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Die südliche Eurozone – eine vergessene 
Dauerkrise 
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Zusammenfassung 
Warum lässt sich zehn Jahre nach Ausbruch der Eurokrise keine durchgreifende Besserung der Situ-
ation in Südeuropa feststellen? Und was sind die weiteren Perspektiven? Um diese Fragen zu beant-
worten, müssen wir zunächst den Charakter der Krise und ihre Ursachen verstehen. Vor diesem 
Hintergrund werden dann die Reformen zur Stabilisierung des Euros eingeordnet und die weiteren 
Handlungsoptionen abgewogen. 
 
 
In diesen Tagen könnte überall das zwanzigjährige Jubiläum der Euro-Einführung ge-
feiert werden. Im Gegensatz zu den Feierlichkeiten zur Festschreibung der Wechsel-
kurse am 1. Januar 1999 ist von einer Jubelstimmung aber heute wenig zu spüren. Vie-
le der mit der Einführung der gemeinsamen Währung verbundenen Hoffnungen ha-
ben sich nicht oder allenfalls in Ansätzen realisieren lassen. Anstatt das europäische 
Einigungswerk zu krönen, haben die nach einer Dekade notwendigen Stabilisierungs-
pakete die Union zu einer Zerreißprobe geführt. Während die Gesellschaften des 
Nordens über die von ihnen verlangten Solidarleistungen klagen, leiden jene des Sü-
dens unter den damit verknüpften Anpassungsprogrammen. Der Euro war zudem 
nicht in der Lage, dem Dollar seine Rolle als globale Leitwährung streitig zu machen, 
sein Anteil an den globalen Devisenreserven beträgt mit etwa 20 Prozent gerade ein-
mal ein Drittel von jenem der US-Währung und ist in jüngerer Zeit sogar wieder zu-
rückgegangen (ECB 2018). Auch der mit der Einführung der gemeinsamen Währung 
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erwartete Wachstumsschub durch niedrigere Transaktionskosten im innereuropäi-
schen Handel ließ sich nur in sehr beschränkten Rahmen realisieren (Plickert 2018). 
Im Gegenteil, in Südeuropa hat die gemeinsame Währung nach einem kurzen Boom 
zu einer anhaltenden Krise geführt, zur zunehmenden Verbitterung der dortigen Be-
völkerung.1 

Im Gegensatz zum Drama der Griechenlandkrise hört man in jüngerer Zeit aller-
dings recht wenig von der schwierigen ökonomischen und sozialen Situation in der 
südlichen Eurozone. Allenfalls die Konfrontation zwischen der italienischen Regie-
rung und der Europäischen Kommission fand 2018 noch in den Medien einen größe-
ren Widerhall. Dabei hat die Krise die Länder Südeuropas weiterhin voll im Griff. So 
bleibt die Arbeitslosigkeit trotz eines geringfügigen Rückgangs weiterhin hoch, gerade 
im Vergleich zu Deutschland (vgl. Tabelle 1). Am schlimmsten ist allerdings die wei-
terhin hohe Jugendarbeitslosigkeit. Da jene nun schon seit fast zehn Jahren anhält, 
wächst in den südeuropäischen Ländern eine „verlorene Generation“ heran, der gera-
de in den für den weiteren beruflichen Lebensweg essentiellen Jahren nach der Aus-
bildung die Partizipation im Arbeitsmarkt verwehrt wird. Hinzu kommt, dass viele der 
jungen Menschen in Südeuropa aufgrund der andauernd schwierigen wirtschaftlichen 
Lage auf eine Familiengründung verzichten (Schaffner 2014). Beide Entwicklungen 
führen nicht nur zu sozialen Tragödien, sondern auch zu politischen und wirtschaftli-
chen Verwerfungen, letztere insbesondere in Bezug auf die ohnehin schon schwierige 
demographische Entwicklung in Europa. 
 
Tabelle 1: Arbeitslosigkeit in südlicher Eurozone und Deutschland im Vergleich 

(jährlicher Durchschnitt, Anteil an der aktiven Bevölkerung) 

 Arbeits-
losigkeit 

2015 

Jugend-
arbeitslosigkeit 

2015 

Arbeits-
losigkeit 

2016 

Jugend-
arbeitslosigkeit  

2016 

Arbeits-
losigkeit 

2017 

Jugend-
arbeitslosigkeit  

2017 
Deutschland   4,6   7,2   4,1   7,1   3,8   6,8 
Griechenland 24,9 49,8 23,6 47,3 21,5 43,6 
Spanien 22,1 48,3 19,6 44,4 17,2 38,6 
Italien 11,9 40,3 11,7 37,8 11,2 34,7 
Portugal 12,6 32,0 11,2 28,2 9,0 23,8 

Quelle: Eurostat       
 
Warum lässt sich auch fast zehn Jahre nach Ausbruch der Eurokrise und trotz einer 
fast endlosen Serie von institutionellen Reformen keine durchgreifende Besserung 
feststellen? Und was sind die weiteren Perspektiven? Um diese Fragen zu beantwor-
ten, müssen wir zunächst den Charakter der Krise und ihre Ursachen verstehen (1.). 
Vor diesem Hintergrund lassen sich dann die institutionellen Reformen zur Stabilisie-
rung des Euros und die damit verbundenen Konflikte einordnen (2.). Abschließend 
stellt sich die Frage nach den weiteren Handlungsmöglichkeiten (3.). 
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