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Das 100-Mrd.-Stützungsprogramm für Griechenland hat 
nicht gereicht. Entgegen den Versprechungen sind Haus-
haltsloch und Zinsen für Staatsanleihen des Landes weiter 
gestiegen. Unseren EU-Krisenakrobaten fällt nun nicht 
Anderes ein, als das Rettungspaket weiter aufzublähen.  

Die Ereignisse überstürzen sich. Erst ist die Rede von einem 
„Geheimtreffen“ zwischen dem Präsidenten der Europä-
ischen Zentralbank (EZB), den Finanzministern und dem 
Europäischen Währungskommissar; dann forderte der IWF 
von der griechischen Regierung zusätzliche Privatisierungen 
vorzunehmen (die Akropolis dürfen die Griechen aber 
vorerst behalten); schließlich räumte auch der Leiter des 
Rettungsfonds, Klaus Regling, die Möglichkeit einer Staa-
tsinsolvenz Griechenlands ein. Es entsteht der Eindruck, 
dass die Griechen nicht klarkommen und dass natürlich die 
fleißigen Sparernationen einspringen müssen.

Gibt es eine Alternative?

Dabei hat sich die Regierung Papandreou durchaus die Spar- 
und Privatisierungsauflagen zu Eigen gemacht und durch-
gesetzt. Diese waren unsozial und volkswirtschaftlich eher 
widersinnig. Die griechische Regierung musste sehen, dass 
Steuereinnahmen wegbrachen und der Weg in die Rezession 
beschritten wurde. Eine Gesundung der Staatsfinanzen ist 
auf diesem Weg nicht zu erreichen. 

Eine andere Lösungsmöglichkeit, um eine Staatsinsolvenz zu 
vermeiden, wird auch diskutiert. Sie heißt „Schuldenschnitt“ 
(„haircut“). Mit anderen Worten, diejenigen Banken, die 
Inhaber griechischer Staatsanleihen sind, müssen an der 
Krisenbewältigung beteiligt werden. Das wäre nur gerecht, 
denn bisher haben sie an den Staatsanleihen gut verdient. 
Das ist Finanzkapitalismus heute: Zu historisch niedrigen 
Zinsen konnten die Banken bei der EZB Geld leihen, das 
sie an Griechenland und andere Staaten zu teuren Zinsen 
weiterverliehen. Warum also nicht die Banken beteiligen? 
Warum machen Merkel & Co. hier halt? Es sind (innerhalb 
der EU) deutsche und französische Banken, die den größ-
ten Anteil griechischer Staatsanleihen halten. Der Euro-
Rettungsschirm soll wieder einmal den Banken helfen, nicht 
den in Not geratenen Staaten. Das ist der politische Kon-
flikt: Legt man sich mit den Banken an oder riskiert man das 
Auseinanderdriften der EU?

Der Schuldenschnitt wird kommen. Er könnte aber auch in 
„sanfter“ Form kommen. Eben durch Streckung und/oder 
Reduzierung der Staatsschuld. Das könnte auch einen Spiel-
raum für die Minderung der Sparauflagen schaffen um die 
griechische Binnenwirtschaft nicht zu drosseln. Allerdings 
bleiben die Folgen eines haircuts weitgehend im Unklaren. 

Klar ist, dass davon öffentliche Banken (und  
damit die öffentlichen Haushalte) in nicht unerheblichem 
Maße betroffen sein werden.

Der Fehler liegt im System: Europäische Solidarität 
oder Bankenrettung?

Die Eurokrise hat aber auch eine tiefere Ursache. Als der 
Stabilitätspakt in Kraft trat, hat man geglaubt, dass eine 
gemeinsame Währung die volkswirtschaftlichen Ungleich-
gewichte eher entschärfen würde. Das Gegenteil ist einge-
treten. Der Euro hat die Exportnationen begünstigt. Was 
schnell übersehen wird: Nur dahin kann exportiert werden, 
wo auch nachgefragt wird. Exportnationen können daher 
nur durch Schuldenaufnahme andernorts erfolgreich sein: 
Entweder wird der Auslandskonsum durch private oder öf-
fentliche Verschuldung ermöglicht. Was weiterhin gern über-
sehen wird: Die deutsche Exportstärke resultiert nicht aus 
einer besonders hohen Produktivität, sondern aus einer fast 
zwanzig Jahre andauernden Politik der „Lohnzurückhaltung“. 
Im Kern hat die Absenkung der Reallöhne in Deutschland die 
Exporterfolge erst ermöglicht.

Solange der deutsche Export von der falsch konstruierten 
Währungsunion profitierte, hat die Staatsverschuldung 
Griechenlands und anderer Staaten niemanden ernsthaft in-
teressiert. Erst jetzt, wo es ans gemeinsame Einstehen geht, 
wollen die Profiteure damit nichts zu tun haben.

Deswegen wurde der Stabilitätspakt nicht etwa zu lässig 
gehandhabt, wie Merkel und Westerwelle suggerieren, er 
muss daher auch nicht verschärft werden, sondern er muss 
abgelöst werden durch eine „Wirtschaftsregierung“, in der 
die Wirtschafts-, Sozial- und Währungspolitik gemeinsam 
koordiniert werden. Dazu ist es aber nötig, die unausge-
sprochene Staatsräson, Schutz der Banken vor Verlusten, 
endlich aufzugeben. 

Außerdem muss ein Marshallplan für die EU-Krisenländer 
(Peter Bofinger) aufgelegt werden, der auflagenbewehrt ihre 
Wirtschaft restrukturiert und ihre Binnenmärkte ankurbelt. 
Die dazu notwendigen Finanzen sind bei den Vermögenden 
und nicht bei der breiten Masse der Steuerzahler/innen 
abzuholen. Und schließlich muss die Refinanzierung griechi-
scher Anleihen von der Fessel privater Kapitalmärkte befreit 
werden. Völlig zu Recht fordert der DGB, „die Finanzierung 
der Defizite von den Finanzmärkten zu entkoppeln“. Er 
schlägt dazu die Gründung einer „Europäischen Bank für 
öffentliche Anleihen“ vor, die als Geschäftspartner der EZB 
und kompatibel mit den EU-Verträgen die Anleihen der 
Krisenländer ankauft. Damit kann die Abhängigkeit von den 
Spekulanten durchbrochen werden.
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