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Die europäischen Institutionen und der europäische Einigungsprozess wurden im Zuge der
jüngsten Finanz-, Wirtschafts- und Schuldenkrisen vor große Herausforderungen gestellt. Der
Euro hat zum einen den europäischen Integrationsprozess gefördert und die Länder des Euroraums vor Wechselkursschwankungen innerhalb des Euroraums geschützt. Zum anderen hat
die Krise aber auch Mängel bei den Verfahren zur Gewährleistung nachhaltiger Staatshaushalte, bei der Regulierung und Aufsicht der Finanzsysteme sowie bei den nationalen strukturund wachstumspolitischen Strategien akzentuiert. Vor diesem Hintergrund brachte die Volkswirtschaftliche Tagung vom 23. bis 24. Mai 2011 hochkarätige nationale und internationale
Experten und Praktiker aus Politik, Wirtschaft und Finanzwesen sowie der Wissenschaft
zusammen, um langfristige Wirkungen der Krise auf den europäischen Einigungsprozess zu
diskutieren.

EU steht vor großen Herausforderungen

OeNB-Gouverneur Ewald Nowotny betonte in seiner Eröffnungsrede die
Aktualität des Themas „Zukunft der
Europäischen Integration“; bedingt
durch die Ereignisse der letzten Monate
sei dieses Thema an der Spitze
der europäischen und internationalen
Agenda. Die historische Entwicklung
Europas verglich Nowotny mit einer
Wendeltreppe. Sie sei gekennzeichnet
durch sich abwechselnde Perioden der
Integration und Desintegration, jedoch
habe mit jedem Zyklus eine Aufwärtsbewegung stattgefunden. Insbesondere
sei es in den letzten 66 Jahren gelungen, ein Modell europäischer Integration zu entwickeln, das – erstmals in
der Geschichte – weder auf strategischen Allianzen noch auf unfreiwilligen
Anbindungen beruhe.
Dennoch stünde Europa heute vor
großen Herausforderungen, und es sei
nicht einfach, die richtigen Antworten
auf diese Herausforderungen zu finden.
Politiker, Ökonomen und Kommentatoren seien sich im Hinblick auf die
Gründe und Lösungsmöglichkeiten der
aktuellen Krise uneinig, und diese
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Unterschiedlichkeit der Einstellungen
spiegle sich auch in der öffentlichen
Meinung wider. Eine Hauptursache der
Krise liege in einer „doppelten Heterogenität“, der Heterogenität nationaler
wirtschaftlicher Entwicklungen und
der Heterogenität supranationaler Institutionen. Die meisten Länder hätten
die Geldpolitik an eine supranationale
Institution, die EZB, übertragen;
gleichzeitig sei die Wirtschaftspolitik
noch immer größtenteils in der Verantwortung einzelner Mitgliedsländer.
Das Fehlen zentralisierter wirtschaftspolitischer Entscheidungsebenen sei
besonders bemerkbar geworden, als die
Heterogenität zwischen den einzelnen
Staaten sichtbar wurde. Diese Heterogenität beziehe sich auf die Institutionen einzelner Länder, aber auch auf
deren Präferenzen hinsichtlich der
Rolle des Marktes und des Wohlfahrtsstaats. Wenngleich diese strukturellen
Unterschiede in der Geschichte einzelner Länder ihren Ursprung hätten, so
seien sie keine rein nationalstaatlichen
Angelegenheiten, da die Situation in
einem Mitgliedsland Auswirkungen auf
andere Mitgliedsländer und die EU
habe.
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Reformen zügiger umsetzen

Sozial ausgewogene Reformen

In manchen Ländern des Euroraums
gebe es strukturelle Probleme, vor
allem hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit. Europäische Institutionen
hätten in der Vergangenheit vor diesen
problematischen Entwicklungen gewarnt; sie seien stark in der Analyse,
jedoch schwach bei der Durchsetzung
von Gegenmaßnahmen gewesen. In
diesem Zusammenhang gebe es nun
zwei Herausforderungen. Zum einen
müssten die langfristigen strukturellen
Probleme mancher Länder beseitigt
werden, dieser Prozess würde jedoch
Zeit in Anspruch nehmen. Zum anderen müsse die Zeitspanne zwischen
Problemerkennung und der Implementierung von Gegenmaßnahmen verkürzt werden. Hier gebe es schon
Reformfortschritte, etwa die Verbesserung der Überwachung fiskalpolitischer Entscheidungen und makroökonomischer Ungleichgewichte. Für den
weiteren Reformprozess gebe es einige
nützliche Grundsätze. Erstens sollten
Reformen nicht nur in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten, sondern vor allem
auch in guten Zeiten durchgeführt werden; antizyklische Politik in Zeiten
eines Aufschwungs sei jedoch politisch
schwierig umsetzbar, und daher bedürfe es automatisierter Regeln. Zweitens sollte in Anbetracht der unsicheren Auswirkungen von Reformen ein
schrittweiser Ansatz gewählt werden,
das heißt, neue Elemente sollten
schrittweise den existierenden und
funktionierenden Strukturen beigefügt
werden. Drittens sei es notwendig, die
öffentliche Verschuldung zu reduzieren
und die Nachhaltigkeit der öffentlichen
Finanzen sicherzustellen. Ungeachtet
all dieser Schwierigkeiten werde sich
die europäische Integration auch in
Zukunft fortsetzen.

Rudolf Hundstorfer, Bundesminister für
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz,
erörterte die kommenden Herausforderungen für die europäische Integration. Diese habe in letzter
Zeit große Fortschritte erreicht, etwa
die Einigung über den Vertrag von
Lissabon, sei aber durch die Finanzkrise stark beeinträchtigt worden.
Griechenland und Portugal würden
mit den Erfordernissen der Konsolidierung kämpfen, und in dieser schwierigen Situation sei es notwendig, den
Griechen und Portugiesen zur Seite zu
stehen – nicht nur aus Gründen der
europäischen Solidarität, sondern auch
weil die Verteidigung des europäischen
Integrationsprozesses und vor allem des
Euro im gemeinsamen Interesse sei.
Die Konsolidierungsmaßnahmen müssten ausgewogen und fair sein. Insbesondere dürften sie den wirtschaftlichen
Erholungsprozess nicht gefährden. Ein
ausgeglichenes Budget könne daher
nicht das einzige Ziel sein. Ungeachtet
der Herausforderungen sei die EU noch
immer in einer besseren Position als die
USA und Japan, der Euroraum sei
geringer verschuldet als diese beiden
Länder. Es sei Europa gelungen, die
Stabilität des Euroraums zu gewährleisten. Jetzt stünde Europa vor der
Aufgabe, Budgets zu konsolidieren
und zeitgleich durch Umsetzung der
EU 2020-Strategie eine sozial ausgewogene und nachhaltige Zukunft aufzubauen. Zwei Elemente sollten die
Grundlage aller Reformen bilden. Zum
einen solle es einen symmetrischen Ansatz bei Ungleichgewichten geben, das
heißt, sowohl Länder mit Defizit als
auch jene mit Überschuss müssten dazu
beitragen. Zum anderen müsste die
Realwirtschaft im Zentrum aller Bemühungen stehen. Im Fall Griechenlands und Portugals bedeute dies,

GELDPOLITIK & WIRTSCHAFT Q2/11

95

Zukunft der europäischen Integration: volkswirtschaftliche Aspekte
Zusammenfassung der 39. Volkswirtschaftlichen Tagung

diesen Ländern dabei zu helfen, aus der
Krise herauszuwachsen.
Österreichs Reformprogramm zeige
ein klares Bekenntnis zu den Zielen der
EU 2020-Strategie, und die Beteiligung der Sozialpartner sei dabei von
besonderer Bedeutung gewesen. Österreich werde auch weiterhin für ein
Europa kämpfen, das den Interessen
seiner Bürger dient; dies beinhalte qualitatives Wachstum, Vollbeschäftigung
und ein starkes europäisches Sozialmodell. Mehr und bessere Arbeitsplätze
sollten an der Spitze der europäischen
Agenda stehen. Im Hinblick auf gesunde Staatsfinanzen sei aber auch ein
funktionierendes Pensions- und Gesundheitssystem notwendig. Dies wiederum bedürfe einer effektiven Überwachung und Regulierung der Finanzmärkte mit einem Fokus auf Sicherheit.
Der Finanzsektor müsse der Realwirtschaft dienen, hochriskante Finanzprodukte seien zu verbieten. In diesem
Zusammenhang sei eine internationale
Finanztransaktionssteuer hilfreich, um
den Finanzsektor zu stabilisieren und
gleichzeitig zusätzliche Einnahmen zu
generieren, die für den sozialen Fortschritt zur Verfügung stünden.
Exzessive Konsolidierungsmaßnahmen nach der Krise würden die Erholung des Arbeitsmarktes verlangsamen
und daher auch die gesamte Wirtschaftsentwicklung bremsen. Besonderes Augenmerk sollte hier auf die
Jugendarbeitslosigkeit gelegt werden.
Österreich werde auch weiterhin eine
Jobgarantie für junge Menschen anbieten. Insbesondere solle man auch daran
arbeiten, jungen Menschen auf die
dafür notwendige Bildung und Ausbildung einen Rechtsanspruch zu bieten.
Konsolidierungsmaßnahmen dürften
nicht jene treffen, die durch die Krise
bereits viel verloren hätten. Die
Arbeitsbedingungen für europäische
Arbeitnehmer müssten verbessert wer-
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den, und der Kampf gegen illegale
Beschäftigung und Lohndumping
müsse verstärkt werden; Österreich
habe mit dem im Mai 2011 in Kraft
getretenen Anti-Lohn- und Sozialdumpinggesetz einen ersten Schritt in diese
Richtung unternommen. Auch in Zukunft sei Beschäftigung und sozialer
Friede sicherzustellen. Nur so könnten
Demokratie und das Friedensprojekt
EU garantiert werden.
Euroraum benötigt grundsätzliche Reformen

Martin Wolf, Financial Times, sah für den
Euroraum radikalen Reformbedarf, soll
seine Zukunft gesichert werden. Die
WWU sei der Versuch, den Goldstandard des 19. Jahrhunderts im neuen
Gewande heterogenen Demokratien
mit großzügigen Sozialsystemen, rigiden Arbeitsmärkten und staatlich versicherten Finanzsystemen überzustülpen. Das Experiment funktioniere
nicht, da die Teilnehmer an der WWU
die Konsequenzen nicht zu tragen bereit sind. Ein Staatsbankrott hätte Vertrauensverlust auf den Finanzmärkten
und politische Auseinandersetzungen
zwischen Geber- und Schuldnerländern
zur Folge. Die Krise gehe nur zum Teil
auf mangelnde staatliche Haushaltsdisziplin zurück, exzessives Kreditwachstum und Vermögenspreisblasen im privaten Sektor im Vorfeld der Krise seien
noch ausschlaggebender gewesen. Die
WWU trage über prozyklisch wirkende Realzinseffekte permanent zu
regionalen Boom-Bust-Zyklen im Euroraum bei. Die Leistungsbilanzungleichgewichte innerhalb des Euroraums
spiegeln diese Fehlentwicklungen wider.
Das Krisenmanagement im Euroraum sei von Konflikten zwischen den
Mitgliedstaaten geprägt, daher haben
die bislang gesetzten Maßnahmen wie
die European Financial Stability Faci-
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lity (EFSF) oder der Europäische Stabilisierungsmechanismus (ESM) die Finanzmärkte nicht beruhigen können. Die
Ankündigung eines Bail-In privater
Investoren ab 2013 habe zur Austrocknung der Finanzierung für die Problemländer beigetragen. Große Leistungsbilanzüberschüsse sind nicht ad
infinitum fortführbar. Die Überschussländer werden möglicherweise letztlich
einen Teil der ausstehenden Forderungen verlieren. Die „Symbiose“ zwischen
Bankensystem und Staat ist problematisch und muss gelöst werden, sodass
Banken künftig eine Restrukturierung
von Staatsschulden und auch umgekehrt die Staatshaushalte Bankenzusammenbrüche besser überstehen können. Daher sollte die Mindestkapitalquote von Banken sehr deutlich
angehoben werden, und die Rolle der
Kapitalmarktfinanzierung – vor allem
über Eigenkapital – sollte gestärkt werden. Problemstaaten sollte Liquiditätshilfe zu finanzierbaren Konditionen,
aber unter strengen wirtschaftspolitischen Auflagen gewährt werden. Um
hartnäckigen Wettbewerbsproblemen
zu begegnen, sollten automatische
Lohnanpassungsmechanismen eingeführt werden, die bei Wettbewerbsproblemen eine rasche und deutliche
Nominallohnsenkung ermöglichen.
EU setzt zahlreiche
Reformschritte

Demgegenüber zeichnete EU-Wirtschaftsund Währungskommissar Olli Rehn ein
deutlich optimistischeres Bild der
neuen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen in der EU. Zu Beginn
seiner Rede zitierte Rehn Joseph
Schumpeter mit den Worten: „Nichts
sagt so deutlich, aus welchem Holz ein
Volk geschnitzt ist, wie das, was es
währungspolitisch tut.“ 80 Jahre später, so Rehn, fragen sich heute viele,
aus welchem Holz Europa geschnitzt
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sei. Auf der einen Seite gebe es eine
Unterstützungsmüdigkeit, auf der anderen Seite eine Reformmüdigkeit.
Man frage sich, ob diese Krise nie ein
Ende finden würde, ob die Unterstützungsmaßnahmen notwendig seien, ob
die Reformen zu anstrengend seien –
kurzum, ob Europa auf dem richtigen
Weg sei. Rehn bejahte diese Frage. Die
sofortigen Finanzhilfen für Länder am
Rande des Staatsbankrotts seien notwendig gewesen, und auch die Reformund Anpassungsmaßnahmen in diesen
Ländern seien notwendig. Wir müssten
streng sein, was die Umsetzung dieser
Maßnahmen betrifft, jedoch gleichzeitig auch geduldig, da einige Maßnahmen Zeit benötigen würden, um Wirkung zu zeigen.
Vor der Krise habe der Euroraum
makroökonomische Stabilität erlebt,
stabile Inflationsraten und einige Verbesserungen in der Fiskalpolitik. Über
das letzte Jahrzehnt hinweg hätten sich
jedoch innerhalb des Euroraums
makroökonomische Ungleichgewichte
aufgebaut. Der integrierte Finanzmarkt
habe die Spareinlagen von Ländern mit
niedriger privater Nachfrage zu Ländern mit hoher privater Nachfrage und
Leistungsbilanzdefizit geleitet. Mancherorts seien Gelder in den Immobiliensektor geflossen und hätten zu nicht
nachhaltigen Preisentwicklungen für
Vermögenswerte beigetragen. Gleichzeitig seien Löhne schneller als die
Produktivität gewachsen, wodurch die
Wettbewerbsfähigkeit mancher Volkswirtschaften geschwächt worden sei.
Die aktuellen Wirtschaftsprognosen
würden zeigen, dass Europa im Jahr
2012 das Produktionsniveau vor der
Krise erreichen werde.
Euro als Schutzschild in der Krise

Wenngleich kontrafaktische Szenarien
immer schwierig zu erstellen seien,
gebe es keinen Zweifel daran, dass die
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Finanzkrise ohne die WWU zu einer
Serie von zerstörerischen Währungskrisen in Europa geführt hätte. Der
Euro habe als Schutzschild vor dieser
Situation gewirkt; dies gelte auch für
Österreich. Die sehr verantwortungsvollen Entscheidungen der EZB und die
Entscheidungen sowie Reformbemühungen in vielen Ländern hätten es ermöglicht, die Schuldenkrise auf wenige
Länder einzudämmen. In diesen Ländern seien große Anstrengungen notwendig, um den Fiskalüberschuss zu
erwirtschaften, der notwendig ist, um
die Schuldenlast zu tilgen. Relevante
und positive Beispiele aus der Vergangenheit belegen, dass solche Reformen
bewältigt werden können. Belgien habe
in den 1990er-Jahren über einen längeren Zeitraum große Primärüberschüsse
erwirtschaftet, Lettland und Rumänien hätten als Beitrittsvoraussetzung
bedingte Finanzhilfeprogramme in Anspruch genommen, die jeweils zu erfolgreichen Reformen geführt hätten.
Momentan befinde sich Europa in
dem Prozess, die politischen Entscheidungsstrukturen zu reformieren. Die
Europäische Kommission habe im
September 2010 ein Maßnahmenpaket
verabschiedet, das aus drei Hauptelementen besteht: der Stärkung des Stabilitäts- und Wachstumspakts, um in
Zukunft nicht nachhaltige Entwicklungen schnell zu korrigieren, der Überwachung makroökonomischer Ungleichgewichte und der Einführung
eines effizienteren Mechanismus, um
sicherzustellen, dass es in Zukunft
automatische Sanktionen von Fehlentwicklungen geben werde. Schwierige
Entscheidungen lägen noch vor der EU.
Jedoch würden große Fortschritte
erzielt werden, was nicht zuletzt durch
die wirtschaftliche Erholung der
meisten Mitgliedstaaten einschließlich
Österreich dokumentiert werde. Europa
werde mit Ausdauer und Zielstrebig-
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keit auch die restlichen Herausforderungen bewältigen. „Europa ist aus hartem Holz geschnitzt“, war daher Rehns
Antwort auf Schumpeter.
Fiskalkrise einzelner Länder

Die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts (SWP) stand im Zentrum
eines von Ernest Gnan (OeNB) geleiteten
Panels mit Professor Wolfgang Franz
(Centre for European Economic,
Mannheim) und Daniela Schwarzer
(Stiftung Wissenschaft und Politik,
Berlin). Professor Franz betonte, dass die
Fiskalkrise grundsätzlich eine Krise
einzelner Länder und nicht des Euroraums sei und dass der Euro auch nicht
verantwortlich für Budget- und
Leistungsbilanzdefizite einzelner Länder sei. Dies zeige sich etwa auch daran,
dass andere große Währungsräume –
Japan, USA, Vereinigtes Königreich –
weit ungünstigere Defizit- und Schuldenentwicklungen aufwiesen als der
Euroraum. Einzelne Länder des Euroraums hätten aber offenbar noch nicht
gelernt, mit den Rahmenbedingungen
einer Währungsunion (einheitliche stabilitätsorientierte und unabhängige
Geldpolitik, keine Monetisierung der
Staatsschuld, keine Abwertungsmöglichkeit, daher Notwendigkeit von
Lohnmoderation) umzugehen. Die von
der EU vorangetriebenen wirtschaftspolitischen Reformen seien zum Teil
unzureichend. Der Stabilitätspakt brauche härtere Sanktionen; die Europäische Finanzmarktaufsicht gehe nicht
weit genug; Krisenhilfsmechanismen
müssten einen Bail-In privater Gläubiger vorsehen – dies sei nach den derzeit
vorliegenden Regeln höchst unwahrscheinlich. Der ESM solle daher neu
verhandelt werden, dabei sollte
Finanzhilfe davon abhängen, ob und
wie lange ein Hilfe suchendes Land ein
Verfahren wegen eines übermäßigen
Defizits aufweise: Ohne ein derartiges
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Verfahren würde Hilfe direkt gewährt,
bei Vorliegen eines Defizitverfahrens
ohne Sanktionen würde Hilfe mit
strengen Auflagen gewährt, bei einem
bereits länger andauernden Defizitverfahren mit Sanktionen wäre ein Bail-In
privater Gläubiger zwingend.
Reformdynamik der Krise nutzen

Daniela Schwarzer analysierte die
Reform des SWP aus einer polit-ökonomischen Perspektive. Die bisherigen
Erfahrungen mit dem SWP zeigten,
dass der Pakt unter einem massiven
Glaubwürdigkeitsproblem leide, dass
die Mitgliedstaaten die Verpflichtung
zur Budgetkonsolidierung nicht ernst
genommen hätten, dass nationale oft
vor europäische Interessen gereiht würden, dass strukturelle Probleme ungelöst geblieben seien, dass die Rolle der
Europäischen Kommission gestärkt
gehörte und dass Exit-Strategien unzureichend entwickelt seien. Die Staatsschuldenkrise gehe unter anderem auf
falsche Anreizstrukturen und mangelnde Instrumente im Umgang mit
Liquiditäts- und Solvenzkrisen zurück.
Die Märkte hätten als Sanktionsmechanismus gegen übermäßige Defizite versagt, aktuell werde die Bepreisung von
Risiken durch Hilfspakete und diffuse
Insolvenzrisiken erschwert. Der aktuelle Druck der Gläubiger auf die
Schuldnerländer sowie die Einflussnahme der EU auf nationale Budgetpolitiken treffe in vielen EU-Ländern
auf Widerstand und werfe die Frage
der Legitimität auf. Viele Politiker hätten die Realität der WWU und ihre
wirtschaftlichen Implikationen noch
nicht erfasst, wodurch dem Währungsraum insgesamt Schaden erwachse. Es
bestehe die Gefahr, dass die durch die
Krise geschaffene Gelegenheit für tiefgreifende Reformen verpasst werde.
Stattdessen stehe zu befürchten, dass
krisenbedingter Populismus die Bereit-
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schaft für tiefgreifende Reformen
lähmt. Historisch gehe erhöhte Arbeitslosigkeit mit sinkender öffentlicher
Unterstützung für die europäische Integration einher; die Erwartungen der
Öffentlichkeit in die Krisenlösungskapazität der EU drohe vor diesem
Hintergrund herb enttäuscht zu werden.
„Wird die reformierte Banken- und
Finanzmarktaufsicht künftige Krisen
verhindern können? Gehen die Reformen weit genug?“ Diesen Fragen widmeten sich am Nachmittag des 23. Mai
EZB-Direktoriumsmitglied Lorenzo
Bini Smaghi, Professor David T.
Llewellyn (Loughborough University),
Professor Hans-Helmut Kotz (Universität Freiburg) und Professor Andreas
Pfingsten (Universität Münster).
Zahlreiche Berührungspunkte
zwischen Geldpolitik und makroprudenzieller Aufsicht

In der von Andreas Ittner, Mitglied des
Direktoriums der OeNB, geleiteten Session sprach zunächst Lorenzo Bini
Smaghi, Mitglied des Direktoriums der
EZB, zum Thema „Makroprudenzielle
Aufsicht und Geldpolitik – Berührungspunkte und Grenzlinien“. Preisund Finanzmarktstabilität bedingen
einander: Volatile Preise und Inflationserwartungen gehen mit volatilen
Vermögenspreisen einher, und Finanzmarktstabilität ist für die Übertragung
geldpolitischer Impulse unerlässlich.
Eine zu lockere Geldpolitik könne Anlass für „Search for Yield“, übermäßige
finanzielle Hebel und Risikobereitschaft sein und so Vermögenspreisblasen auslösen. Kurzfristzinsen wirken nicht nur über Erwartungseffekte,
sondern direkt, da sie die Kosten des
finanziellen Leverage für Finanzinstitute, die sich zum Großteil kurzfristig
refinanzieren, unmittelbar beeinflussen. Die Wirkungen können durch
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Verbriefungstechniken verstärkt werden. Niedrige Zinsen führen im Euroraum empirisch auch zu einer Lockerung der Kreditvergabebedingungen.
Bei mangelnder Regulierung kann ein
derart exponiertes Finanzsystem anlässlich eines negativen Vertrauensschocks massiv erschüttert werden:
„Fundamentales Marktversagen“ bewirke, dass nicht regulierte private
Geldschöpfung das Finanzsystem gefährlichen systemischen Risiken aussetzt; bei einer Systemkrise führen aus
Sicht des Einzelinstituts gerechtfertigte
Notverkäufe zu einem Systemversagen,
bei dem auch gesunde Finanzinstitute
mitgerissen werden. Auf derartige Entwicklungen mit konventioneller Geldpolitik im Nachhinein zu reagieren sei
unzureichend. Vielmehr sollte bereits
vorab durch geeignete Maßnahmen
gegengesteuert werden. Im Unterschied zur vor der Krise dominierenden Doktrin des Inflation Targeting sei
nach der Krise offensichtlich, dass die
Geldpolitik nicht nur auch Vermögenspreise, sondern darüber hinaus auch
Vermögenspreisübertreibungen, Risikoneigungsmaße sowie monetäre und
finanzielle Volumina berücksichtigen
soll. Insbesondere die Kombination aus
Vermögenspreisblasen und übermäßiger Kreditexpansion sei gefährlich. Die
geldpolitische Zwei-Säulen-Strategie
des Eurosystems werde dieser Forderung seit Langem gerecht. Hier setzen
auch ergänzend die Instrumente der
makroprudenziellen Überwachung ein,
die derzeit in zwei Richtungen in Entwicklung seien: zum einen zur Vermeidung prozyklischer Wirkungen des
Finanzsystems, zum anderen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems. Prozyklizität könne kreditangebotsseitig durch antizyklische
Eigenkapitalpuffer und kreditnachfrageseitig durch Obergrenzen bei den Belehnbarkeitsgrenzen besicherter Darle-
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hen eingedämmt werden. Beide Maßnahmen erhöhen wie die Zinspolitik
die Kreditkosten – warum also ein weiteres Instrument? Makroprudenziell
dämpfende Maßnahmen können Risiken für die Finanzmarktstabilität bereits zu einem Zeitpunkt entgegenwirken, zu dem die Stabilität der Verbraucherpreise noch nicht sichtbar in Gefahr
ist. Bei einer Finanzkrise können Zinssatzsenkungen eine expansive makroprudenzielle Politik unterstützen. Die
beiden Politikbereiche weisen vielfältige Wechselwirkungen auf, die eine
genaue Abstimmung erfordern. Maßnahmen zur Stärkung der Widerstandskraft des Finanzsektors können zum
einen bestehende Institutionen stärken
(etwa durch höhere Mindestkapitalquoten für systemrelevante Institute)
und zum anderen die Struktur des
Finanzsektors zu beeinflussen suchen
(z. B. durch Schaffung zentraler Clearingstellen oder durch die Trennung
des Kommerzbankengeschäfts von anderen Geschäftsbereichen). Makroprudenzielle Politik sollte aber neben
Solvenzfragen auch systemische Liquiditätsrisiken berücksichtigen, ein Gebiet, auf dem noch weitere Arbeiten
nötig sind. Angesichts international
integrierter Finanzmärkte werde auch
die unumgängliche Frage der internationalen Koordinierung makroprudenzieller Politiken zu lösen sein.
Angesichts des engen Zusammenspiels
mit der Geldpolitik werde dies
wiederum Fragen der Koordination der
Geldpolitiken aufwerfen, die in den
nächsten Jahren zu klären sein werden.
Strategische Reform der Bankenaufsicht und -regulierung nötig

Professor David T. Llewellyn (Loughborough University) ging der Frage nach,
inwieweit die neue regulatorische und
Aufsichtsarchitektur in der EU künf-
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tige Krisen verhindern wird können.
Die jüngste Krise geschah trotz bestehender umfangreicher und komplexer international akkordierter Regulation von Bankgeschäften (in Form von
Basel II). Es stelle sich die grundsätzliche Frage, ob die Krise auf einzelne
Fehler im Detail des regulativen Rahmens oder Fehler in der strategischen
regulatorischen Herangehensweise zurückgehe. Finanzmarktregulation berge
immer zugleich auch das Risiko von
Anreizverzerrungen und Umgehungshandlungen; sie könne so selbst zur
Krisenursache werden – Krisen seien
also unter Umständen endogen gegenüber dem regulatorischen Regime.
Regulation ziele auf ein sich bewegendes Ziel, und das Ziel bewege sich umgekehrt aufgrund der Regulation selbst.
Das berge auch das Risiko einer Regulationsumgehungsspirale, die im Lauf
der Zeit die gesamtwirtschaftlichen
Kosten der Regulierung immer weiter
in die Höhe treibe. Inkrementelle Verbesserung des regulatorischen Regimes
impliziere daher immer neue Regulationsreformen, Basel III würde daher
Basel IV bis hin zu „Basel N“ folgen.
Dies wäre nur durch eine grundlegende
Änderung der Regulationsstrategie
vermeidbar; Basel III müsste durch eine
„4. Säule“ ergänzt werden, die die Anreizstrukturen grundsätzlich ändere,
indem klare Abwicklungsregeln die
Sozialisierung der Risikokosten auf den
Steuerzahler künftig vermeiden.
Die Krise habe ein ganzes Bündel
von Ursachen; die Reform der Bankenaufsicht und -regulierung dürfe daher
nicht inkrementell, sondern müsse
grundsätzlich und strategisch angelegt
werden: Finanzmarktregulation könne
einerseits daran ansetzen, die Wahrscheinlichkeit von Bankinsolvenzen
und andererseits deren Kosten zu senken; wenngleich ein gewisser Trade-off
zwischen beiden Zielen bestehe, so
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müssen dennoch beide Ziele erfüllt
werden; die Bankenregulierung hat
traditionell eher auf die Krisenprävention gesetzt und die Kosten bei einem
Zusammenbruch erst aus Anlass konkreter Krisen beachtet. Fehlende Abwicklungsregeln im Fall von Bankenzusammenbrüchen trugen im Vorfeld der
Krise zu Moral Hazard und zu dem
beobachteten Marktversagen bei – dieses Problem müsse dringend gelöst
werden. Kosten für die Steuerzahler
müssen beschränkt werden. Das Problem zu großer und daher de facto
unsinkbarer Finanzinstitute müsse gelöst werden, das Zeitinkonsistenzproblem einer No-Bail-Out-Regel müsse
glaubwürdig gelöst werden. Die risikoprämienfreie De-Facto-Versicherung
der Finanzinstitute muss beendet werden. Die Verteilung der Kosten von
Bankenzusammenbrüchen müsse explizit, fair und kohärent gestaltet werden; grundsätzlich sollen diese Kosten
die Aktionäre und Gläubiger nachrangiger Bankanleihen tragen. Regulierung muss wettbewerbsneutral angelegt sein und alle potenziell systemisch
relevanten Arten von Finanzinstituten
(inklusive Schattenbankensystem) erfassen. Das grenzübergreifende Krisenmanagement müsse verbessert werden.
Geht Reform der Finanzmarktregulierung nach der Krise weit
genug?

In einem von Martin Summer (OeNB)
geleiteten akademischen Panel stellte
zunächst Professor Hans-Helmut Kotz
(Universität Freiburg und CFS, Universität
Frankfurt) die Frage, ob die Reform der
Finanzmarktregulierung nach der
Krise weit genug gehe. Basel II habe
sich vor allem auf die Ausstattung der
Banken mit ausreichendem Eigenkapital konzentriert. Dieses war auf Basis
von – so die Annahme – ausgeklügelten
bankinternen Modellen zu ermitteln.
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Insofern sei die Bankenaufsicht weitgehend als Selbstkontrollmechanismus
konzipiert gewesen. Die Krise habe offengelegt, wie fragil und fehleranfällig
Kreditrisikomodelle tatsächlich seien:
zu kleine Datensamples, der stark vereinfachende Charakter des Value-atRisk-Ansatzes sowie die Nichtberücksichtigung der systemischen Dimension
und der Endogenität des Risikos waren
Kernprobleme. Die resultierende Unterschätzung systemischer Risiken, die
Prozyklizität von Eigenkapitalerfordernissen und die potenziell hohe Bedeutung von Liquiditätsrisiken wurden in
der akademischen Debatte lange vor
der Krise angesprochen, in der Politikformulierung der Regulatoren aber
weitgehend verdrängt. Die Krise hat,
zu Recht, die Frage nach dem eigentlichen Zweck der Finanzmärkte wieder
aufgeworfen. Denn die Gewährleistung
einer effizienten, kosteneffektiven Allokation von Kapital und Risiken liefert
die Messlatte für die Neueinschätzung
des Regelwerks ebenso wie dessen aufsichtliche Umsetzung. Das Finanzsystem solle eine effiziente Allokation von
Kapital und Risiko zu vertretbaren
Kosten gewährleisten; es sei hingegen
kein Selbstzweck. Regulierung von
Finanzmärkten solle Externalitäten
(Marktineffizienzen oder fehlende
Märkte) korrigieren, die Finanzmarktstabilität sichern und Konsumentenschutz (meritorisches Gut) gewährleisten. Dabei seien strategische Entscheidungen zu treffen: Soll die Regulierung
auf Institutionen, Märkte oder Funktionen ausgerichtet sein, wie kann
regulatorische Arbitrage verhindert
werden etc.? Eine funktionale Perspektive böte am ehesten Gewähr, die Regulierungsziele – samt dem Verstopfen
von Schlupflöchern – zu erreichen. Die
effektive Implementierung der regulatorischen Normen sei nur sicherzustellen, wenn die Finanzmarktaufsicht un-
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abhängig und durchsetzungsstark sei.
Dies sei zentral, um stabile Finanzinstitutionen zu gewährleisten. Die Krise
habe die Mängel und die Notwendigkeit einer Reform von Basel II offengelegt, die mikroprudenzielle Perspektive ist durch eine makroprudenzielle
Sicht zu ergänzen. Die bisherigen
Reformen haben viele Fortschritte
gebracht: Im Bereich der mikroprudenziellen Regulierung und Aufsicht
wurden die Eigenkapitalerfordernisse
besser an die Risikoprofile angepasst,
zusätzlich wurden Leverage Ratios (als
Eingeständnis der Unvollkommenheit
der Risikogewichtung) und Liquiditätserfordernisse neu eingeführt. Neue
europäische Aufsichtsbehörden wurden
eingerichtet, die Aufgabenverteilung
und Koordination zwischen nationalen
und europäischen Aufsichtsbehörden
wurden neu geregelt. Auf der makroprudenziellen Ebene wurde ein Monitoring systemischer Risiken institutionalisiert, und das neu errichtete European Systemic Risk Board (ESRB)
wurde mit der Überwachung von Risiken beauftragt und der Befugnis zu
Empfehlungen ausgestattet. Allerdings
harren viele Fragen, etwa die genaue
Eingrenzung systemisch wichtiger
Finanzinstitute, noch der Klärung. Die
Einschätzung der Kosten der verstärkten Regulierung weist eine große Bandbreite auf, ist aber in jedem Fall dem
Nutzen einer erhöhten Finanzmarktstabilität gegenüberzustellen. Offene
Themen betreffen neben einigen mikroprudenziellen Aspekten (Höhe der
Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen, Berechnung der risikogewichteten Aktiva) insbesondere systemische
Fragen (Abwicklung von Banken, vor
allem grenzüberschreitend agierender
Institute, Aufschlag für systemrelevante Institute, EU-Einlagensicherung)
sowie die Arbeit der Europäischen Aufsichtsbehörden und des ESRB in der
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Praxis. Das alles sind Kompromisse,
die nicht zuletzt die europäische Interessenkonstellation widerspiegeln. Ob
dies ausreicht, ist im Lichte der Ziele zu
würdigen. Auf alle Fälle gehen die Reformansätze in die richtige Richtung.
Reformierte Bankenregulierung
hat auch Nachteile und Kosten

Professor Andreas Pfingsten (Universität
Münster) arbeitete zunächst anhand
einer stilisierten Darstellung einer
typischen Geschäftsbankbilanz heraus,
welche Neuerungen Basel III bringt:
Während die verschärften Mindestkapitalvorschriften zwischen Risikoklassen von Vermögenspositionen differenzieren, ist für die neue Liquidity
Coverage Ratio und Net Stable Funding
Ratio die Unterscheidung von Vermögenspositionen nach dem Grad ihrer
Liquidität maßgeblich. Die strengeren
Eigenkapitalerfordernisse werden Kernkapital verknappen, die Eigenkapitalrentabilität wahrscheinlich verringern
und damit die Eigenkapitalverknappung weiter verschärfen. Sofern der erforderliche Eigenkapitaltransfer an die
Banken von anderen Finanzintermediären erfolgt, könne dies in den betroffenen Sektoren destabilisierend wirken.
Verschiedene Antworten der Banken
sind denkbar: Kreditnehmer guter
Bonität könnten auf den – weniger oder
zumindest anders geregelten – Kapitalmarkt ausweichen; Banken könnten
ihre Geschäftstätigkeit in Richtung
weniger kapitalintensiver Felder umorientieren; Banken könnten zur Erhöhung ihrer Eigenkapitalrentabilität ihr
Risikoexposure erhöhen, sodass für das
Gesamtsystem keine oder eine zumindest geschmälerte Risikominderung erfolgt; Aufwärtsdruck auf die Kreditzinsen könnte das Kreditrisiko der Banken
verschlechtern (adverse Selektion,
Moral Hazard) und das höhere Zinsniveau könnte das Wirtschaftswachs-

GELDPOLITIK & WIRTSCHAFT Q2/11

tum dämpfen. Die Verringerung des
Eigenhandels der Banken kann den Informationsgehalt von Finanzmarktpreisen stören, die Zurückdrängung von
OTC-Derivativinstrumenten zugunsten zentral gehandelter Produkte
könnte die Kosten erhöhen und Hedging-Aktivitäten zurückdrängen. Die
Leverage Ratio kann einzelne risikoarme Geschäftsmodelle (z .B. spezialisiertes Immobilienkreditgeschäft) gefährden und ein Engagement in risikolosen
Staatsanleihen
unattraktiv
machen. Die Net Stable Funding Ratio
beschränkt die Vergabe langfristiger
Bankkredite und beeinträchtigt eine
wesentliche Aufgabe von Banken, nämlich die der Fristentransformation, erheblich. Dies könne insbesondere
KMUs, die keinen Zugang zum Kapitalmarkt haben, und Länder wie
Deutschland mit wenig entwickelten
Unterlehmensanleihemärkten – über
negative Folgen für Investitionen und
Wirtschaftswachstum – negativ treffen.
Österreich hat Krise gut bewältigt

Thomas Wieser, Sektionschef im Finanzministerium und langjähriger Vorsitzender des Wirtschafts- und Finanzausschusses der EU, ließ am Abend des
23. Mai beim Kamingespräch in lockerer Atmosphäre die wesentlichsten
Entwicklungen der Wirtschafts- und
Finanzkrise Revue passieren. Hatte
man anfangs die Krise noch für eine
„angelsächsische“ Angelegenheit gehalten, wurde bald offensichtlich, dass es
sich um eine globale Entwicklung handelte, von der auch Europa und die EU
massiv betroffen waren. Die Gegenmaßnahmen entwickelten sich im Verlauf der Krise. Im Unterschied zu den
USA legten die europäischen Behörden
auch bei der Rettung der Finanzinstitute großen Wert auf die Vermeidung
wettbewerbsverzerrender Wirkungen.
Keynesianische Nachfragestimulation
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wurde breit als Krisenbekämpfungsinstrument angewandt, doch sollte sich
bald zeigen, dass die expansiven Maßnahmen nur schwer wieder rückgängig
gemacht werden konnten und dass die
Budgetdefizite und Verschuldungsquoten in mehreren Staaten aus dem Ruder
liefen. Auch Österreich wäre fast in
den Strudel der Krise geraten, als internationale Investoren die Nachhaltigkeit
der Fiskalposition Österreichs angesichts des großen Bankenexposures in
Zentral-, Ost- und Südosteuropa in
Frage stellten. Die „Vienna Initiative“
trug in dieser fragilen Phase maßgeblich dazu bei die Lage zu stabilisieren,
indem sich Österreichs Banken im Abtausch gegen internationale Hilfe für
Osteuropa verpflichteten, ihr Engagement in Osteuropa nicht abzuziehen.
Mit dem Aufdecken der gefälschten
Fiskalstatistiken Griechenlands wandelte sich die Finanz- und Konjunkturkrise in eine Krise der Staatshaushalte.
Das an umfangreiche wirtschaftspolitische Korrekturmaßnahmen gekoppelte
internationale Hilfspaket für Griechenland wird bis jetzt abgearbeitet. Die in
der Folge ins Leben gerufenen Hilfsfonds zur Unterstützung europäischer
Problemländer wurden im weiteren
Verlauf von Irland und Portugal in Anspruch genommen. Die Finanzmärkte
sind trotz dieser umfangreichen Maßnahmen weiterhin vor allem hinsichtlich Griechenlands fiskalischer Nachhaltigkeit sehr skeptisch. Die Ursachen
für die Fiskalkrisen der drei Länder
waren verschieden – nur in Griechenland war unmittelbar vor der Krise
keine fiskalische Nachhaltigkeit gegeben, in Irland wurden die Staatsfinanzen durch die hohen Rettungskosten
des Finanzsystems erschüttert, in
Portugal war die Kombination aus
hoher öffentlicher und privater Verschuldung ausschlaggebend. Es sei
daher nicht ausreichend, auf Nachhal-
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tigkeit des öffentlichen Sektors zu
achten, auch der private Sektor darf
sich nicht übermäßig verschulden. Die
Globalisierung legte in den Jahren vor
der Krise die strukturellen Schwächen
vieler westeuropäischer Länder offen –
schlecht ausgebildete Arbeitskräfte
gerieten vor diesem Hintergrund in
eine finanziell problematische Lage, die
durch massive staatliche Transfers und/
oder durch übermäßige Kreditexpansion kaschiert wurde. Nach der Krise
ist klar, dass aufkeimende Ungleichgewichte sorgfältiger analysiert und überwacht sowie weit früher und vehementer bekämpft werden müssen. Finanzmarktrisiken müssen nun im Rahmen
der makroprudenziellen Aufsicht viel
kritischer gesehen werden: Vor der
Krise herrschte auch bei vielen internationalen Organisationen mit Ausnahme
der BIZ diesbezüglich mangelndes
Problembewusstsein und ein übergroßes Vertrauen in die Selbstregulierung
des Marktes.
Krise stellt IWF vor große
Herausforderungen

Der zweite Tag stand ganz im Zeichen
realwirtschaftlicher Herausforderungen. Unter dem Vorsitz von Wolfgang
Duchatczek, Vize-Gouverneur der OeNB,
diskutierten zunächst Anne O. Krueger,
Professorin an der Johns Hopkins
University in Washington und ehemalige IWF-Chefökonomin, und Thomas
Wieser, Sektionschef im Bundesministerium für Finanzen und langjähriger
Präsident des Wirtschafts- und Finanzausschusses der EU, mögliche Strategien, um makroökonomischen Ungleichgewichten entgegenzuwirken.
Anne O. Kruegers Hauptaugenmerk
galt der Rolle supra-nationaler Organisationen, wie etwa dem IWF, der Weltbank oder der Welthandelsorganisation
(WTO). Diese Organisationen, die
einen wesentlichen Beitrag zum außer-
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gewöhnlichen Wachstum der Weltwirtschaft in den vergangenen 60 Jahren geliefert hätten, stünden heute vor
einer Vielzahl neuer Herausforderungen. Der IWF etwa habe die wichtige
Aufgabe, eine einheitliche Regulierung
des internationalen Finanzsystems zu
verwirklichen. Ein weltweit einheitlicher Regulierungsrahmen sei notwendig, um zu verhindern, dass sich einzelne Länder einen komparativen Wettbewerbsvorteil verschaffen, indem sie
ihren Finanzmarkt nur schwach regulieren. Gleichzeitig sei es jedoch wichtig, dass Regulierung nicht Wettbewerb und Innovation – und die daraus
resultierenden Effizienzsteigerungen –
im Finanzbereich zu stark beschränkt.
Zudem müsse sich der IWF mehr
denn je damit befassen, globale makroökonomische Ungleichgewichte einzudämmen. Als Beispiel nannte Krueger
das Leistungsbilanzdefizit der USA.
Dieses Defizit werde durch einen Leistungsbilanzüberschuss Chinas, dessen
Konsumquote mittlerweile bei nur
mehr 35 % des BIP liege, aufrechterhalten und sei daher auf Dauer nicht tragbar. Der IWF habe schon vor einigen
Jahren auf dieses globale Ungleichgewicht hingewiesen, jedoch keine Korrekturmaßnahmen erwirken können,
da beide Seiten ihre jeweilige Politik
beibehalten wollten und Maßnahmen
der Gegenseite eingefordert hätten.
Letztendlich sei das Fortbestehen dieses Ungleichgewichts eine zentrale
Ursache der Finanzkrise gewesen. Die
überaus starke Nachfrage chinesischer
Investoren nach US-amerikanischen
Anleihen erst habe niedrige Zinsen in
den USA ermöglicht, diese wiederum
hätten zu einem Immobilienboom und
höherer Risikobereitschaft von Gläubigern, die höhere Erträge suchten, beigetragen.
Neue Herausforderungen sah
Krueger auch für die Weltbank und die
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WTO. Die Weltbank müsse ihre Bemühungen, das Wachstum in Entwicklungsländern zu unterstützen, weiter
intensivieren und insbesondere die
noch schwache private Kreditvergabe
unterstützen. Die WTO stehe heute
vor der Aufgabe, die Liberalisierung
des Handels mit Dienstleistungen voranzutreiben. Diese berge ein noch immer enormes Wachstumspotenzial.
Abschließend erörterte Krueger einige Probleme, die IWF, Weltbank und
WTO gleichermaßen betreffen. Zum
einen gäbe es ein Führungsproblem.
Die internationale Bedeutung einzelner
Volkswirtschaften wie etwa China,
Indien oder Brasilien habe sich in den
letzten Jahren deutlich erhöht, ihr
Gewicht in internationalen Organisationen sei jedoch größtenteils unverändert. Darüber hinaus gebe es auch
Probleme, geeignete Führungspersönlichkeiten für supra-nationale Organisationen zu rekrutieren, da oft die Herkunft der Kandidaten eine größere
Rolle spiele als deren Fähigkeiten. Zuletzt mangle es auch an einem Bekenntnis zu einem internationalen MultiLevel-System. Zu oft würde die internationale Wirtschaft, insbesondere die
Globalisierung, für nationale Schwächen verantwortlich gemacht.
Makroökonomische Ungleichgewichte müssen früher erkannt
und wirksamer bekämpft werden

Thomas Wieser konzentrierte sich im
Anschluss auf makroökonomische Ungleichgewichte innerhalb der EU sowie
Möglichkeiten, diese kurz- und langfristig zu lösen. Die europäischen Institutionen seien sich von Anfang an der
Möglichkeit makroökonomischer Ungleichgewichte bewusst gewesen, seien
jedoch davon ausgegangen, dass diese
Ungleichgewichte durch Koordinierungsmechanismen wie etwa den Stabilitäts- und Wachstumspakt einge-
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dämmt werden würden. Besonderes
Augenmerk sei dabei auf asymmetrische Schocks innerhalb der Währungsunion gelegt worden, während unterschiedliche Entwicklungen der Wettbewerbsfähigkeit einzelner Länder nur
als zweitrangiges Problem betrachtet
worden seien. Zwar habe EZB-Präsident Trichet mehrmals darauf hingewiesen, dass diese Auseinanderentwicklung der Wettbewerbsfähigkeit
innerhalb der Union nicht nachhaltig
sei, jedoch habe es vonseiten der
Finanzminister keine Reaktion gegeben. Dies sei auf viele Ursachen zurückzuführen. Auf der einen Seite
fehlte wohl der Anreiz Korrekturmaßnahmen einzuleiten und zu koordinieren, da es aufgrund fehlender Zinsdifferenziale zu keiner Bestrafung von
Fehlverhalten kam. Auf der anderen
Seite sei man der Meinung gewesen,
dass es früher oder später zu einer automatischen Korrektur von Ungleichgewichten kommen würde.
Letztendlich habe die Schuldenkrise deutliche Schwächen in den verfügbaren Instrumenten offenbart. Maßnahmen wie etwa der europäische
Schutzschild und das ESRB seien notwendig geworden, die fiskal- und
makroökonomische Überwachung sei
verstärkt worden. Ziel dieser Maßnahmen sei es, Anreize zu schaffen, damit
sich Politiker verantwortungsvoll verhalten und die Nachhaltigkeit ihrer
Politiken – und somit die Nachhaltigkeit des Euroraums – sicherstellen. Eine
Fiskalunion sei wohl aus politischen
Gründen nicht möglich, jedoch sollten
Institutionen geschaffen werden, die
eine solche Union nachempfinden.
Das Schlusspanel widmete sich der
zentralen Frage, ob Europa eine neue
Wachstumsstrategie brauche. Unter
dem Vorsitz von Peter Mooslechner,
OeNB, diskutierten Stefan Collignon,
Professor für Politische Ökonomie an
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der Sant’Anna School of Advanced Studies, Pisa, und Harald Badinger, Professor für Internationale Wirtschaft an
der Wirtschaftsuniversität Wien.
Wachstumsschere im Euroraum

Stefan Collignon verglich die globale
Finanzkrise mit einem ökonomischen
Erdbeben globaler Dimension, das
Tsunami-artige Verwüstung in den
öffentlichen Finanzen der meisten Industrieländer angerichtet habe. Seit
dem zweiten Halbjahr 2009 würden
die Wirtschaftsleistungen der meisten
Staaten jedoch wieder wachsen, allerdings mit unterschiedlichen Dynamiken. Collignon unterschied drei Anpassungsmodelle nach der Krise. Es gebe
Länder, die mittlerweile stärker wachsen als vor der Krise, etwa Deutschland
oder die USA; für diese Länder sei es
möglich, den in der Krise entstandenen
Produktionsverlust wettzumachen. Die
meisten europäischen Länder, darunter
auch Österreich, würden mittlerweile
mit der gleichen Rate wachsen wie vor
der Krise, könnten jedoch den Produktionsverlust mittelfristig wohl nicht
kompensieren. Es gebe aber auch Länder, deren Wachstumsraten sich noch
nicht erholt hätten und deren Einkommensniveaus noch deutlich unter dem
Vorkrisenniveau sind, etwa die krisengebeutelten Länder des europäischen
Südens.
Wettbewerbsfähigkeit präzise
messen

Im Zuge der Krise sei es in Europa zu
einem rasanten Anstieg der Staatsverschuldung gekommen. Dies sei vor
allem ein einnahmenseitiges Problem
und auf niedriges bzw. negatives
Wachstum zurückzuführen. Die
Hauptpriorität in Europa müsse daher
die Beschleunigung des Wirtschaftswachstums sein. In diesem Zusammenhang spiele die Wettbewerbsfähigkeit
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eine zentrale Rolle. Die Diskussion der
Wettbewerbsfähigkeit unter Politikern
sei jedoch fehlerhaft, da sie ausschließlich auf den Leistungsbilanzsaldo
gerichtet sei. Dies sei aber ein irreführender Indikator: Zum einen, weil der
Leistungsbilanzsaldo nicht die Nettoexporte erfasse, sondern auch Faktoreinkommen und Transfers enthält, zum
anderen, weil jede erdenkliche Leistungsbilanzposition zwischen Mitgliedstaaten einer Währungsunion nachhaltig möglich sei, da es keine Rolle spiele,
ob es sich bei Gläubigern um inländische oder ausländische Banken handelt.
Dies bedeute jedoch nicht, dass es in
einer Währungsunion zu unbeschränkter Verschuldung kommen kann, sondern lediglich, dass Risiko in einer
Währungsunion nicht länder-, sondern
schuldnerspezifisch ist.
Ein geeigneteres Maß der Wettbewerbsfähigkeit seien Lohnstückkosten.
Der üblicherweise verwendete Lohnstückkosten-Index sei jedoch auch ein
fehlerhafter Indikator, da er nicht die
Niveaus der Kosten berücksichtigt.
Diese seien im Gleichgewicht jedoch
für alle Länder verschieden, da Arbeit
neben Kapital nur ein Faktor in der
Produktion sei. Daher müsse man
Kapitalproduktivität mitberücksichtigen. Wenn man dies tut, so ergebe sich
für manche Staaten in Europa ein neues
Bild in Sachen Wettbewerbsentwicklung. Insbesondere sei die Wettbewerbsfähigkeit Griechenlands in den
vergangenen Jahren gestiegen und nicht
gesunken.
Im letzten Teil seines Vortrags analysierte Collignon die Nachhaltigkeit
der Staatsschulden einzelner europäischer Staaten, das heißt, ob diese Staaten in den nächsten Jahren hinreichend
große Primärüberschüsse erwirtschaften können. Für die meisten europäischen Staaten, insbesondere Spanien,
kommt Collignon zu einer affirmativen
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Antwort. Für Frankreich, Portugal und
Griechenland ergebe sich jedoch nicht
ein so positives Bild.
Zusammenfassend hielt Collignon
fest, dass Europa höheres Wachstum
brauche und zu diesem Zweck höhere
Investitionsausgaben benötige, wofür
wiederum Unsicherheit auf den Kapitalmärkten reduziert werden müsse.
Schlussendlich sei die Einführung von
Eurobonds notwendig.
Umsetzung der Wachstumsstrategien verbessern

Harald Badinger argumentierte in seinem Vortrag, dass Europa sicherlich
eine Wachstumsstrategie – nicht unbedingt jedoch eine neue Wachstumsstrategie – brauche. Stattdessen solle die
bestehende Strategie besser umgesetzt
werden. Badinger illustrierte dies auf
Basis einiger Punkte der im SapirReport 2004 formulierten Wachstumsagenda. Etwa müsse der europäische
Binnenmarkt im Bereich Dienstleistungen dynamischer und kompetitiver ausgestaltet werden. Darüber hinaus seien
Investitionen in Humankapital sowie in
Forschung und Entwicklung notwendig. Eine Reform des Ausbildungssystems würde enorme Wachstumsimpulse bringen und zusätzlich positive
Auswirkungen auf Kriminalität, Gesundheit und die Beteiligung der Bevölkerung an demokratischen Entscheidungen haben. Derzeit gebe es jedoch
keinen Grund optimistisch zu sein, dass
die EU ihre im Vertrag von Lissabon
formulierten Ausbildungsziele erreichen wird. Ähnlich sei die Situation bei
Investitionen in Forschung und Entwicklung, die im Vergleich zu den USA
oder Japan niedrig ausfallen.
Weiteren Verbesserungsbedarf sah
Badinger auch bei der Ausgestaltung
des makroökonomischen Politikumfelds. Eine der Erfolgsgeschichten des
letzten Jahrhunderts sei die Einführung
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der Unabhängigkeit geldpolitischer Institutionen gewesen. Jetzt sei es an der
Zeit, Ähnliches für die Fiskalpolitik zu
verwirklichen. Verbesserte Koordination und Überwachung der einzelnen
nationalstaatlichen Politiken sei notwendig und erfordere eine Aufwertung
der supra-nationalen Entscheidungsfindung innerhalb der Union. Es sei jedoch unklar, ob die Bevölkerung zu
diesem Schritt bereit sei. Eine positive
Einstellung gegenüber der Europäischen Integration und Zusammenarbeit
sei jedoch unabdingbar, um das „Schiff
EU“ wieder auf Kurs zu bringen.
OeNB vergibt wieder
Klaus-Liebscher-Preis

Auch heuer wurde anlässlich der Volkswirtschaftlichen Tagung der KlausLiebscher-Preis verliehen. Es wurden
wieder zwei hervorragende wissen-
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schaftliche Arbeiten prämiert. Nach
einleitenden Worten von Claus Raidl,
Präsident der OeNB, und einer kurzen
Vorstellung der diesjährigen Preisträger durch Gouverneur Ewald Nowotny
wurden die ausgezeichneten Arbeiten
von den Autoren kurz präsentiert. Die
Arbeit von Friederike Niepmann und Tim
Schmidt-Eisenlohr mit dem Titel „Bank
Bailous, International Linkages and
Cooperation“ beschäftigt sich mit Problemen des Krisenmanagements während internationaler Bankenkrisen. Die
Arbeit von Steffen Osterloh mit dem
Titel „Can Regional Transfers buy Public Support? Evidence from EU Structural Policy“ untersucht empirisch, ob
regionale Transferzahlungen der EU
einen Einfluss auf die Akzeptanz der
Institution hätten. Im Anschluss wurden die Preise vom ehemaligen Gouverneur der OeNB Klaus Liebscher verliehen.
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