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Bert Rürup hat vor einer Woche an dieser Stelle argumentiert, die Einführung eines Insolvenzverfahrens für Staaten in 

der Euro-Zone würde die Stabilität der Euro-Zone gefährden und sei deshalb abzulehnen. Er nennt vier Gründe.  

Erstens sei nicht zu erwarten, dass ein Insolvenzverfahren die Staatsverschuldung begrenze. Dazu müssten die Anleger 

an den Kapitalmärkten sich rational verhalten und bei wachsenden Schulden frühzeitig höhere Risikozuschläge 

verlangen. Die Erfahrung zeige aber, dass es immer wieder zu Phasen der leichtfertigen Kreditvergabe komme, die in 

Krisen abrupt in eine panikartige Kapitalflucht umschlügen. Die Märkte könnten so Staaten in die Pleite treiben, die 

nicht wirklich überschuldet seien.  

Zweitens könnten Staaten hoffen, durch das Insolvenzverfahren Schulden ohne Mühe loszuwerden und deshalb noch 

leichtfertiger wirtschaften. Drittens existiere derzeit nirgends ein Insolvenzverfahren für Staaten. Viertens behindere ein 

Insolvenzverfahren die Vertiefung der politischen Integration der EU.  

Diese Argumentation überzeugt nicht. Um zu beurteilen, ob ein Insolvenzverfahren vorteilhaft ist, muss man zum einen 

diskutieren, wie ein solches Verfahren funktioniert. Zum anderen muss man die Alternative betrachten. Ein 

Insolvenzverfahren würde nicht allein darauf setzen, dass die Kapitalmärkte die Schuldenpolitik der Mitgliedstaaten 

disziplinieren. Es wäre eingebettet in die Gesamtarchitektur des Krisenmanagements der Euro-Zone.  

Ich habe beispielsweise vorgeschlagen, dass Länder, die in eine Finanzkrise geraten, zunächst Hilfskredite beim 

Rettungsschirm ESM beantragen und ein Sanierungsprogramm durchführen können. Erst wenn sich nach drei Jahren 

herausstellt, dass das Programm nicht ausreicht, würden die Schulden restrukturiert, da dann klar ist, dass tatsächlich 

eine Überschuldung vorliegt.  

Insolvenzverfahren für Staaten müssen auch nicht die gesamte Staatsverschuldung betreffen. Es wäre denkbar, nur bei 

einem Teil der Staatsanleihen vorzusehen, dass Investoren in Finanzkrisen Verluste erleiden. Beispielsweise könnten 

Staaten, die das laufende Budgetdefizit über das auf europäischer Ebene vereinbarte Niveau hinaus ausdehnen, 

verpflichtet werden, dies in Form nachrangiger Staatsanleihen zu finanzieren. Für diese Anleihen würden automatisch 

die Zahlungen eingestellt, wenn das Land einen ESM-Antrag stellt oder bestimmte Grenzen beim Schuldenstand 

überschreitet. Es würde für die nationalen Regierungen dann teurer als bisher, Vorgaben aus Brüssel zu missachten. 

Gleichzeitig würde verhindert, dass die Investorenhaftung den gesamten Markt für Staatsanleihen destabilisiert.  

Würden Staaten sich leichtfertiger als bisher verschulden, weil sie glauben, sich durch das Insolvenzverfahren mühelos 

entlasten zu können? Investoren, die wissen, dass ein glaubwürdiges Verfahren existiert, werden nicht leichtfertig Geld 

verleihen. Wenn sie es dennoch tun, verlieren sie ihr Geld und lernen etwas dazu.  
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Wer sich gegen ein Insolvenzverfahren für Staaten ausspricht, sollte erläutern, was die Alternative ist. Wenn Investoren 

in der Euro-Zone bei Überschuldungsfällen nicht haften, entstehen massive Anreize für alle Mitgliedstaaten, ihre 

Verschuldung auszudehnen, denn die Kosten können auf Steuerzahler anderer Staaten abgewälzt werden. Um dem 

entgegenzuwirken, müsste in Brüssel eine mächtige Institution zur Kontrolle der Wirtschafts- und Fiskalpolitik 

geschaffen werden, die den Mitgliedstaaten kaum Spielräume ließe.  

Beispielsweise müssten die nationalen Parlamente das Recht, über das Budgetdefizit zu entscheiden, an die europäische 

Ebene abtreten. Dazu wird es in absehbarer Zeit aber nicht kommen. Ohne Insolvenzverfahren droht die Euro-Zone 

deshalb zu einer Währungsunion mit weichen Budgetrestriktionen zu werden, in der die Mitgliedstaaten sich immer 

tiefer in Verteilungskämpfe verstricken und die EZB immer stärker gedrängt wird, Staatshaushalte zu finanzieren. Der 

Konflikt über Griechenland im vergangenen Sommer bietet hier Anschauungsunterricht genug.  

Die Euro-Zone ist eine neue und einzigartige Form der politischen Integration, die eben auch neue und einzigartige 

Regeln braucht. Ohne Elemente der Investorenhaftung bei staatlichen Finanzkrisen hat die Europäische Währungsunion 

keine gute Zukunft.  


