen Ausgleich finden zwischen dem Süden, der auf 
Risikoteilung und Solidarität pocht, und dem Norden, 
der den Risikoabbau und die Eigenverantwortung in 
den Vordergrund stellt. In solchen Situationen haben 
in der Vergangenheit nicht selten deutsch-französi-
sche Absprachen einen Kompromiss vorgespurt. Mit 
der deutsch-französischen Erklärung von Meseberg 
vom Juni 2018 wurde genau dies versucht. Sie blieb 
zwar – ebenso wie die Vorschläge der EU-Kommission 
– hinter den ursprünglichen Ideen des französischen 
Präsidenten Macron zurück, der einen Euro-Finanz-

minister und ein umfangreiches Euro-Budget forderte. 
Doch für eine von den Niederlanden angeführte 
Gruppe von nördlichen Staaten («Neue Hanse») legen 
diese Ideen noch immer zu viel Gewicht auf Risikotei-
lung und Solidarität und zu wenig auf Risikoabbau und 
Eigenverantwortung. Das mag auch daran liegen, dass 
Deutschland zu den Forderungen von Macron während 
Monaten geschwiegen hat, bevor es ihm beim Treffen 
in Meseberg hastig entgegengekommen ist.

Wie ein für alle akzeptables Reformpaket aussehen 
könnte, ist vor allem im Bereich Euro-Budget noch 
nicht klar. Zu verzichten wäre wohl auf einen Haushalt, 
der mit Investitionen die Wettbewerbsfähigkeit und 
das Aufholen ärmerer Staaten förderte. Zu gewichtig 
ist der Einwand des niederländischen Lagers, dass es 
hierfür bereits genügend EU-Töpfe gebe. Von manchen 
Ökonomen und vom Internationalen Währungsfonds 
im Grundsatz unterstützt werden hingegen Instrumen-
te zur makroökonomischen Stabilisierung. Befürworter 
verweisen darauf, dass ein Euro-Staat keine eigenstän-
dige Geld- und Wechselkurspolitik mehr betreiben 
könne und die Finanzpolitik als einziges verbliebenes 
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Instrument der Konjunkturpolitik bei grossen oder 
länderspezifischen Schocks überfordert sein könne. 
Kritiker sind aber bis jetzt nicht überzeugt, dass ein 
solches Instrument so konzipiert werden kann, dass 
es weder zu einem dauerhaften Transfer noch zu 
falschen Anreizwirkungen («moral hazard») noch zu 
prozyklischen Ergebnissen führt. Hilfreich wäre, wenn 
gleichzeitig die erwähnte Reform des fiskalischen Re-
gelwerks wieder in Angriff genommen und damit die 
nationale Eigenverantwortung gestärkt würde.
Auch im Bereich Bankenunion muss noch eine Balance 
gefunden werden. So würde die zeitweise diskutierte 
Idee, die Konzentration nationaler Staatsanleihen in 
den Bilanzen der einheimischen Banken zu begrenzen, 
zum Risikoabbau beitragen und dem Norden die Zu-
stimmung zu Edis erleichtern. Erreicht werden könnte 
dies, wenn Banken auch für Staatsanleihen in ihren 
Bilanzen Eigenkapital vorhalten müssten. Beim ESM 
schliesslich könnte das Krisenmanagement durch 
Mechanismen gestärkt werden, die einen geordneten 
Schuldenschnitt und damit die Verlustbeteiligung 
privater Gläubiger vereinfachten, ohne dass ein Au-
tomatismus vorgesehen wäre. Indirekt würde dadurch 

auch die Disziplinierung durch den Markt gestärkt, 
weil die Anleger genauer hinsehen und vermehrt 
zwischen Euro-Staaten differenzieren dürften.

Wie realistisch ist eine solche Entwicklung? Macron 
allein kann sie nicht anführen. Er vermochte zwar eine 
gewisse Aufbruchstimmung zu vermitteln, doch ist er 
in Fragen der Währungsunion zu stark ein Vertreter 
des Südens, als dass er die ganze Euro-Zone hinter 
sich scharen könnte. Er brauchte einen Sparringspart-
ner aus dem Norden. Doch die deutsche Bundeskanz-
lerin Angela Merkel scheint zu geschwächt und in Eu-
ro-Fragen zu uninspiriert, so dass man ihr diese Rolle 
nicht richtig zutraute. Auch dürfte die Zustimmung 
des Südens bei manchen Reformen zum Risikoabbau 
nur schwer zu erhalten sein. Schliesslich bleiben 
die besten Massnahmen auf Euro-Ebene Stückwerk, 
solange Staaten wie Italien nicht mehr Anstrengungen 
zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Kon-
solidierung ihrer Finanzen unternehmen. Vor diesem 
Hintergrund erscheint ein Szenario, dass in absehbarer 
Zeit doch noch ein grosser Durchbruch erfolgt, wenig 
wahrscheinlich.
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    Im Euro-Raum kommt die Debatte über Reformen der 
Währungsunion nicht vom Fleck.

    Derweil macht die neue italienische Regierung 
kostspielige Wahlversprechen wahr und legt im Herbst 

ein nicht EU-konformes Budget 2019 vor.

    Es entsteht ein Konflikt zwischen Rom und Brüssel, 
Analytiker warnen vor übermässigen Schulden, Anleger 
beginnen einen Bogen um italienische Staatsanleihen 

zu machen.

Szenario 2

Der Euro-Raum schlittert in die 
nächste Krise

Wahrscheinlichkeit
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Die inhaltlichen Differenzen zwischen dem südlichen 
und dem nördlichen Europa sind in Fragen der Wäh-
rungsunion wie beschrieben gross. Zudem ist die EU 
derzeit mit anderen Themen (Migration, Brexit) aus-
gelastet. Es ist deshalb möglich, dass es in absehbarer 
Zeit lediglich zu kleineren Reformschritten kommen 
wird.

Solange die wirtschaftliche Schönwetterphase anhält, 
hat diese Reformmüdigkeit kurzfristig wenige direkte 
Folgen. Doch die Gefahr von raschen Wetterwechseln 
vor allem auf nationaler Ebene ist nicht gebannt. 
Als grösstes einschlägiges Risiko im Euro-Raum gilt 
derzeit Italien. Das Land ist verletzlich: Per Ende 
März erreichte seine staatliche Bruttoschuld laut 
Eurostat 132% des BIP, das ist der zweithöchste Wert 
im Euro-Raum nach jenem Griechenlands. Der Anteil 
«fauler» Kredite am Kreditbestand betrug laut EZB 
Ende 2017 11,2% und entsprach somit dem viert-
höchsten in der EU. Das BIP-Wachstum liegt seit 
Jahren unter dem Durchschnitt der Euro-Zone.

Aufgrund dieser düsteren Ausgangslage müsste die 
seit kurzem amtierende Regierungskoalition, die von 
der Protestbewegung Cinque Stelle und der rechtspo-
pulistischen Lega gebildet wird, einen politischen Ge-
waltaktzur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur 
Konsolidierung der Staatsfinanzen vollbringen. Ver-
sprochen haben die Koalitionspartner ihren Wählern 
das Gegenteil, und ihr Programm sieht erhebliche 
staatliche Mehrausgaben vor.

Ein Lackmustest folgt im Herbst: Bis Mitte Oktober 
müssen alle Euro-Staaten ihre Budgetpläne der 
EU-Kommission vorlegen, damit diese die Vereinbar-
keit mit den EU-Vorgaben (Stabilitätspakt) einschät-
zen kann. Die eigentliche Gefahr geht jedoch nicht von 
einer allfälligen Konfrontation mit Brüssel aus, sondern 
von den Märkten. Kommen diese zur Einschätzung, 
dass die Staatsfinanzen aus dem Ruder laufen, kann 
die Stimmung kippen. Die Anleger könnten nervös 
werden und für italienische Staatsanleihen hohe Ri-
sikoprämien (also höhere Zinsen) fordern. Eine solche 
Entwicklung hat in Griechenland dazu geführt, dass 
sich der Staat nicht mehr zu vernünftigen Bedingungen 
über die Märkte finanzieren konnte und Hilfe bean-
spruchte.

Sollte Italien in eine ähnliche Situation geraten, 
wären die Folgen ungleich gravierender. Das Land ist 
die drittgrösste Volkswirtschaft der Euro-Zone, und 
sein Brutto-Schuldenberg ist in absoluten Zahlen mit 
rund 2300 Mrd. € sieben Mal so gross wie jener von 
Griechenland (Eurostat-Daten per Ende März). Auch 
könnte es angesichts eines fragilen Bankensystems zu 
einer negativen Rückkoppelung zwischen dem Staat 
und den Banken kommen.

Gewiss, verglichen mit dem Beginn der Griechen-
land-Krise ist der Euro-Raum für den Krisenfall besser 
gerüstet. Mit dem ESM besteht ein Hilfsinstrument. 
Die grossen Banken unterstehen der gemeinsamen 
Bankenaufsicht, was es erschwert, Bankenprobleme 
aus nationalem Interesse unter den Teppich zu kehren. 
Auch gibt es Regeln für die Abwicklung von Banken 
– unter Schonung des Steuerzahlers – und eine euro-
päische Abwicklungsbehörde. Schliesslich versichern 
Experten, dass der ESM genügend Kapazitäten für die 
Unterstützung eines grossen Staats wie Italien habe.

Doch man möchte es lieber nicht darauf ankommen 
lassen. Euro-Funktionären graut vor der Vorstellung, 
mit der italienischen Regierung Conte Verhandlungen 
über ein Reformprogramm als Voraussetzung für Hilfs-
kredite führen zu müssen. Wäre diese bereit, sich die 
Wirtschaftspolitik derart weitgehend von den Kredit-
gebern diktieren zu lassen, wie es Griechenland tun 
musste? Oder würden sich die übrigen Euro-Staaten in 
ihrer Verzweiflung mit einigen kosmetischen Auflagen 
zufriedengeben und damit die italienischen Struk-
turprobleme zementieren? Die Gefahr besteht, dass 
erneut in akuter Not Grundsätze über Bord geworfen 
und Ad-hoc-Schritte beschlossen würden und die 
Übung somit teurer zu stehen käme, als wenn sich die 
Währungsunion rechtzeitig zu einem Reformpaket im 
Sinne von Szenario I durchgerungen hätte.

Die beschriebene Entwicklung ist ein Horrorszenario. 
Noch besteht die Chance, dass ökonomische Zwänge 
und der mässigende Einfluss von Verwaltung und Wirt-
schaft die Regierung Conte vom Äussersten abhalten.
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Szenario 3

Die Währungsunion bleibt eine Baustelle

        Die Reformdebatte führt bis zu den Europawahlen zu 
ein paar konkreten Schritten, womit die Euro-Zone eine Spur 

stabiler wird.

    Zentrale Fragen bleiben auf der langen Bank, 
unausgegorene Ideen in der Schublade.

    Italien vermeidet bei der Budgetplanung eine direkte 
Konfrontation mit der EU, und diese drückt bei der Prüfung 

der italienischen Pläne ein Auge zu. Die Märkte bleiben ruhig.

Wahrscheinlichkeit
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Wie beschrieben ist es angesichts der Meinungsver-
schiedenheiten der Euro-Staaten und des fehlenden 
Drucks wenig wahrscheinlich, dass in absehbarer Zeit 
umfassende Reformen der Währungsunion beschlos-
sen werden. Am weitesten vorangeschritten und am 
wenigsten kontrovers ist ein gewisser Ausbau des Eu-
ro-Krisenfonds. Dieser könnte neu auch die Funktion 
des finanziellen Sicherheitsnetzes für die Bankenab-
wicklung übernehmen und stärkeres Gewicht bei der 
Gestaltung und der Überwachung von Hilfsprogram-
men erhalten. Selbst hierzu ist indessen eine Änderung 
des ESM-Vertrags nötig, die der Einstimmigkeit bedarf 
und nicht über Nacht erfolgen wird.

In einer idealen Welt würden die Reformen schneller 
und konsequenter angegangen. Doch die EU ist ein 
im historischen Vergleich junges, einzigartiges und 
heterogenes Gebilde, das sich stets schrittweise ent-
wickelt hat und immer wieder neu Konsens herstellen 
muss. Auch im Fall der Währungsunion erscheint ein 
Szenario des Sich-Durchwurstelns als wahrschein-
lichster Weg. Die positive Seite der Langsamkeit ist, 
dass sie Fehlentwicklungen verhindert. So ist es kein 
Nachteil, dass sich für einen Euro-Finanzminister 
derzeit keine ausreichende Unterstützung abzeichnet. 
Solange die wesentlichen finanzpolitischen Kompe-
tenzen auf nationaler Ebene verbleiben, würde ein 
solcher weder die nötige Legitimität noch die not-
wendigen Zuständigkeiten haben, um mehr als einen 
Frühstücksdirektor abzugeben. Die Diskussion über 

das Euro-Budget wiederum ist noch zu unausgegoren, 
als dass rasche Beschlüsse sinnvoll wären.

Die Kehrseite der Langsamkeit ist, dass der unfertige 
und instabile Charakter der Währungsunion vorerst 
unverändert bleiben dürfte. Dies würde sie in einer 
neuen Krise verletzlich machen. Die Euro-Staaten 
können deshalb nur hoffen, dass es in Italien nicht zu 
der in Szenario II beschriebenen Eskalation kommt 
und die Beziehungen zwischen Rom und Brüssel dem 
bisherigen Muster folgen: Die italienische Regierung 
greift die EU-Regeln nicht frontal an, sondern reizt alle 
Ausnahmen und Sonderregeln des Stabilitätspakts aus, 
um wenigstens einen Teil ihrer expansiven Wahlver-
sprechen umsetzen zu können. Die EU-Kommission 
reagiert in diesem Szenario mit milden Mahnungen, aber 
beide Seiten würden einen offenen Konflikt vermeiden. 
Im Vertrauen auf ein anhaltendes Durchwursteln und 
auf Hilfe der Euro-Partner im Notfall würden auch die 
Anleger bei diesem Spiel weiter mitmachen.

Dass die italienische Verschuldung mit einer solchen 
Strategie nachhaltig reduziert wird und die Volkswirt-
schaft wettbewerbsfähiger wird, ist indessen wenig 
wahrscheinlich. Deshalb könnte dieses Szenario III 
längerfristig zum Szenario II mutieren – es sei denn, 
die Euro-Staaten ringen sich zwar langsam, doch noch 
vor einer neuen Krise zu weiterreichenden Reformen 
im Sinne von Szenario I durch.


