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Es ist unwahrscheinlich, dass das in der vergangenen Woche von europäischen 
Politikern beschlossene zweite Rettungspaket für Griechenland die Probleme des 
Landes oder der Euro-Zone endgültig beseitigt. 
     Einige Kommentatoren haben geschätzt, dass das Paket mit zusätzlichen 
Hilfen in Höhe von 109 Mrd. Euro - alle Quellen eingerechnet - die Schulden 
Griechenlands, bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt, um rund zwölf Prozent 
reduzieren wird. 
     Angesichts der griechischen Verschuldung, die nach Berechnungen 2012 ein 
Hoch bei 166 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreichen wird, werden 
offizielle Hilfen in dem zu erwartenden Umfang in keinem Fall eine Lösung der 
Krise herbeiführen. 
     Nach dem aktuellen Stand der Beschlüsse umfasst das zweite Hilfspaket das 
gesamte Rettungsarsenal: Eine Umschuldung, Anleiherückkäufe, Schuldentausch 
mit Laufzeitverlängerung und eine Senkung der Finanzierungskosten. Was nun 
weiter? Im Fall einer Schuldenlast, die nicht dauerhaft finanziert werden 
kann, bleiben einem Staat drei Möglichkeiten: Wachstum und Schuldenabbau, 
Inflation und damit Wertminderung der Schuldenlast - oder Zahlungsausfall. 
     Wachstum dürfte unter den gegenwärtigen Gegebenheiten in Griechenland ein 
frommer Wunsch bleiben. Die von den Gläubigern Griechenlands verordneten 
Sparmaßnahmen haben die Wirtschaft des Landes ins Koma versetzt. Die 
Inflationsentwicklung kann Griechenland nur begrenzt beeinflussen. So bleiben 
der Zahlungsausfall und eine Umschuldung auf lange Sicht. Außer Acht gelassen 
wird bei diesen Erwägungen die Möglichkeit eines Verlusts der staatlichen 
Souveränität infolge der Wirtschaftsmisere - ein Weg, den Neufundland in den 
1940er Jahren beschritt und der das Land 1949 zu einer kanadischen Provinz 
machte. 
     In Zeiten der Krise beschwören Kommentatoren gerne ein 
Untergangsszenario, den Niedergang der Euro-Zone und ihrer gemeinsamen 
Währung. Das Problem staatlicher Schulden hängt mit der von Einzelnen 
beschworenen Notwendigkeit der Aufgabe des Euro allerdings in keiner wie immer 
gearteten Weise zusammen. 
     In der Eurozone kann, einige Außenseiter ausgeklammert, niemand einen 
Anreiz darin sehen, das Auseinanderbrechen des Euro zu fördern oder davon zu 
profitieren. Einerseits ist die Währung eines Landes oder eines Währungsblocks 
eine sozialpolitische Entscheidung, wie etwa die Festlegung der Landessprache 
oder der Nationalflagge. Es ist schwierig, sich vorzustellen, dass ein 
Politiker in Europa eine dem politischen Selbstmord nahezu gleichkommende 
Entscheidung für den Austritt aus der Währungszone treffen und den Versuch 
unternehmen könnte, unter den gegenwärtigen Bedingungen eine neue 
Landeswährung einzuführen. 
     Die Vorteile der Einheitswährung - der Wegfall des Wechselkursrisikos mit 
den wichtigsten Handelspartnern, die internationale Liquidität der eigenen 
Währung - sind zu groß und die Risiken eines Alleingangs zu enorm. Er würde 
kaum das Schuldenproblem lösen können, wozu kommt, dass die bestehende 
Verschuldung ja zum größten Teil in Euro bestehen bleiben würde. 
Außerdem sind die Märkte nicht in der Lage vorzuschreiben, welche 
Zahlungseinheit ein Land zu verwenden hat. Eine solche Sichtverweise setzt die 
Euro-Zone fälschlicherweise mit dem Bretton Woods-System gleich. Ein 
derartiger Vergleich hinkt aber gewaltig. Der Euro ist eine der Stützen in den 
weltweiten Devisenmärkten, was eher ein Anzeichen für Erfolg ist als für 
Misserfolg. 
     Es ist wichtig, im Fokus zu behalten, dass es sich beim Euro nicht 
einfach um ein Prestigeprojekt der Europäischen Union handelt, sondern um ein 



wesentliches Element für das effiziente Funktionieren des Binnenmarkts. Die 
Schaffung des Euro war ein Meilenstein auf dem Weg zur europäischen 
Integration. 
     Damit gingen, wie EZB-Präsident Jean-Claude Trichet unlängst angedeutet 
hat, auch gewisse Risiken einher, die nunmehr dringend eine straffere 
Haushaltsdisziplin und ein Mindestmaß an finanzpolitischer Koordination 
erfordern. 
     Der händeringende Eiertanz der politisch Verantwortlichen in der Eurozone 
samt den damit verbundenen Verrenkungen ist vielleicht nicht schön anzusehen, 
aber ein gut geübtes Ritual auf dem Weg zu unbequemen Entscheidungen. Ginge es 
bloß um den Zahlungsausfall Griechenlands und den versperrten Zugang zum 
Kapitalmarkt, wäre diese Übung wahrscheinlich gar nicht notwendig. Ein solcher 
Umstand würde sicherlich Griechenland und andere Länder in Zukunft automatisch 
zu Haushaltsdisziplin zwingen. Die wahre Sorge liegt in einer Kettenreaktion 
von Zahlungsausfällen begründet. Wo diese aufhört, können wir nur vermuten, 
eine wirtschaftliche Katastrophe dieser Größenordnung würde uns mit großer 
Sicherheit alle bedrohen. 
     Die einzige wirkliche Alternative besteht daher in einem Schuldenerlass, 
wobei die Restschuld mit hoher Wahrscheinlichkeit getilgt werden kann. 
Gleichzeitig muss der Druck auf eine Reform des Staatshaushalts hoch bleiben. 
     Die gesamte Europäische Union, nicht bloß die Eurozone, muss 
Verantwortung für die griechischen Schulden übernehmen und diese auf den 
internationalen Kapitalmärkten möglichst günstig refinanzieren - wie es 
beispielsweise die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
gemacht hat - und damit die griechische Schuldenlast auf eine Größenordnung 
zurückführen, die bewältigbar ist. Da die aktuelle Schuldenlast Griechenlands 
mit 340 Mrd. Euro für das Land alleine nicht tragbar ist, ist es nicht mehr 
als eine Farce, Rettungspakete zu beschließen, welche die Belastung noch 
vergrößern. 
     Auch eine Anhebung der Risikoprämien ist kontraproduktiv. 
Das Zögern der in Schwierigkeiten geratenen Länder, Hilfen von der EU und dem 
Internationalen Währungsfonds in Anspruch zu nehmen, legt den Schluss nahe, 
dass das Moral-Hazard-Problem, also ein Verhalten des Schuldners zu Lasten des 
Gläubigers, überbewertet worden ist. Höhere Risikoprämien sind kaum mehr als 
ein oberflächlicher Anschein von Marktdisziplin. Unter den gegenwärtigen 
Bedingungen tragen sie vielmehr zur Verschärfung des Grundproblems bei. 
     Im Alten Testament (im Buch Levitikus) wird ein Schuldenerlass nach 50 
Jahren empfohlen. Die Logik dahinter ist, dass Schulden, die in einem halben 
Jahrhundert nicht getilgt werden können, sowohl ein Versäumnis des Gläubigers 
wie auch des Schuldners darstellen. In diesem Sinne sollte sich die Euro-Zone 
auf das Unvermeidliche einstellen und auf einen geregelten Zahlungsausfall 
Griechenlands vorbereiten. 
     In diesem Prozess könnte auch die Finanzierung nationaler 
Haushaltsdefizite mit der Ausgabe von Euroland-Bonds oder anderen Euroland-
Papieren erfolgen. Emissionen eines Landes über den gebilligten Rahmen hinaus 
wären dann keine Staatsanleihen mehr und hätten keine Unterstützung von der 
Eurozone, weder stillschweigend noch in anderer Form. Das stünde auch im 
Einklang mit der Intention der Maastricht-Kriterien. 
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