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Europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik

Rückblick auf die Sitzung 
der Eurogruppe und die 
informellen Sitzungen der 
ECOFIN-Ministerinnen und 
-Minister am 25. Februar 2022 
in Paris und am 2. März 2022

Aufgrund der aktuellen geopolitischen Entwick-
lungen in der Ukraine hat die französische Rats-
präsidentschaft die Planungen kurzfristig grundle-
gend geändert und den Fokus der Beratungen der 
ECOFIN-Ministerinnen und -Minister, der Euro-
päischen Kommission und der Europäischen Zen-
tralbank (EZB) auf die Lage in der Ukraine gelegt. 
Es fand ein intensiver Austausch statt, insbeson-
dere zu den wirtschaftlichen und finanziellen Fol-
gen der militärischen Aggression Russlands gegen 
die Ukraine sowie zu möglichen Sanktionen.

Einleitend gaben die Europäische Kommission und 
die EZB eine erste vorläufige Einschätzung zu den 
möglichen wirtschaftlichen und finanziellen Fol-
gen. Sie betonten insbesondere die bestehenden er-
heblichen Unsicherheiten. Die Europäische Kom-
mission erläuterte die Finanzsanktionen wie am 
Vortag politisch entschieden. Die EZB bekräftigte 
erneut, geldpolitische Entscheidungen datenba-
siert zu treffen. Bundesfinanzminister Christian 
Lindner betonte die besondere Bedeutung der eu-
ropäischen gemeinsamen Werte und Interessen in 
dieser Zeit sowie die Notwendigkeit der umfängli-
chen Unterstützung für die Ukraine. Er sprach sich 
dafür aus, persönliche Sanktionen gegen den rus-
sischen Präsidenten Wladimir Putin und den rus-
sischen Außenminister Sergei Lawrow zu verhän-
gen. Alle Optionen lägen weiterhin auf dem Tisch, 
auch ein Ausschluss Russlands aus der Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommuni-
cation sei denkbar. Dies sei sorgfältig zu prüfen. 

Auch die anderen wortnehmenden Mitgliedstaa-
ten brachten ihre Unterstützung für die Ukraine 
und ihre Sorge zum Ausdruck. Im Mittelpunkt der 
Beiträge standen die humanitären und wirtschaft-
lichen Folgen des russischen Angriffs auf die Ukra-
ine, die Auswirkungen auf die Energieversorgung 
und -preise, Möglichkeiten zum Schutz der eu-
ropäischen Wirtschaft und der Umgang mit den 
mit der Krise einhergehenden möglichen zusätzli-
chen fiskalischen Belastungen. Die ECOFIN-Minis-
terinnen und -Minister widmeten sich vertieft der 
Sanktionsfrage.

Beim Mittagessen trug Daniela Schwarzer (Execu-
tive Director in Europa und Eurasien für die Open 
Society Foundations) vor. Der Schwerpunkt ihrer 
Intervention lag ebenfalls auf der Ukrainekrise und 
der geopolitischen Situation. Im Mittelpunkt des 
Mittagessens stand allerdings der Entwurf einer 
gemeinsamen Presseerklärung zur Ukraine, welche 
die ECOFIN-Ministerinnen und -Minister zusam-
men mit der Europäischen Kommission und der 
EZB verabschiedet hatten. Die Ministerinnen und 
-Minister bekräftigen darin, die am Vortag vom Eu-
ropäischen Rat verabschiedeten wirtschaftlichen 
und finanziellen Sanktionen unverzüglich umset-
zen zu wollen, und baten die Europäische Kommis-
sion und die EZB, die Folgen einer weiteren Ein-
schränkung des Zugangs russischer Finanzinstitute 
zum Finanzsystem zu prüfen. Die Präsidentin der 
EZB Christine Lagarde veröffentlichte am 25.  Fe-
bruar 2022 ein zusätzliches eigenes Statement zur 
Ukraine, in dem sie bekräftigt, dass die EZB die von 
der  EU und den europäischen Regierungen be-
schlossenen Sanktionen umsetzen werde. Ferner 
wird darin unterstrichen, dass die EZB bereit sei, 
alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um ih-
rer Verantwortung für die Sicherung der Preis- und 
Finanzstabilität im Euro-Währungsgebiet gerecht 
zu werden.
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Eurogruppe

Die Eurogruppe tauschte sich zunächst über die 
Überprüfung der wirtschaftspolitischen Steuerung 
(sogenannte Economic Governance Review) in Be-
zug auf die Eurozonendimension des makroöko-
nomischen Ungleichgewichteverfahrens (Macro-
economic Imbalance Procedure, MIP) aus. Im 
Oktober  2021 hatte die Europäische Kommission 
die Überprüfung des Stabilitäts- und Wachstums-
pakts sowie des MIP wieder aufgenommen. Die 
Eurogruppe stimmte darin überein, dass sich die 
Wirtschaft im Euroraum weiter erholt, was für die 
Angemessenheit der gemeinsam getroffenen Maß-
nahmen spricht und die Zuversicht bestärkt, dass 
die Wirtschaft den zunehmenden Herausforderun-
gen gewachsen ist. Die Ministerinnen und Minis-
ter teilten die Meinung, dass das MIP einen Beitrag 
zum Abbau von Ungleichgewichten leiste, und er-
kannten die Bedeutung für den Euroraum an. Ei-
nige Ministerinnen und Minister sprachen sich für 
eine stärkere Rolle der Eurogruppe aus, um die Ei-
genverantwortung und politische Zugkraft des 
Verfahrens zu steigern. Die Ministerinnen und 
Minister stimmten im Allgemeinen darin über-
ein, die Verbindung zwischen dem MIP und an-
deren Überwachungsprozessen (insbesondere den 
Eurozonen empfehlungen) zu stärken. Auch aus 
deutscher Sicht leistet das bestehende MIP einen 
wichtigen Beitrag für die Früherkennung von po-
tenziellen Krisen. Bundesfinanzminister Christian 
Lindner hob in seiner Intervention insbesondere 
die Bedeutung der Beibehaltung des asymmetri-
schen Ansatzes bei der Bewertung von Leistungs-
bilanzüberschüssen und -defiziten als angemessen 
und gerechtfertigt hervor.

Anschließend befasste sich die Eurogruppe mit dem 
aktuellen Stand der Arbeiten der EZB zum digita-
len Euro. Am 14. Juli 2021 hatte der Gouverneurs-
rat der EZB den Start einer zweijährigen Untersu-
chungsphase für einen digitalen Euro beschlossen 
(„Investigationsphase“). Die Europäische Kommis-
sion hat kürzlich in Aussicht gestellt, voraussicht-
lich Anfang 2023 einen möglichen Rechtsakt zum 
digitalen Euro vorzustellen. Zunächst informier-
ten die EZB und die Europäische Kommission die 

Eurogruppe über die laufenden Arbeiten zum di-
gitalen Euro: Die EZB erläuterte den laufenden Ar-
beitsprozess und stellte insbesondere den Sach-
stand in Bezug auf mögliche Anwendungsfälle für 
einen digitalen Euro vor. Die Europäische Kommis-
sion informierte, dass sie eine öffentliche Konsul-
tation in Vorbereitung des Gesetzgebungsprozesses 
zeitnah anstoßen werde. Die Eurogruppe bekräf-
tigte erneut die weitreichende Bedeutung des Pro-
jekts zum digitalen Euro. In der Diskussion brach-
ten die wenigen intervenierenden Mitgliedstaaten 
ihre Unterstützung der laufenden Arbeiten der EZB 
zum Ausdruck. Die Eurogruppe veröffentlichte ein 
Statement und begrüßte darin den Einsatz der 
EZB und der Europäischen Kommission. Die Eu-
rogruppe bekräftigte, in diesem Prozess weiterhin 
eine aktive Rolle zu spielen.

Des Weiteren wurde über die erreichte Einigung im 
Grundsatz (vorbehaltlich Parlamentsbeteiligung) 
über die von Griechenland beabsichtigte vorzei-
tige Teil-Rückzahlung europäischer Hilfskredite 
aus dem ersten Hilfsprogramm informiert. Über 
die vorzeitige Rückzahlung des Darlehens des In-
ternationalen Währungsfonds durch Griechen-
land bestand bereits zuvor Einigkeit. Dies wurde 
von der Eurogruppe in einem Statement begrüßt. 
Daneben bestätigte die Eurogruppe erwartungs-
gemäß die Wiederernennung von Tuomas Saaren-
heimo als Vorsitzender der Eurogruppen-Arbeits-
gruppe für eine weitere zweijährige Amtszeit ab 
dem 1. April 2022.

Informeller ECOFIN-Rat

Der inhaltliche Fokus lag auf der Sicherstellung 
starken und widerstandsfähigen Wachstums, ins-
besondere auch mit Blick auf die Rolle des europä-
ischen Finanzsektors. Am informellen ECOFIN-Rat 
nahm auch die Vorsitzende des Wirtschafts- und 
Währungsausschusses des Europäischen Parla-
ments Irene Tinagli teil. Ferner waren die Zentral-
bankgouverneurinnen und -gouverneure der na-
tionalen Notenbanken zu den Arbeitssitzungen  I 
und II eingeladen worden.
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In der ersten Arbeitssitzung wurden Wege aus der 
COVID-19-Krise und die Weichenstellungen für 
die kommenden Jahre bis  2030 behandelt. In die 
Debatte führte OECD-Chefvolkswirtin Laurence 
Boone ein, deren Präsentation sich auf Wege zu ei-
ner besseren Zukunft nach der Pandemie in der EU 
konzentrierte, auch vor dem Hintergrund der 
neuen geopolitischen Spannungen. Es bestehe das 
Risiko anhaltend hoher Energiepreise bei gedämpf-
tem Wachstum. Hinsichtlich der geopolitischen 
Spannungen arbeitete sie heraus, dass, während die 
Handelsbeziehungen sowie die direkten Finanz-
beziehungen zwischen Russland und den meisten 
EU-Mitgliedstaaten eher weniger stark ausgeprägt 
seien, russisches Gas eine wichtige Rolle im euro-
päischen Energiemix spiele. Die Energieversor-
gungssicherheit der EU sei ziemlich vulnerabel. Die 
Aussichten der  EU würden auch durch die wach-
sende digitale Kluft mit dem Rest der Welt getrübt. 
Es herrsche ein Qualifikationsdefizit in der EU, und 
die EU habe Probleme, Talente zu halten. Nur we-
nige der Tech-Giganten seien aus Europa. Es gebe 
einen Bedarf an digitalen Investitionen. Um die 
Klimaziele zu halten, seien mehr Innovationen 
im Bereich der sauberen Energie erforderlich so-
wie mehr öffentliche Investitionen. Die Europäi-
sche Kommission teilte die Einschätzung der Orga-
nisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (Organisation for Economic Co-op-
eration and Development, OECD). Sie informierte 
über eine Gruppe hochrangiger Expertinnen und 
Experten, die von Kommissar Paolo Gentiloni ein-
berufen wurde, um sich über die wirtschaftlichen 
und sozialen Herausforderungen Post-COVID aus-
zutauschen. Die Europäische Kommission betonte 
die Rolle von Next Generation  EU und stellte he-
raus, dass es eine gemeinsame Aufgabe sei, Wege 
zur Stabilität zu finden. Die EZB lobte den Beitrag 
der OECD und stellte insbesondere auf die Bedeu-
tung der Banken- und Kapitalmarktunion (Cap-
ital Markets Union, CMU) ab. Die Vorsitzende des 
Wirtschafts- und Währungsausschusses des Eu-
ropäischen Parlaments Irene Tinagli unterstrich 
die Notwendigkeit solidarischen Handelns und 
drückte die Besorgnis des Europäischen Parla-
ments über die Inflation und Energiepreise aus. Die 

Beiträge der wortnehmenden Mitgliedstaaten gin-
gen in die gleiche Richtung: Eine Gruppe Mitglied-
staaten betonte die zentrale Rolle von Bildung und 
Qualifikationen, während andere Mitgliedstaaten 
die Bedeutung einer breiten Innovationsdynamik 
unterstrichen. Einige Mitgliedstaaten unterstri-
chen ebenfalls die Relevanz privater Investitionen, 
andere Mitgliedstaaten stellten auf die Bedeutung 
der CMU ab.

Die zweite Arbeitssitzung befasste sich mit einem 
starken Finanzsektor für stärkeres Wachstum in 
Europa. Die ECOFIN-Ministerinnen und -Minis-
ter wurden von William Wright, Gründer und Ma-
nager des Think Tanks „New Financial“, und Ana 
Botín, Aufsichtsratsvorsitzende der Banco Santan-
der, in die Thematik eingeführt. William Wright er-
läuterte, dass die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen entscheidend für private Investitionen seien. 
Die europäischen Kapitalmärkte seien zu klein 
und fragmentiert, es gebe deutliches Wachstums-
potenzial. Ana Botín betonte ebenfalls die Bedeu-
tung der CMU. Sie stellte insbesondere auf die Rolle 
der Banken ab und erläuterte, dass die Harmonisie-
rung des relevanten rechtlichen Rahmens zentral 
für die Wettbewerbsfähigkeit sei. Die Europäische 
Kommission rief ebenfalls zur Weiterentwicklung 
der Kapitalmarktunion auf. Die Finanzindustrie 
sei der Schlüsselsektor für grüne Investitionen. Bei 
den wortnehmenden Mitgliedstaaten herrschte Ei-
nigkeit über die Bedeutung der CMU. Der Präsi-
dent der Deutschen Bundesbank Joachim Nagel in-
tervenierte zur CMU: Seit das Projekt „Next CMU“ 
im Jahr 2019 präsentiert wurde, seien leider keine 
signifikanten Fortschritte erzielt worden, und der 
aktuelle Sachstand einer Kapitalmarktunion sei 
mithin enttäuschend. Vielleicht seien die bishe-
rigen Pläne einer großen Lösung zu ambitioniert. 
Er schlage daher kleinere, aber realistische Schritte 
vor, z. B. im Bereich „Green Finance“. Dabei handle 
es sich um einen von Grund auf neuen Regelungs-
bereich, den man gemeinsam harmonisiert erar-
beiten könne. Die Harmonisierung von 27  bereits 
bestehenden Insolvenzrechtsregimen beispiels-
weise erweise sich im Vergleich als sehr komplex.
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Informelle Videokonferenz des 
ECOFIN-Rates

Am 2.  März  2022 setzte die französische Ratsprä-
sidentschaft zudem kurzfristig eine informelle Vi-
deokonferenz des ECOFIN-Rates an. Im Mittel-
punkt stand eine erste Bestandsaufnahme nach 
Verabschiedung der umfassenden Sanktionen ge-
gen Russland. Hierbei standen insbesondere die 
Auswirkungen auf den Finanzsektor in Russland, 
die Auswirkungen auf die Wirtschaft der  EU und 
die Diskussion möglicher weiterer Sanktionen im 
Vordergrund.

Die ECOFIN-Ministerinnen und -Minister standen 
in großer Einigkeit hinter den getroffenen Sankti-
onen und forderten die Verabschiedung weiterer 
Maßnahmen zum Schließen von Schlupflöchern 
und zur Verhinderung einer Umgehung von Sank-
tionen. Das Gros der Mitgliedstaaten sprach sich 
explizit für die Erweiterung der Sanktionen gegen 
Belarus und die Einbeziehung von Kryptowährun-
gen aus.

Bundesfinanzminister Christian Lindner dankte 
den EU-Institutionen für die geleistete Arbeit 
und begrüßte ausdrücklich das vereinte Vorgehen 
der EU. Die Maßnahmen gegen die russische Zen-
tralbank seien sehr effektiv gewesen und Deutsch-
land sei offen für die Prüfung weiterer Maßnahmen.
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