
Abstract 

Greece`s accession to the Euro zone in 2000 could jeopardize the future of the Economic and 

Monetary Union in 2010, because for years Greece has been accumulating more debt than 

other Euro zone member states. The officially admitted Greek deficit is far above the 

Stability and Growth Pact limit. Could, indeed the Greek financial crisis be the straw which 

breaks the camel's back with respect to the Euro and the currency union? 

With a historical view of the evolution of the Stability and Growth Pact, on one hand, and 

the accession of Greece to the Economic and Monetary Union and the early adoption of the 

Euro in 2001, on the other, the thesis tries to screen possible misinterpretations, valid beliefs 

and optimistic views which led and ignorantly supported the current economic imbalance in 

the Euro zone.  

The thesis follows the political discussions and decisions taken to diminish international 

pressure on the Euro and to stabilize the budgetary situation in Greece. It also seeks to 

outline proceedings behind the scenes; which explains why highbrow newspapers are well 

represented in the bibliography. 

Initially, the Monetary Union was meant to start including eleven member states. In June 

2000 Greece was judged ready for accession and joined the Euro area as the 12th member on 

January 1st 2001. What issues influenced this late decision? Did the Commission know about 

financial troubles in Greece? Greece reported a deficit below two per cent for the fiscal year 

2000. Two years later the Commission discovered the correct figure, which was twice as big. 

What was the reaction of the Commission? Did any investigations take place, with respect to 

Greece’s budgetary data? 

Shortly after news of Greece’s financial disaster appeared, the rating agencies reduced the 

rating of Greek government bonds. Greece´s re-financing costs were increased by this mea-

sure. The Euro/US$ exchange rate went down from 1.50 on December 2nd 2009 to 1.35 on 

March 19th 2010; seemingly as a consequence. Why did financial markets this time react in 

panic, although the markets were already aware of the Greek financial crisis and never 

reacted this way, since Greece has joined the currency union?   

What role does Germany ´s economic and political influence play? Germany refused to 

support Greece for a long time and even talked about Greece leaving the Euro zone.  



Why did Germany fall out of love with Europe? Fast-growing emerging economies like China 

reduced the relative significance of the Euro zone. Consequently, the German interest in the 

Euro area declined. After all, Germany took the driver´s seat to come to a resolution in close 

cooperation with France. Was it just theatrical thunder to obtain public assent for a rapid 

solution? However, euro-skepticism is increasing in Germany and the Greek crisis reinforces 

the trend. 

While the PIGS countries, also summarized as the “olive-belt” countries, increased their 

public deficits, Germany invented the “German debt brake” at constitutional level to tightly 

restrict the government´s ability to run deficits. The German Federal Constitutional Court has 

also imposed limits on how far a German government can go towards European Integration. 

German Federal Constitutional rules could become the limiting factor for further European 

integration. A negative court ruling could not be appealed unless the Court itself decides on 

a modification; this would be different from no-vote elections, which could be followed by 

elections until the convenient result appears.  

On the other hand, Germany´s was among the first countries to breach the rules it invented 

itself, the Stability and Growth Pact. This “designing-and-breaking-the-rules-approach” is 

considered another turning point on the way to the current crisis. Which political and 

economic changes have to be made to get Germany reengaged with Europe? 

The paper also seeks to assess how the European Union could avoid a future financial crisis. 

Is it sufficient that the European Commission receives planned budgetary data from the 

member states in advance, prior to resolution in national parliaments? Will member states 

in the future need to get formal approval from the Commission to proceed? What if some 

kind of fraud takes place? How, in a political rather than in a technical sense, could the 

Commission falsify budgetary forecasts or economic results?  

Is “automatic” regulation in terms of bad ratings and the consequent increase in interest 

rates, in the sense of liberal economic theories, able to solve convergence problems at the 

long run?  

 

 



Zusammenfassung 

Griechenlands Beitritt zur Euro-Zone im Jahr 2000 könnte die Zukunft der Wirtschafts-und 

Währungsunion gefährden, weil Griechenland seit Jahren mehr Schulden als alle anderen 

Mitgliedstaaten der Eurozone ansammelt. So liegt das amtlich anerkannte griechische Defizit 

weit über dem Wert, der durch den Stabilitäts-und Wachstumspakt vorgegeben ist. Oder ist 

die griechische Finanzkrise nur der Tropfen, der, bezogen auf den Euro und die Währungs-

union, das Fass zum Überlaufen bringt? 

Basierend auf einer historischen Betrachtung der Entwicklung des Stabilitäts- und Wachs-

tumspakt einerseits,  dem Beitritt Griechenlands zur Wirtschafts- und Währungsunion und 

die frühe Einführung des Euro im Jahr 2001 andererseits, wird versucht, mögliche Fehlinter-

pretationen, den guten Glauben und optimistische Ansichten zu durchleuchten, die zum 

aktuellen wirtschaftlichen Ungleichgewicht innerhalb der Euro-Zone führten und dieses 

unwissend unterstützten.  

Die Publikation folgt den politischen Diskussionen und Entscheidungen um den 

internationalen Druck auf den Euro zu vermindern und die Haushaltslage in Griechenland zu 

stabilisieren. Sie versucht aber auch Vorgänge hinter den Kulissen zu bewerten; ein Grund, 

warum anspruchsvolle, intellektuelle Zeitungen in der Bibliographie der Arbeit prominent 

vertreten sind.  

Ursprünglich sollte die Währungsunion mit elf Mitgliedstaaten beginnen. Im Juni 2000 wurde 

Griechenland als beitrittsreif eingestuft und am 1. Januar 2001 als 12. Mitglied in das Euro-

Währungsgebiet aufgenommen. Welche Aussagen beeinflussten diese späte Entscheidung? 

Wusste die Europäische Kommission zu diesem Zeitpunkt etwas über die finanziellen 

Probleme Griechenlands? Griechenland meldete eine Defizit unter zwei Prozent für das Jahr 

2000. Zwei Jahre später entdeckte die Kommission die tatsächlichen Zahlen; doppelt so hoch 

als ursprünglich angegeben. Was war die Reaktion der Kommission? Haben, in Bezug auf die 

Haushaltsdaten Griechenlands, weitere Untersuchungen stattgefunden?  

Kurz nachdem die ersten Informationen zur finanziellen Katastrophe in Griechenland 

erschienen, reduzierten die Rating-Agenturen das Rating der griechischen Staatsanleihen. 

Griechenlands Finanzierungskosten wurden durch dieses Maßnahme erneut erhöht. 



Der Euro/ US$ Wechselkurs sank von 1.50 am 2. Dezember 2009 bis auf 1.35 am 19. März 

2010. Warum reagierten die Finanzmärkte diesmal in Panik, obwohl die Märkte, seit dem 

Beitritt Griechenlands zur Währungsunion, griechische Finanzkrisen bereits gewohnt waren?  

Welche Rolle spielt Deutschland im Hinblick auf seinen wirtschaftlichen und politischen 

Einfluss? Deutschland verweigerte für längere Zeit eine Unterstützung für Griechenland und 

drohte sogar mit dem Ausschluss Griechenlands.  

Warum verlor Deutschland seine Liebe zu Europa? Schnell wachsende Schwellenländer wie 

China reduzierten die relative Bedeutung der Euro-Zone. Das deutsche Interesse an der 

Euro-Zone war damit ebenfalls rückläufig. Schließlich hat Deutschland doch den Fahrersitz 

eingenommen, um, in enger Zusammenarbeit mit Frankreich, zu einer Lösung zu kommen. 

War das Verhalten Deutschlands nur Theaterdonner um die öffentliche Zustimmung für eine 

rasche Lösung zu erhalten? Allerdings nimmt in Deutschland die Euroskepsis zu und die 

aktuelle griechische Krise verstärkt noch diesen Trend.  

Während die PIGS-Länder, zusammengefasst auch als "Oliven-Gürtel" Länder bezeichnet, 

ihre öffentlichen Defizite erhöhten, erfand Deutschland die "Deutsche Schuldenbremse" auf 

verfassungsrechtlicher Ebene um die Höhe der Verschuldung zukünftiger Regierungen zu 

beschränken. Das deutsche Bundesverfassungsgericht verhängte Grenzen, wie weit eine 

deutsche Regierung auf dem Weg zur europäischen Integration gehen kann. Es könnte damit 

zum limitierenden Faktor für eine weitere europäische Integration werden. Gegen ein 

negatives Urteil dieses Gerichtshofs ist kein weiteres Rechtsmittel zulässig, es sei denn das 

Gericht selbst entscheidet über eine Änderung. Der Fall liegt anders bei Wahlen: Negative 

Wahlentscheidungen können durch Neuwahlen jederzeit außer Kraft gesetzt werden, und 

Neuwahlen bis zum passenden Ergebnis wiederholt werden.  

Auf der anderen Seite war Deutschland bei den ersten Ländern, die gegen die Regeln seiner 

eigenen Erfindung, den Stabilitäts- und Wachstumspakt, verstießen. Dieser - Entwurf und die 

Regeln brechen - Ansatz ist als weiterer Eckpfeiler auf dem Weg zur gegenwärtigen Krise zu 

betrachten. Daraus resultiert folgende Frage: Welche politischen und wirtschaftlichen Verän-

derungen müssen vorgenommen werden, damit sich Deutschland wieder verstärkt in Europa 

engagiert?  

Die Publikation geht auch der Frage nach, wie die Europäische Union in Zukunft finanzielle 

Krisen vermeiden kann. Könnte es zielführend sein, dass die Europäische Kommission 



Haushaltsdaten der Mitgliedstaaten vor der Beschlussfassung in den nationalen Parlamenten 

erhält? Werden die Mitgliedstaaten in Zukunft eine formelle Genehmigung der Kommission 

benötigen, um fortfahren zu können? Was passiert, wenn irgendeine Art von Betrug 

stattfindet? Wie kann die Kommission geplante Haushaltsdaten bzw. wirtschaftliche 

Ergebnisse, im politischen Sinn, überprüfen? 

Ist eine "automatische" Regulierung im Hinblick auf die schlechte Bonität und dadurch er-

höhte Zinssätze, im Sinne einer liberalen ökonomischen Theorie, fähig Konvergenzprobleme 

langfristig zu lösen ? 



 


