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The past decade has dramatically shaped the European economic landscape. After the global 

financial and economic crisis of 2008/09 hit the continent, the southern European periphery 

exemplified by Greece experienced a strongly diverging economic development. As capital 

inflows from the North dried up, the highly indebted southern euro countries running large 

current account deficits provoked fears of contagious sovereign defaults. The EU responded to 

the subsequently escalating ‘euro crisis’ with a series of institutional adjustments including the 

hitherto unwanted bail-out opportunities for individual member states. While these reforms 

were meant to strengthen supra-national capacities and cohesion, in 2016, UK citizens rather 

decided to exit the EU as the first country in history and being one of its economically powerful 

member states in the North. However, the corresponding heated debates about ‘Grexit’ and 

‘Brexit’ on opposite sides of Europe also reflected the rising overall skepticism about the 

benefits from economic and monetary integration. Similar discussions across EU member states 

in fact created the impression that the European unification sooner or later might drift apart.  

The question of convergence or divergence of macroeconomic parameters among a diverse set 

of 28 EU countries is thus crucial for a smoothly operating EMU and the future integration 

process as a whole. In fact, the euro crisis highlighted clearly that a high degree of real and 

nominal homogeneity among the participating EA countries is important for both maintaining 

financial stability and finding a ‘one size fits all’ monetary policy for the core and the periphery. 

The purpose of this dissertation is therefore to empirically assess how the group-dynamic 

convergences and divergences in European macroeconomic developments affect the efficiency 

and stability of EMU.  

To this end, the first article, ‘One Size Fits Some: A Reassessment of EMU’s Core-periphery 

framework’, follows a multivariate framework using the Macroeconomic Imbalance 

Procedure’s scoreboard of indicators to cluster EU economies in terms of external balances, 

competitiveness, indebtedness, and economic performance. The country group pattern of 

European business cycles based on univariate output gap series is assessed in the second article, 

‘The core-periphery pattern of European business cycles: A fuzzy clustering approach’. 

And, finally, the third article, ‘Global vs. group-specific business cycles: The importance of 

defining the groups’, looks at multivariate European business cycles in a worldwide country 

sample. This allows to disentangle the European co-movements from those at a global level. 
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Die europäische Wirtschaftslandschaft hat sich in den letzten zehn Jahren stark verändert. Nach 

der globale Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008/09 wiesen die südeuropäischen 

Peripherieländer und insbesondere Griechenland stark divergente Wirtschaftsentwicklungen 

auf. Das plötzliche Versiegen der Kapitalströme aus den Kernländern im Norden schürte 

Ängste, dass die hochverschuldeten südlichen Euroländer, die gleichzeitig hohe 

Leistungsbilanzdefizite aufwiesen, Staatsbankrotte erleiden könnten. Die EU reagierte auf diese 

„Eurokrise“ mit einer ganzen Reihe von institutionellen Maßnahmen, die auch die bis dato 

ungewollte Haftung für Schulden anderer Mitgliedsstaaten beinhaltete. Zwar waren diese 

Reformen eigentlich dazu gedacht, die supra-nationalen Kompetenzen und den Zusammenhalt 

der Staaten zu stärken, doch entschied sich Großbritannien als eines der wirtschaftsstarken 

nordeuropäischen Volkswirtschaften 2016 für den Austritt aus der EU. Die hitzigen Debatten 

über einen „Grexit“ und den „Brexit“, die auf beiden Seiten Europas geführten wurden, 

reflektieren dabei die insgesamt zunehmend skeptische Haltung gegenüber den Vorteilen der 

wirtschaftlichen und monetären Integration in ganz Europa. Es entstand bisweilen sogar der 

Eindruck, dass die EU früher oder später auseinander brechen könnte. 

Die Frage der Konvergenz oder Divergenz makroökonomischer Entwicklungen zwischen den 

sehr unterschiedlichen EU-Volkswirtschaften ist daher von zentraler Bedeutung sowohl für die 

Funktionsfähigkeit einer gemeinsamen Währung, die einen hohen Grad an realer und nominaler 

Homogenität voraussetzt, als auch für den Integrationsprozess an sich. Ziel der Dissertation ist 

es daher herauszustellen, wie die gruppendynamischen Konvergenzen und Divergenzen 

makroökonomischer Entwicklungen die Effizienz und Stabilität der EWWU beeinflussen. 

Zu diesem Zweck befasst sich der erste Forschungsartikel ‘One Size Fits Some: A 

Reassessment of EMU’s Core-periphery framework’ mit der Gruppendynamik 

ökonomischer Entwicklungen auf Basis der Indikatoren des Macroeconomic Imbalance 

Procedure zu Außenwirtschaft, Wettbewerbsfähigkeit, Verschuldung und wirtschaftlicher 

Performance. Der zweite Forschungsansatz ‘The core-periphery pattern of European 

business cycles: A fuzzy clustering approach’ fußt auf der univariaten Analyse von Kern-

Peripherie-Strukturen in europäischen Konjunkturzyklen. Schließlich widmet sich der dritte 

Artikel ‘Global vs. group-specific business cycles: The importance of defining the groups’ 

der relativen Wichtigkeit globaler und gruppenspezifischer (z.B. europäischer) Faktoren für 

nationale Konjunkturzyklen.  


