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Zypern - Glückwunsch 
 

 

 

I. 

Das zyprische Parlament hat die von der Troika (Euro-Gruppe, EZB und IWF)  angebotene 

Hilfe einstimmig abgelehnt. Niemand stimmte dafür – nicht einmal die den zypriotischen 

Verhandlungsführern nahestehenden  Parlamentarier! Wahrscheinlich waren keine gewählten 

Parlamentarier in die Verhandlungen einbezogen. Waren es nur Vertreter jener Gruppen, die 

die drohende Illiquidität und Insolvenz mit verursacht haben?  

 

Das Ergebnis der Abstimmung des zyprischen Parlamentes bzw. Souveräns gibt uns aber kein 

Recht, diese Ablehnung des Angebotes kopfschüttelnd, quasi als irrational zu kommentieren, 

so wie zuvor zwei Sieger in der vor kurzem erfolgten Parlamentswahl in Italien nicht als 

„Clowns“  zu verstehen und öffentlich abzuqualifizieren sind. Diese „Clowns“ und diese 

Parlamentarier sagen offenbar das, was die Bevölkerungen fühlen und denken. Der Souverän, 

insbesondere der ausländische Souverän ist um jeden Preis zu achten! Politiker sind vom 

Souverän bezahlte Beschäftigte!  Ein Recht zu derart despektierlichen Äußerungen können 

sich im Grunde nur Nicht-Demokraten oder Uninformierte oder unkontrolliert Mächtige 

erlauben. Die Berücksichtigung der Intentionen des Souveräns ist Demokratie und kein 

Populismus! 

 

Eine nach der Ablehnung des Angebotes abgegene öffentliche Erklärung eines hohen 

Politikers, daß es wohl niemanden am internationalen Kapitalmarkt gibt, der Zypern alternativ 

entsprechende Kredite gibt, erinnert an den Bräuer - Kirch - Fall bzw. an Versuche, die 

Kreditwürdigkeit einer Partners herabzureden oder auch einen Dritten zu „warnen“, sich nicht 

in die Interessenssphäre einzubringen. Russland wird diesen Hinweis verstehen und „rein“ 

unternehmerisches Engagement mittels Direktinvestitionen im Bankenbereich oder im 

Energiesektor sowie Hilfe anbieten. Dabei hat Russland schon einmal, im Jahre 2011, nach 

der Explosion im größten Kraftwerk Zyperns sowie der Herabstufung der Bonität und bei 

einem vom internationalen Kapitalmarkt geforderten Zinssatz von 12 Prozent, einen 

Hilfskredit in Höhe von 2,5 Mrd. Euro an Zypern gegeben. Russland und ggfs. China (und 

nicht mehr Libyen) sind für Zypern nach „Europa“  die einzigen möglichen alternativen 

Verhandlungspartner, da der IWF sich von der Euro-Gruppe und EZB hat einbinden lassen. 

Es ist für Zypern, aber auch für uns zu hoffen, dass Zypern eine Alternative zum Angebot der 

Troika findet. 
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II. 

Die Regierung Zyperns stellte am 26.6.2012 wegen einer drohenden Staatsinsolvenz ein 

Hilfsgesuch an die EU. Ende Februar 2013 betonen plötzlich verschiedene europäische 

Institutionen ein besonderes Eilbedürfnis, so dass bei diesem aufgebauten Zeitdruck eine 

Einigung über ein Rettungspaket am 16.3.2013 erfolgte. Dabei sind u.a. zwei Dinge zu 

beachten gewesen. Erstens mußte die Hilfe für die „Gewährleistung der Stabilität des Euro-

Raums insgesamt“ sinnvoll und erforderlich sein. Und zweitens müssen im Sinne des non-

bailing-out  die vereinbarten Auflagen einen wahren bzw. ökonomisch und politisch 

geeigneten Anreiz zu einer in Zukunft möglichen soliden Fiskalpolitik bzw. Haushaltsführung 

darstellen. D.h. zum Zeitpunkt der Gewährung des Kredites muß die Rückzahlung möglich 

sein bzw. es darf nichts bekannt sein, was die Rückzahlung verhindern würde.  

 

Die Bedingung der sog. Systemrelevanz (gem. Art. 136, 3 AEUV) ist politisch letztlich 

inhaltsleer. Die relative ökonomische Größe des Landes (vgl. einem kleinen Bundesland) und 

seine finanzielle Verflechtung (hier insbes. mit Griechenland, dabei insges. eine eher geringe 

Verschuldung der zypriotischen Banken bei ausländischen Banken) kennzeichnen eine 

systemische Nichtrelevanz des zypriotischen Staatshaushaltes ebenso wie der Banken. Aber 

dieses würde für alle kleinen Länder gelten, also auch (stets eine Euro-Mitgliedschaft 

unterstellt)  bspw. für Luxemburg, Estland, Lettland, Litauen, Slowenien und Malta, ja wohl 

auch für Irland und Portugal usw. Diese bindende Gemeinsamkeit der kleinen Mitgliedsländer 

macht sie insgesamt zu einem  politischen Gewicht bzw. einer politischen Systemrelevanz die 

diejenige Deutschlands (schon an den Stimmen ablesbar) übersteigt. Entsprechend schadet die 

offenbar nicht auslöschbare deutsche Großmannssucht anstelle von wahrer Diplomatie und 

vor allem kulturellem Verständnis.  

 

Wenn ein deutscher Spitzenpolitiker (Kanzlerin, Finanzminister, Außenminister usw.) 

öffentlich bspw. das Geschäftsmodell der zypriotischen Banken für gescheitert erklärt oder 

aburteilt und Zypern für selbst schuld bezüglich der Lage erklärt, dann wird es in diesen 

Ländern durchaus wahrgenommen und umso mehr als schulmeisterliche Überheblichkeit 

verstanden, je besser die relative wirtschaftliche Lage in Deutschland ist. Die Spitze schafft 

dann derjenige, der ein Exempel (für alle anderen) statuieren will.  Derartige Politiken 

schaden dem Ansehen Deutschlands und  dem Wohle seiner Bürger nachhaltig. Sie zerstören 

den kulturellen Kern Europas. Völker haben ein langes, ein Elephanten-Gedächtnis.  

 

Die Bedingung des glaubwürdigen Anreizes sollte bei einem erwarteten Finanzbedarf von 17 

Mrd. € in dem Rettungspaket durch den von Zypern selbst zu erbringenden Eigenbeitrag in 

Höhe von 7 Mrd. € geschaffen werden. Nur dadurch handelt es sich zum 

Auszahlungszeitpunkt nicht um einen (wegen des non-bailing-out verbotenen) verlorenen 

Zuschuß, sondern um einen Kredit. Dabei ist es unerheblich, ob es sich später als ein Zuschuß 

herausstellt, solange die Politiker dann in der bekannten Weise argumentieren können: 

„Niemand konnte doch  ahnen, daß …… .“    (So wie bspw. ein deutscher Kanzler bei der 

Wiedervereinigung und dem Zusammenbruch der UdSSR angesichts der Werftenkrise in 

Mecklenburg nicht ahnen konnte, daß die Aufträge aus dem Osten wegbrechen.) Also sind in 

diesem Rettungspaket auch einerseits Sicherheiten und andererseits Steuererhöhungen sowie 

Privatisierungen (bspw. des  Hafens und von Banken) enthalten. Hier hinein gehören auch die 

Zwangsabgaben auf Bankeinlagen. 

 

 

III.  

Wenn dann ein deutscher Repräsentant, hier der deutsche Finanzminister öffentlich erklärt, 

die Ausgestaltung der Zwangsabgabe auf alle zypriotischen Bürger mit einer Bankeinlage sei 
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alleine seitens der (so quasi öffentlich an den Pranger gestellten) Regierung Zyperns erfolgt 

und zu vertreten, so ist das typisch und erschütternd. Es ist typisch, da beim deutschen Bürger 

derart der Eindruck entsteht, der deutsche Finanzminister hat mit der Bankenabgabe nichts zu 

tun, obwohl gerade er darauf bestand (zum Kummer vieler anderer europäischer Politiker). 

Erschütternd ist es deshalb, weil er allen Anzeichen nach davon wusste und es zumindest 

billigend in Kauf zu nehmen schien, statt unmittelbar und unmissverständlich ein klares 

deutsches „Nein“ zu der geplanten Ausgestaltung zu erklären.  

Ist das ein Trickie-Schwabe?   

 

Dieses fehlende „Nein“ ist eine politische Katastrophe, denn es zeigt sich wieder, dass die 

deutschen Politiker wahrscheinlich keine zweifelsfreien Garanten und kompromisslosen 

Verfechter einer unmittelbar klaren „Rechtsicherheit“ sind. Hier sei ein kleiner Dank den 

zyprischen Politikern, die noch vor der parlamentarischen Abstimmung die Kleinanleger aus 

dieser Pflicht zur Zwangsabgabe herausgenommen haben und den Parlamentariern, die die 

Vorlage der Zwangsabgabe insgesamt abgelehnt haben, gezollt. 

 

Vielleicht war dieses Verhalten des Ministers eine logische Folge des von ihm erklärten 

Selbstverschuldens Zyperns oder eine einfache Art von Situationsopportunismus oder ein 

Versuch, den Handlungsspielraum der Politik gegenüber den Sparern generell in Richtung 

von Vermögensabgaben für die nahe Zukunft auszudehnen. Eine Begründung mit Bezug auf 

Geldwäsche und einer Warnung seitens des BND (bei einem befreundeten Staat und Mitglied 

der EWU/EU !) Ende 2012, daß durch eine finanzielle Hilfe insbes. Inhaber russischer 

Schwarzgeldkonten gerettet würden, ist ein extremer politischer Affront. Wer solche Politiker 

hat, der schafft sich jeden Tag neue (nicht nur europäische) Freunde. 

 

Gleichwohl ist jedem Bürger in Deutschland und in den anderen EWU-Ländern es 

unausgesprochen klar, daß derartiges auch in Deutschland ab sofort prinzipiell möglich ist, 

sofern es den Politikern nach einem Politikversagen opportun erscheint und sie gleichzeitig 

glauben, den dann möglicherweise ausgelösten Banken-Run durch Bankfeiertage unterbinden 

zu können.  Diese aufscheinende Möglichkeit beinhaltet sowohl die einer Zwangsabgabe als 

auch die Schließung der Banken über mehrere Tage (Bankfeiertage).  

Wer also in Zukunft nicht mindestens 10 Prozent seines Geldvermögens (hier bestehend aus 

Bargeld und Bank- sowie Geldmarktfondseinlagen) bar hält, der handelt nicht risikobewußt. 

Schließlich scheinen sich viele deutsche und europäische Politik an immer mehr Formen der 

„stillen“ Enteignung zu gewöhnen.  

 

Das Vertrauen der Bürger in das System wurde wieder einmal stark geschädigt – der ganze 

Vorgang mit der Inkaufnahme von Rechtsverletzungen erscheint damit als eine Politik, die 

nicht dem Wohle des deutschen Volkes dient. Eine noch hinzukommende Häme, daß man die 

Zustände nicht herbeigeführt und zu vertreten hat oder gar daß derart das deutsche 

Engagement und Risiko geringer ist, ist spießig. 

 

Dabei könnten die zyprischen Politiker aus dem Fall Island, insbes. der insolventen Online-

Direktbank Landesbanki Icesave lernen, indem sie die Einlagen der inländischen Bürger 

vollständig garantieren bzw. sichern (um derart auch Kaufkraft zu erhalten und soziale 

Spannungen zu begrenzen) – und indem sie möglichst schnell die Banken (hier sogar konform 

zum Rettungspaket) an Ausländer (hier Rußland) bei voller inländischen Einlagensicherung 

verkaufen. Dann erhielte die jeweilige Bank quasi einen ausländischen Garanten (lender-of-

last-resort), durch den das Vertrauen hergestellt wird und Panikabflüsse vermieden werden.   

Ansonsten frieren sie die Einlagen von Ausländern ein oder verhängen kurzfristige 

Kapitalverkehrskontrollen. Im Insolvenzfall werden auch die Einlagen von Ausländern nach 
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und nach aus der Insolvenzmasse ausgezahlt bzw. befriedigt, wobei erst die Aktionäre voll 

haften und dann die Gläubiger bzw. Inhaber von Bankanleihen bzw. Bank-Bonds sowie 

Bank-Bills usw. Dieses Verfahren entspricht dem Recht und wurde im Falle Islands durch den 

Gerichtshof der Europäischen Freihandelszone (EFTA) gegen die unmittelbar von den 

Regierungen des UK und der Niederlande (sowie deren vorgenommenen Auszahlung an ihre 

Bürger) bestätigt. Selbst dafür gibt es bei Besicherung durch künftige Einnahmen oder 

Termin-Verkäufe künftiger Fördermengen aus den Gasfeldern ausreichend Kredite am 

internationalen Markt – insbesondere aber in Russland mit seiner Energiestrategie (vgl. bzgl. 

Turkmenistan usw.). Selbst einen von Zypern erklärten Austritt aus dem Euro und die 

Einführung einer eigenen Währung könnte das Land „verkraften“  - bei einer kurzfristigen 

Abwertung von bis zu 40 Prozent und einer langfristigen Aufwertung gegenüber dem Euro 

aufgrund der Einnahmen aus dem Energiesektor. 

 

Einem einseitig erklärten Austritt steht allerdings und nur die „ethnisch-seelische“  Bindung 

Zyperns an Griechenland entgegen. Schließlich hat Zypern seit dem erzwungenen Rückzug 

des UK vom Suezkanal 1954/57 eine besondere strategische Bedeutung – nicht nur für das 

UK, welches die damalige nationalistisch-griechische Bewegung gewaltig unterdrückte und 

heute noch mit den britischen Militärbasen als „Souverän“ mit eigenen Zollstellen usw. auf 

der Insel präsent ist. Und schließlich hat das „griechische“ Zypern noch am 24.4.2004, also 

unmittelbar vor dem EU-Beitritt am 1.5.2005 per Volksabstimmung die Vereinigung Zyperns 

abgelehnt.   

 

IV. 

 

Ansonsten erscheinen die Euro-Politiker wie Gefangene ihrer Club-Rhetorik. In einer wahren 

fortlaufenden Gipfel-Abgeschiedenheit werden in getragener festlicher Bunker- und Retter-

Mentalität immer schneller weitere Direktiven und Vereinbarungen beschlossen und in Papier 

gemeißelt. Schließlich gilt die Endlosung: „Scheitert der Euro, dann scheitert Europa“. Sie 

machte aber selbst dem unpolitischen Bürger klar, dass alles für dieses Konstrukt von Europa 

eingesetzt und geopfert werden wird – vom Kleinod bis zu Elementen der Rechtstaatlichkeit 

und Demokratie. Dabei ist diese Endlosung so glaubwürdig, wie jene weiterreichende wäre, 

die man aus deutschem Politikermund  wohl 1986/1989 in der DDR hätte hören können: 

„Scheitert das Integrationssystem UdSSR, dann scheitert der Weltfrieden“. 

 

Die Vereinigung von einzelnen Staaten bspw. zu einem „Europa“ und die Übernahme einer 

gemeinsamen Währung ist, soll sie Bestand haben und dem Wohl der Bürger dienen, eine von 

der Überzeugung und dem Willen getragene, gelebte Entscheidung. Es ist eine Sinn- und 

Wertegemeinschaft.  

 

Wenn man aber beobachtet, wie das Demokratiegebot und die Rechtssicherheit politisch 

„gestreckt“ werden (nicht nur in abgeschiedenen nächtlichen Gipfeltreffen, nicht nur mit dem 

geschaffenen Zeitdruck für den Politischen Prozeß von  Bundestag, Bundesrat und 

Bundespräsident, usw.) und wenn man selbst von sog. Experten/innen und Bankern liest, dass 

die EZB, dass die Politik stets zur Rettung des Euros „letztlich so weit gehen musste“, dann 

ist es nicht nur falsch! Es stärkt den Wunsch vieler Bürger, auszusteigen  -  nicht nur aus 

diesem Konstrukt, sondern selbst aus der Idee „Europa“.  

Fatal!  

 

Die gegenwärtige Vertrauenskrise ist nicht vom Himmel gefallen. Sie wurde jetzt mit der 

Behandlung einer notwendigen Restrukturierung Zyperns geschaffen.  
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So soll einerseits jeder Deutsche bald einsehen müssen, daß es eines einheitlichen 

Einlagensicherungssystems in der EWU bedarf – und das wird dann bald durchgepeitscht 

werden. Die Bankenaufsicht seitens der EZB wurde gerade in Papier gegossen. Und diese 

Einsicht wird verkündet werden, obwohl gerade „Zypern“ (und zuvor Island im Gegensatz zu 

den sog. Rettungsaktionen und Milliardenumverteilungen in der EU/EWU) noch einmal vor 

der Bankenunion und dem einheitlichen Einlagensicherungssystem eindringlich warnt.  

Zum anderen werden mit dem inhaltsleeren Begriff „Vertrauenskrise“ die politischen 

Entscheidungen in der Vergangenheit (von der Aufnahme bis hin zu der Arbeit der 

europäischen Gremien sowie der nationalen Politik), die zu Politikversagen und zur Krise 

geführt haben, weder ernsthaft diskutiert, noch revidiert. Es geht politisch stets nur noch 

darum, welches der nächste Schritt ist, der durch die Krise notwendig erscheint und nur durch 

sie (nur schneller?) politisch möglich ist.  Hauptsache: schnell weiter bevor zu viele Bürger 

die jeweiligen Zusammenhänge verstehen – jeder kritische gesellschaftliche Diskurs wird 

derart von vornherein obsolet und politisch selbstgefällig abgetan. Jede Beschleunigung 

dieses Integrationsprozesses lässt die Kultur (der Demokratie, der Rechtssicherheit, der 

Bürgerpartizipation, der Vielfalt usw.) weiter verkümmern und die Berufseuropäer als 

Avantgarde erscheinen.  

   

Die europäischen (Staats-) Krisen, also die Abfolge sog. Vertrauenskrisen beginnend auf dem 

Interbankenmarkt, sind der Weg zu diesem politischen Europa, welches die Bürger wohl mit 

Mehrheit so nicht wollen.  

Gleichwohl, schließlich will ja jeder nur das Glück die Bürger, wird es neben den Bürgern 

aufgebaut – immer wieder hat man mal den Bürger nicht ausreichend mitgenommen,  wurde 

u.U. etwas nur missverständlich formuliert oder war im Nachhinein etwas eher anders 

gemeinten. Und immer wieder hört der Bürger rhetorisch hervorragend verdrechselte Reden 

von Gutpolitikern sowie von den Erfolgsgeschichten gerade verkündeter 

Beschäftigungsinitiativen.  

Und in dieses Konstrukt werden die Bürger durch die Macht des derart politisch 

Geschaffenen, des dann Faktischen gezwungen, einzuziehen und so verformt zu leben. 

 

19.3.2013 

 

 


