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Euro-Krisenländer

Reformen zeigen Wirkung

Griechenlands neue Regierung lehnt eine Verlängerung des Rettungsprogramms 
und der Sparauflagen ab. Dabei zeigt eine Untersuchung des Instituts der deut-
schen Wirtschaft Köln (IW): Die Strukturreformen in Griechenland und den ande-
ren Euro-Krisenländern tun zwar weh – aber sie wirken.

Bereits vor der Finanzkrise litten Griechenland, Spanien, Portugal und Italien unter ei-
ner sinkenden preislichen Wettbewerbsfähigkeit, hohen Leistungsbilanzdefiziten und 
starren Arbeits- und Produktmärkten. Aber erst durch die Krisen ab 2008 ist der Re-
formdruck so groß geworden, dass die einzelnen Regierungen gar nicht mehr anders 
konnten, als ihre Länder gründlich umzukrempeln. Das haben sie auf ihren Arbeits- und 
Produktmärkten umfassender getan als gemeinhin angenommen.

Portugal und Spanien haben beispielsweise ihre hohe Arbeitslosenunterstützung re-
duziert, und Griechenland hat unter anderem die festgeschriebenen Abfindungszah-
lungen der Unternehmen gekappt. Auch die Lohnverhandlungen sind deutlich flexib-
ler und betriebsnäher geworden. Zugleich haben alle vier Länder ihren teils strengen 
Kündigungsschutz gelockert – und rangieren im OECD-Ranking zur Beschäftigungs-
regulierung mittlerweile vor Deutschland. Damit wird die Währungsunion funktionsfä-
higer. Denn durch die Strukturreformen werden die Löhne und Preise der Krisenländer 
flexibler und die Euroländer rücken ökonomisch näher zusammen. Das sind wichtige 
Voraussetzungen für Länder, die eine Währung teilen.

Der wohl beste Beleg für die Wirksamkeit der Reformen sind die Wachstumszahlen: 
So kam etwa Griechenland im ersten Quartal 2014 auf ein reales Plus gegenüber dem 
Vorquartal von 0,8 Prozent – es war das erste Quartalswachstum seit Ende 2009 – und 
schrieb auch im zweiten und dritten Quartal schwarze Zahlen. Vor allem Spanien, aber 
auch Portugal verzeichnen inzwischen ebenfalls wieder Zuwächse. In Portugal und 
Spanien sinkt die Arbeitslosigkeit erstaunlich rasch.

Eine Abkehr von den Reformen, wie von der griechischen Regierung gefordert, würde 
diese ersten wichtigen Fortschritte zunichte machen.

Jürgen Matthes: Strukturreformen der Krisenländer – Bestandsaufnahme und Ab-
schätzung der Relevanz für Wachstum und Währungsraum, IW policy paper 5/2015

Ansprechpartner im IW: Jürgen Matthes, Telefon: 0221 4981-754

http://www.iwkoeln.de/de/studien/iw-policy-papers/beitrag/juergen-matthes-strukturreformen-der-krisenlaender-210005


Reformdruck so groß geworden, 
dass die einzelnen Regierungen gar 
nicht mehr anders konnten, als ihre 
Länder teilweise gründlich umzu-
krempeln.

Und das mit Erfolg, wie eine Un-
tersuchung des IW Köln zeigt:

Arbeitsmarkt. Strenger Kündi-
gungsschutz, strikte Regeln für Be-
fristungen und Zeitarbeit sowie eine 
großzügige Arbeitslosenunterstüt-
zung – das sind typische Formen der 
Regulierung, mit der ein Staat zwar 
die Beschäftigten schützen will, in 
aller Regel aber ein zusätzliches Pro-
blem schafft: einen starren Arbeits-
markt, auf dem es Jobsuchende be-
sonders schwer haben.

Die Krisenländer sind diese Pro-
bleme auf breiter Front angegangen. 
Portugal und Spanien haben zum 
Beispiel ihre sehr hohe Arbeitslosen-
unterstützung reduziert; Griechen-
land hat unter anderem die hohen 
Abfindungszahlungen der Unter-
nehmen gekappt, und in Italien sind 
Befristungen heute eher möglich als 
früher. Zudem haben alle vier Län-
der ihren teils strengen Kündigungs-
schutz gelockert.

Wie groß das Engagement der 
Krisenländer in Sachen Arbeits-
markt war und ist, zeigt ein OECD-
Ranking (Grafik):

Portugal, Griechenland, Spanien 
und Italien haben ihren Schutz für 
unbefristete Stellen seit 2008 spürbar 
flexibilisiert und rangieren mittlerwei-
le weit vor Deutschland – wo es laut 
OECD seit 2008 gar keine Deregu-
lierung des Arbeitsmarktes mehr ge-
geben hat.

Tarifpolitik. In den meisten süd-
europäischen Staaten haben sich die 

kenden preislichen Wettbewerbsfä-
higkeit, hohen Leistungsbilanzdefi-
ziten sowie starren Arbeits- und 
Produktmärkten. Die Währungs-
union – dachten die Europäer da-
mals – würde diese Länder zu Re-
formen zwingen und sie so darauf 
einstellen, dass sie keine eigene Geld- 
und Währungspolitik mehr haben.

Das hat nur teilweise funktioniert. 
Erst durch die Krisen ab 2008 ist der 

Eurozone. Auch wenn der Grundsatzstreit zwischen der neuen Regierung in 
Athen und dem übrigen Europa um den richtigen Kurs etwas anderes suggeriert: 
Die Strukturreformen in Griechenland – sowie in Portugal, Spanien und Italien 
– sind zahlreicher als gedacht. Und: Sie tun zwar weh, aber sie wirken.

 Der Reformkurs soll nach dem 
Willen der neuen Regierung in Grie-
chenland grundlegend verändert 
werden. Doch um zu beurteilen, ob 
der eingeschlagene Weg richtig oder 
falsch ist, muss man erst einmal se-
hen, was genau das Problem ist und 
wann es angefangen hat.

Griechenland, Portugal, Spanien 
und Italien litten nämlich bereits vor 
der Währungsunion unter einer sin-
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Gute Medizin schmeckt bitter
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Euroraum: Durchschnitt der aufgeführten Länder; Ursprungsdaten: OECD

Krisenländer bei Reformen vorn
Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 haben viele Euroländer ihre Arbeitsmärkte reformiert. 
Die OECD misst das Ausmaß an Beschäftigungsregulierungen – dazu gehören restriktive 
Vorschriften bei Entlassungen und beim Kündigungsschutz – auf einer Skala von 0 (sehr flexibel) 
bis 6 (sehr rigide)

Portugal

Griechenland

Spanien

Slowakei

Italien

Frankreich 

Finnland

Österreich

Belgien 

Deutschland 

Niederlande

Irland

Euroraum

0 1 2 3 4

2008
2013

3,69
2,81

2,93
2,44

3,15
2,87

2,73
2,67

2,62
2,62

2,01
2,01

2,76
2,76

2,92
2,93

3,09
3,09

1,91
2,00

2,77
2,57

2,66
2,28

2,76
2,36

sehr rigide

se
hr

 fl
ex

ib
el



Der wohl beste Beleg für die 
Wirksamkeit der Reformen aber ist 
das Wirtschaftswachstum (Grafik). 
Griechenland zum Beispiel kam im 
ersten Quartal 2014 auf ein reales 
Plus gegenüber dem Vorquartal von 
0,8 Prozent – es war das erste Quar-
talswachstum seit Ende 2009 – und 
schrieb auch im zweiten und dritten 
Quartal schwarze Zahlen. Spanien 
und auch Portugal verzeichnen in-
zwischen ebenfalls wieder Zuwächse.

chenland und Portugal gibt es sogar 
schmerzliche Lohneinbußen. Was 
für den Einzelnen bitter ist, ist für 
die Volkswirtschaft insgesamt heil-
sam – denn deren preisliche Wettbe-
werbsfähigkeit hängt nun mal we-
sentlich von den Arbeitskosten ab. 
Und wenn eine Abwertung nicht 
möglich ist, müssen die Löhne hin-
reichend flexibel sein.

Diese Strategie hat in Portugal 
dazu beigetragen, dass die Arbeits-
losigkeit von 17,6 Prozent im ersten 
Quartal 2013 auf 13,6 Prozent im 
dritten Quartal 2014 gesunken ist.

Tarifabschlüsse lange Zeit kaum an 
der Produktivität und der Konjunk-
tur orientiert. Auch dezentrale Ver-
handlungen, Betriebsnähe und Öff-
nungsklauseln waren in der Tarifpo-
litik eher Fremdworte.

Inzwischen haben die Krisen-
staaten auch hier vieles auf den Weg 
gebracht. Griechenland, Spanien 
und Portugal haben zum Beispiel 
betrieblichen Tarifvereinbarungen 
Priorität eingeräumt; Italien hat in 
einigen Branchen zwischen 2011 und 
2013 sogar die Nominallöhne einge-
froren und überall gibt es Öffnungs-
klauseln oder andere Instrumente, 
mit denen sich die betriebliche Wirk-
lichkeit besser in die Lohnverhand-
lungen einbinden lässt.

Produktmärkte. Eine bessere 
Wettbewerbsordnung durch mehr 
Unabhängigkeit der Wettbewerbs-
behörden, vereinfachte Unterneh-
mensgründungen und eine Liberali-
sierung der freien Berufe sowie des 
Einzelhandels – das sind die wich-
tigsten Reformen, mit denen Grie-
chenland, Portugal und Italien ihre 
Waren- und Dienstleistungsmärkte 
gestärkt haben. Obwohl Spanien auf 
diesem Gebiet bereits vor der Krise 
gut aufgestellt war, hat es auch dort 
in begrenztem Umfang noch weitere 
Reformen gegeben.

Bleibt die Frage: Was hat das alles 
gebracht? Viele Menschen in den 
Krisenländern sehen nur die nach 
wie vor hohen Arbeitslosenzahlen 
und sind entsprechend enttäuscht. 
Tatsächlich aber gibt es auch Indi-
katoren, die zeigen, dass die Länder 
auf dem richtigen Weg sind – auch 
wenn dieser Weg kein leichter ist. 
Das gilt zum Beispiel für die Ent-
wicklung der Löhne und Gehälter. 
In Spanien und Italien fallen die 
Lohnerhöhungen heute deutlich be-
scheidener aus als früher; in Grie-
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Bruttoinlandsprodukt: saison- und arbeitstäglich bereinigt; Quelle: Eurostat

Reformen helfen dem Wachstum
Veränderung des realen Bruttoinlandsprodukts gegenüber dem Vorquartal in Prozent
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Vgl. IW policy paper 5/2015 unter:
iwkoeln.de/strukturreformen


