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Von nun an geht`s bergab 
 

 

 

I.  Europäische Sehnsucht nach mehr Autonomie 
Die Sehnsucht nach mehr nationaler Autonomie wächst in der EU von UK bis Griechenland, 

vom Baltikum bis Dänemark, von Polen bis Ungarn. Es sind vermehrt national-orientierte 

Politiken und eine steigende Aggressivität gegenüber den Partnerländern zu beobachten. 

Und in derartigen Fällen werden, wie besonders im Falle Griechenland, die 

Argumentationen, Begriffsinhalte und Probleme schnell „verkehrt“ und stets wie 

selbstverständlich massive monetäre Solidarität gefordert. Es entsteht Doppelzüngigkeit: es 

wird in Brüssel oder im (EU-) Ausland anders als Zuhause vor dem Wähler berichtet und 

argumentiert. So wird der einem Aspekt entgegenstehende Aspekt einfach verschwiegen, 

Kausalitäten und Konsistenz ignoriert. Es erscheint bspw. daß Griechenland gar nicht über 

seine Verhältnisse, also auf Pump gelebt hat und daß es gar nicht zu viel konsumiert sowie 

zu viel importiert hat. Es haben die anderen, die bösen Exporteure einfach zu viel exportiert, 

und in jedem Falle zu viel versprochen. Man wurde eigentlich getäuscht, einer Art von 

Konsumterror ausgesetzt. Die Banken haben zu viele Kredite gegeben, sie hätten doch 

sehen müssen, daß die Verschuldung zu hoch wird. Und in der ausbrechenden Krise fühlt 

man sich genötigt und die eigene Ehre bedroht, den Stolz verletzt usw. Und dieser Druck der 

in Europa ökonomisch so dominanten Deutschen. Man scheut sich auch nicht, mit der 

Geschichte zu punkten.  

 

Dabei gibt es aus nicht-griechischer Sicht scheinbar keinen wirklichen Ausweg aus der 

griechischen Staats-Verschuldungs-Krise, höchstens verschiedene sog. Optionen für das 

Durchwursteln mit hohen Abschreibungen zu Lasten der Steuerzahler. Europa hat keinen 

Ausweg  Die als ein Motor der Integration politisch deklarierte Währungsunion (kurz: der 

Euro) ist für die teilnehmenden Länder eine Mausefalle. Und die Eingeschlossenen 

entwickeln eigenartige Verhaltensregeln. 

Der Dank dafür gebührt der Politik, die diesbezüglich seit Ende des letzten Jahrhunderts 

ganze Arbeit geleistet hat. Das Zauberwort, insbesondere das des damaligen Kanzlers H. 

Kohl, bei der Einführung des Euros hieß: Irreversibilität bzw. Unumkehrbarkeit (wie schon bei 

der Wiedervereinigung, ein gänzlich anderer Vorgang) – und infolge dessen heißt dieses 

Wort der heutigen Kanzlerin A. Merkel: Alternativlosigkeit. 

 

Fest gemauert in der Erden wurde eine einzige Form aus Lehm gebrannt – allerdings anders 

als bei Schiller wohl eher gegen das Fachwissen, sondern bewußt mit Entscheidungen, die 

zu extrem hohen Exit-Kosten führen sollten und immer noch führen! Und – welche eine 

Ironie - die gegenwärtige griechische Regierung (unter MP Tsipras und seinem 

Finanzminister) erscheinen fast wie die besten Schüler von Helmut Kohl: Mit jedem Tag 

erhöhen sie die Kosten eines Austritts (bspw. von Griechenland) nach der Staatsinsolvenz 

aus der EWU und dann evtl. aus der EU – für die Deutschen, aber auch für andere Länder! 

Und sie können sich so verhalten bei scheinbar gleichzeitig gutem europäischen Gewissen: 



Schließlich gefährden sie und das kleine Griechenland doch nichts, denn der EZB-

Präsidenten M. Draghi hat nach eigenen Aussagen genug Mittel, den Euro zu retten und 

Kanzlerin A. Merkel wird retten, koste es, was es wolle – dank ihrer germanischen 

Nibelungentreue zu einem lebensblinden Zerrbild einer Vision. Es mag ja für alle anderen 

Mitglieder etwas ärgerlich sein, aber für sie geht es doch um fast „Nichts“ und für 

Griechenland um fast „Alles“.  

 

Dabei kennen doch gerade die Deutschen aus Ost und West Griechenland besonders gut.  

Hat der ehem. deutsche Kanzler H. Schmidt, ein Weltökonom, nicht Griechenland (dem 

„Eckpfeiler der freien Welt“ Adenauer 1954,“Griechenland ist Europa“ Grass 1972) 

angesichts des Wettbewerbes mit der DDR um Griechenland, 1989/81 den solitären Beitritt 

Griechenlands in die EWG unter Hinwegschiebung aller ökonomischen Bedenken politisch 

geebnet (ebenso wie seinerzeit in die Nato) und mit vielen Kredithilfen und Direkt-

investitionen (die letztlich in Kapitalverlusten endeten) den Weg ins ökonomische „Glück“ 

versprochen? Bezahlt als Fahnenträger der Demokratie! 

 

Und müssen denn die Griechen sehen oder gar berücksichtigen, daß im Falle der 

Staatsinsolvenz von Griechenland die EZB ein Musterbeispiel einer sog. Bad-Bank dank 

dessen eigenem nicht-nachhaltigen Geschäftsmodells wird und daß die EZB dann massiv 

von den Mitgliedsländern über die Zufuhr neuen Eigenkapitals rekonstruiert werden muß?  

Aber sieht da wirklich jemand und schrecken diese Kosten wirklich die Politik? 

 

II. Die Medienspektakel 
Warum also diese Panik-Mache in der Presse? Warum diese vielen, vielen politischen 

Treffen ? Wollen diese Politiker nur stets gemeinsam essen – denn wer ständig im Club sitzt, 

kann doch nicht alleine schuldig sein. Aber zur Alleinschuldigen werden, wenn einmal ein 

Mitglied der Troika, konkret: der IWF bei der Verhandlung des 3. sog. Hilfspaketes nicht 

mehr dabei ist? Da wird A. Merkel vorab reisen und um Unterstützung betteln müssen. 

Scheckbuchdiplomatie vom Feinsten. 

 

Nachdem den „Steuerzahlern“ Geld bzw. Vermögen abgenommen wurde, um die (z.T. 

politisch gutgläubig geschwätzten) Kredit- und Kapitalgeber bzw. Gläubiger Griechenlands 

mit seinen 11 Millionen Griechen mit hunderten Milliarden raus- bzw. frei zukaufen, wird es 

den Steuerzahlern jetzt weiterhin abgenommen  für das 3. Hilfspaket und für die Millionen 

verschlingende politische Koordination. Eine Koordination durch Politiker, die jeden Vertrag, 

jede Vereinbarung, natürlich jeweilig politische begründet, „brechen“?  

 

Wer glaubte denn je an den sog. Stabilitätspakt (oder heute an irgendeine Nachfolge-

vereinbarung)? Es glaubten doch wohl selbst seinerzeit nicht einmal ernsthaft die 

Befürworter daran und schon gar nicht jene, die heute warnen und problematisieren. Sie 

waren zuvor nicht politisch genug oder dergl.? Mag sein – aber so geschickt ist dann das 

Personalmanagement der Politik bei der Besetzung der Führungspositionen (Präsidenten 

usw.) von gesellschaftspolitisch wahrgenommen, medienaffinen Institutionen. Wie auch jetzt 

schon wieder zu TTIP und TISA. Und die damaligen Verweise auf Recht und Ordnung 

wurden unter Vernachlässigung des „Gegenargumentes“ doppelzüngig getätigt oder aus 

billiger Überzeugung. Der EuGH wird kein derartiges „Brechen“ feststellen, er ist keine Art 

von unabhängiger „Kontrollinstanz“ wie das BVerfG, sondern eine Institution, die die 

Integration vorantreiben und Handlungsspielräume für die Politiker schaffen soll.  Welch ein 



Missverständnis – nicht nur bei vielen  deutschen Klägern! Und jeder europäischer 

Integrationsschritt schafft rechtliche „Grauzonen“, die niemand verhindern oder gar 

rückgängig machen kann. Das ist Integration! 

 

Ist darüberhinaus nicht ein gekonnter (national „notwendiger“) Vertragsbruch nicht gerade 

ein wesentliches Charakteristikum von Politik?. 

 

Aber ging und geht es in diesen wöchentlich mehrfachen Meetings und Gesprächen auf 

höchster Ebene überhaupt primär um die griechischen Schulden? Die will doch längst jeder 

vom Verhandlungstisch haben – entweder über Verzicht oder über die Verlängerung der 

Laufzeit auf 30 und mehr Jahre bei einer Zinszahlung von Null. Kosmetische staatliche 

Buchführung!  

Geht es hinter den Kulissen nicht auch um die Verständigung / Vorgespräche  u.a. zu 

weiteren Politiken gegen Rußland und des Nicht-Westens, zu weiteren Rüstungsprojekten, 

zu TTIP und viele kleine „Vorbereitungen“ auf TTIP (nicht nur mit still aufgehobenen 

Kennzeichnungspflichten usw.) und insbesondere zu der noch geheimeren Verhandlung um 

TISA? Erfolgt nicht gerade Macht- , Integrations- und Geopolitik hinter dem öffentlich 

gepflegten bizarren griechischen Vorhang? Für diese Politiken läßt man ruhig wieder 

nationale Töne zu. Aber an der sog. Nationalitätenfrage ist auch die UdSSR zerbrochen. 

 

Da die Politikfelder durchaus hierarchisch anzuordnen sind, steht bspw. die strategische 

Geopolitik über der operativen europäischen Integrationspolitik. Letztere hat sich an ersterer 

zu orientieren in dem Sinne, daß sie erstere nicht erschwert oder verhindert. Politischer 

Druck des freien absoluten politischen und ökonomischen Hegemon wirkt nicht nur über die 

direkten nationalen Kanäle, sondern auch über den IWF, die Nato usw. Und Griechenland ist 

ohne jeden Zweifel Teil der geopolitischen Karte – welch ein Druck liegt darin selbst für die 

Kanzlerin und den Finanzminister, quasi Musterschüler, und andere Politiker (natürlich auch 

aus anderen Ländern) bspw. im Falle Griechenlands. Man kann das Land gar nicht austreten 

lassen, man kann es nicht vollkommen destabilisieren usw. – man muß es finanzieren und 

sprachlich geschickt die Verträge „umgehen“ bzw. „anpassen“ oder auch kreativ „brechen“. 

Die Menschen erkennen eine mit dem Primat der Politik entstandene Regellosigkeit. 

Schließlich gilt doch für viele tragende Politiker „In der Not muß man mal lügen!“. Also: 

Gesichtswahrung trotz erneuten „Vertragsbruchs“?  Den Preis zahlen die Demokratie und die 

Menschen!  

 

III. Eine Wertegemeinschaft? 
Wo ist die sog. europäische Wertegemeinschaft? Was ist und war sie überhaupt? Sind es 

die Werte und Wertvorstellungen des Prinzipals, d.h. des Bürgers – dessen 

Partizipationsmöglichkeiten immer geringer werden in der Parteiendemokratie  und dessen 

mehrheitlichen Vorstellungen pauschaliert als gestrig oder national politisch berechnend 

bewußt ignoriert bis konterkariert werden? Ist es ein gewaltiger, hoch schwebender 

Festtagsschleier von materiell entleerten Begriffen, also platten (nicht justitiablen, also 

politischen) Worten hoch über der dominierenden (einzigen?) Gemeinsamkeit eines politisch 

versprochenen guten, eines besseren Lebens bei gleicher oder weniger Leistung? Ist es die 

Gemeinsamkeit von „Viel mehr Brot und noch mehr Spiele“? Oder  kommen mit dem 

Wohlstand erst die gemeinsamen Werte, so wie angeblich mit dem Amt die qualifizierenden 

Fähigkeiten wachsen, wie es bei der Schaffung des Euros und der EZB hieß. Draghi als die 

Inkarnation dieses sog. Canterbury-Effektes?  



Gemeinsamkeit zeigt sich primär in sog. events, bspw. in Form beschwörender festlicher 

Reden bzw. Bestätigungen von und für Berufspolitiker durch politisches Eigenlob und 

Preisverleihungen. Allerdings ohne Bruderkuss. Aber wofür wird bspw. ein Präsident 

ausgezeichnet – dass er seinen gut dotierten Job getan und die Macht genossen hat? Von 

jeder Verkäuferin wird ordentliche Arbeit erwartet - sonst wird sie gegangen! 

 

IV. Primat der Politik? 
Zum Primat der Politik gehört der Anspruch, Einkommen zu verteilen und überhaupt zu 

generieren (nicht nur über öffentliche Beschäftigung) sowie Vollbeschäftigung zu erzielen 

und zu garantieren. Welch eine erfahrungsleere Monstranz. Dieses Primat ist der zentrale 

(nahezu demokratisch-soziale oder -sozialistische) Kern dieser Ausgaben- und Verteilungs-

Politiken. Sie ist für die Politik so zentral, wie die Budgetrestriktion (bzw. Walras-Gesetz oder 

die Markträumung) der zentrale Kern der Ökonomik ist. Doch irgendwann wird die Politik der 

Versprechungen und Erwartungsträume immer von der einfachen ökonomischen Logik 

eingeholt. Ausgabenpolitiken verschieben Herdstellen und entfachen gelegentlich wärmende 

Feuer, aber dieses verlangt stets immer mehr Zunder. Und Zunder gibt es nicht kostenlos, 

niemand zahlt bzw. liefert freiwillig das Holz für die Freudenfeuer eines anderen. Und 

scheinbar plötzlich, so als ob eine Krise eine fremde, plötzlich hereinbrechende und dann 

platzende Seifenblase sei, wird es politisch eng. Das wärmende Feuer wird kleiner (so wie 

bspw. 2008/10 die zuvor durch EU-Fonds und EZB generierte Vollbeschäftigung in Spanien 

„plötzlich“ nach einer Zinserhöhung verschwand). Es steigen dann die Soziallasten und es 

sinken die Markt-Arbeitseinkommen (relativ zum Einkommen der Reichen und 

Wertebeschwörer) und die Arbeitslosenquoten schnellen nach oben. Alles ist stets 

unvorhersehbar gewesen – und wieder stehen Politiker auf und verkünden Lösungen. Der 

nächste Integrationsschritt wird ruhig vorbereitet. 

 

Ein derartiger Schritt kündigt sich seit geraumer Zeit an. Wer die riesige Menge an Literatur 
und News mit „Probabilistic Topic Models“, wie bspw. einem LDA („latent dirichlet allocation“) 
Modell nach dem Politikfeld („Topic“):  Sicherung der Integration Europas durchsucht, der 
stößt auf Begriffe wie bspw. Wachstumsinitiative, Wachstumsfonds, TTIP, Transferunion, 
harmonisierte Industriepolitik, Schlüsselindustrien, Infrastruktur, Militärausgabenerhöhung, 
nationale Militärtechnologien, europäische Rüstungsindustrie und gemeinsame Armee (so 
als ob die Europäische Verteidigungsgemeinschaft nicht gescheitert ist und wieder scheitern 
würde).  
Diese Begriffe sollen primär die Antworten auf die europäische Wachstumskrise (seit 
2008/2010) mit der hohen Arbeitslosigkeit sowie die Ukraine-Krise (mit der zu erwartenden 
Staatsinsolvenz)und auf die „Auseinandersetzung“ mit Rußland und China beinhalten. 
  
In diesen Papieren schaffen steigende Investitions- und  Militärausgaben europaweit 
Beschäftigung und Zusammenarbeit. Es steigt die Investitionsquote – da die europäische 
Politik, nicht nur zur Umgehung der Schuldenbremse, beschlossen hat, die Militärausgaben 
als Investitionsausgaben, statt wie bisher als Konsumausgaben zu verbuchen. Die 
Forderung der sog. Geldgeber nach Einsparungen bei den Militärausgaben war eine 
Steilvorlage für die griechische Regierung und konnte von ihr „gelassen“ zurückgewiesen 
werden – schließlich soll in Europa die Investitionsquote erhöht und nicht gesenkt werden; 
außerdem würde es die Jugend-Arbeitslosigkeit weiter erhöhen und es sind die Nato-
Verpflichtungen zu berücksichtigen und darüberhinaus stellt der (rechte, konservative) 
Partner in der griechischen Koalitionsregierung den Verteidigungsminister bei insgesamt 
privilegierten Militärs. Oder beinhaltete diese Forderung eine gewünschte griechische 
Regierungskrise und einen Regierungswechsel?. Gemäß der deutschen Medien verweigerte 
die griechische Regierung scheinbar ohne Rücksicht und Sachverstand generell Alles. Der 
„erklärte“ Abbruch der Verhandlungen am 26.6.15 und das „scheinbare“ Auslaufen des 2. 



Hilfspakets am 30.6.15. ist nicht nur aus deutscher Sicht Schuld der Regierung Tsipras / 
Varoufakis. Und dann noch der von ihnen kurzfristig angesetzte, nicht abgesprochene 
Volksentscheid für den 5.7.15 sowie die Verlautbarungen, daß Griechenland die fällige 
Zahlung an den IWF nicht leisten wird und zugleich neue Kredite aus einem 3. Hilfspaket 
benötigt und erwartet. Europäische Solidarität zumindest mit den Kranken, Alten und 
arbeitslosen Jugendlichen. 
 
 

V. Die Strategie Griechenlands? 
In großen Teilen der Bevölkerung kommt  es zum Kopfschütteln über diese Politik und jetzt 
erfolgt eine Art demokratisch-moralischer Sieg der Griechen durch den Volksentscheid – der 
zugleich (nicht nur) von deutschen Spitzen-Politikern als eine Art öffentlicher demokratischer 
Belehrung empfunden wird, die durch den Volksentscheid selbst, unabhängig vom Ausgang 
bzw. Votum des Volkes: ja oder nein, noch verstärkt wird. Den Volksentscheid auszusetzen 
– wurde von Spitzen-Politikern (selbst der SPD) gefordert. Und daneben werden allseits 
Gesprächsbereitschaft („offene“ Tür für Griechenland) und Entgegenkommen signalisiert. 
Eine politische Medienschlacht um das Ergebnis des Entscheides und die Ablösung der 
Regierung Tsipras. Was ist allerdings anderes möglich? Die EWU kann Griechenland nicht 
„ausschließen“ und Griechenland kann von sich aus den Austritt nicht einmal, selbst wenn es 
wollte, wirksam erklären. Das ist Irreversibilität.  
 
Geht es eigentlich um die Bürger, um die Wertegemeinschaft – oder um die fortgeschrittene 
Regellosigkeit der Europapolitik mit ihrem ständigen Kuhhandel? Warum gab es in den 
vergangenen Jahren keine direkt projektgebundenen Hilfsgelder usw. (zur Förderung von 
Produktivität, Innovationen usw.) neben den Ansätzen zur Ausdehnung der Steuerbasis, zur 
Privatisierung und der Senkung der Sozialausgaben, zur Privatisierung usw.? Es ist nicht nur 
die US-Handschrift. Haben die Hilfsgelder, also letztlich die der Steuerzahler, dort nur die 
hohe (staatliche und private) Konsumneigung von über 110 % des griechischen 
Volkseinkommens weiter finanziert – anstelle der privaten Kapitalgläubiger zuvor  Was hat 
die sog. Task Force unter der Leitung von H. Reichenbach eigentlich gebracht – außer 
Spesen? Sind Korruption, die Macht der Familien (Oligarchen) oder Privilegien irgendwo 
reduziert worden dank des Druckes aus Brüssel und Washington? Das aber waren die 
Hoffnungen der Griechen schon beim Beitritt zur EU und EWU – ja und wenn es nicht 
passiert, dann zahlt Europa dafür. Und Europa wird zahlen. 
 
Die Hoffnungen des griechischen Volkes waren zunächst nicht geschenkte Milliarden - 
obwohl die griechischen Politiker sich von Anbeginn darum mühten und ihre Stimme in der 
EU (u.a. bei EU-Erweiterungen) gegen Milliarden „verkauften“. Hat die EU nicht wie seit 
Anbeginn u.a. mit dem immer wieder verlängerten Kohäsionsfonds diese Empfänger-
Mentalität gefördert und den Antrieb zur „Selbsthilfe“ derart reduziert und zerstört?  
 
Die ständigen Presseberichte mit Talk-Niveau-Kommentaren verschleiern nur die 

Zielsetzung und Handlungsstränge der griechischen Politik. Zeigt sie sich nicht in einer 

klaren Einfachheit? 

Die Weigerung mit der Troika zu verhandeln war nicht zu erfüllen durch eine Umbenennung 

in „die drei Institutionen“. Griechenland mußte also bis zum 30.6.15 „pokern“ und noch rd. 

einen Monat weiter. Dann ist der IWF aus den Verhandlungen wahrscheinlich raus – schon, 

weil innerhalb des IWF die Spannungen über dieses Griechenland-Abenteuer enorm steigen. 

Dann verlieren die Deutschen A. Merkel / W. Schäuble ihre wichtigste ökonomische 

Partnerin. Sie werden auch den französischen Staatspräsidenten nur bedingt auf eine Linie 

bringen können. Dann zählen die Mehrheitsverhältnisse und die zwischenzeitlich schon 

längst ausgehebelte Konditionalität („Kredit“ gegen „ökonomische Reformzusagen“). Der 

nächste Kredit, das 3. Hilfspaket wird ein rein politisches sein – getragen von „europäischer 

Solidarität“ – zusammen mit viel Geld aus der Wachstumsinitiative. Die „Geberländer“ stehen 



schon jetzt in der moralischen Ecke!  Das wird lehrbuchartiges Moral-Hazard-Verhalten 

werden!  

Und die hohen griechischen Staatsschulden? Haben die bisherigen Kredit zu Investitionen 

und ökonomischen Erfolgen geführt? Man kann kaum welche erkennen. Also wird im Sinne 

quasi eines „islamischen Banking“ argumentiert werden: Der Kreditgeber ist bei Gewinnen 

über Zinszahlungen und bei Verlusten über Kapitalverzicht / - verlust beteiligt.  

Wir stellen doch gerade allgemein fest, daß Staatskredite nicht ohne Risiko sind und 

entsprechend Eigenkapital vorzuhalten ist – das gilt nicht nur für Banken, sondern auch für 

staatliche Institutionen! Darüber hinaus gab es keine griechischen Sicherheiten für die 

Kredite (Finnland wurde wegen dieser Forderung in der EU kritisiert und steht jetzt auf der 

sicheren Seite). Aber auch das 3. Hilfspaket wird nicht gekoppelt werden an das Hinterlegen 

von Sicherheiten (Einnahmen aus Lizenzen zur Öl- und Gasförderung sowie der Förderung; 

Steuereinnahmen aus bestimmten Quellen; Häfen, Flughäfen usw.). Der Steuerzahler, der 

Souverän hat keine Stimmrechte!  

Und zum Zeitpunkt der Kreditvergabe war Griechenland nach Aussagen der Politiker doch 

nahezu zahlungsunfähig (zumindest zu Marktkonditionen). Wer gibt einem insolventen 

Unternehmen Kredit in Erwartung von positiven Zins- und Tilgungszahlungen? Reine 

Spekulanten!  

Derartige Zahlungen erfolgen ja auch gar nicht. Also wird Griechenland wohl verlangen, in 

den Status zumindest von vor dem 2. Hilfspaket (wenn nicht gar vor dem 1.) gesetzt zu 

werden. Dieses wird erfolgen! Öffentlich wird durch bestimmte Ökonomen bereits propagiert, 

daß Griechenland die Kredite sowieso niemals wird zurückzahlen können , so daß ein 

Schuldenerlaß nur die Anerkennung von Realitäten ist. 

Ach ja, und die Forderungen des IWF? Sie werden über einen neu geschaffenen „Risiko“-

Fonds von der EU beglichen. 

 

Gibt es einen Grund, daß die griechische Regierung eine derartige Strategie nicht verfolgen 

sollten? 

Nein! Es gibt keinen Grund! Oder?  

 

Wegen der Staatsinsolvenz? – Nein, die Insolvenz entschuldet sie! 

 

Wegen der Unannehmlichkeiten der Bürger? – Nein, die hatten mit Ansage Zeit genug, sich 

mit Geld vollzusaugen und Vermögen ins Ausland zu transferieren! 

 

Wegen der EZB-Sperre? – Nein, die EZB kann Griechenland nicht „ausschließen“ oder aus 

der EWU entlassen! Wenn Sie jemals für die Sicherung des Euros sich verantwortlich fühlen 

und quasi jede Geldpolitik durchführen durfte, dann doch zwangsläufig und erst recht für die 

monetäre Stabilität. Die Begrenzung der Ela-Kredite erzwingt den Schuldenerlaß, jede 

Forderung nach Beendigung dieser Kreditvergabe ist ein unzulässiger politischer Druck auf 

die (doch „unabhängige“) EZB – Ein Teufelskreis. 

Die EZB kann nur sich, der EWU und letztlich der EU und den Bürgern schaden! Irreversibel 

und alternativlos gilt beidseitig!  

 

Wegen des Verlust der griechischen Reputation am Kapitalmarkt? – Nein, es gibt keinen 

derartigen Verlust, es gibt letztlich keine Krise Griechenlands, sondern letztlich nur des 

politischen Krisenmanagement und der EU. Griechenland bekommt gegen Sicherheiten 

sofort Kredit am internationalen Kapitalmarkt – und nicht nur aus China und von reichen 

Russen. 



 

Wegen der Forderungen des IWF? – Nein, denn dafür steht die EWU / EZB und damit deren 

Mitglieder ein (die Sicherheit der Forderung war eine Bedingung des IWF). Die Rest-

Reputation des Euros steht auf dem Spiel. 

 

Wegen TTIP und TISA? – Nein, denn Griechenland ist Mitglied der EU und es weiß um das 

sich auf die EU-Mitgliedsländer asymmetrisch auswirkenden TTIP. Also kann es mit 

dauerhaften Ausgleichszahlungen von den scheinbar begünstigteren Ländern (wie 

Deutschland) für seine Zustimmung erwarten. Wer bekennt sich nicht zu Europa, wer will 

nicht Mitglied der EU und gegebenenfalls der EWU bleiben, wenn er aus der zwangsläufig 

kommenden Transferunion mit Ausgleichszahlungen in Höhe seines Zahlungsbilanzdefizites 

rechnen kann? 

 

Regelmäßige Zahlungen von Drittstaaten (wirtschaftlichen Konkurrenten) entsprechen auch 

bei Verlust der Wettbewerbsfähigkeit keine sog. Holländische Krankheit – sondern der 

ökonomische Inhalt des Primats der Politik. 

 

 

VI. Ausblick 
Die inflexible, lebensblinde Euro-Vision des politischen Primats in Deutschland kaufte mit 

den sog. Rettungspaketen letztlich keine Zeit, denn diese „gewonnene“ Zeit für politische 

Koordination ist die „verlorene“, ist die der Vision „geopferte“ Lebenszeit und Lebensqualität 

von Menschen und Völkern. Derartigen Verträge sind unmoralisch – auch wenn Politik per se 

keine moralische Veranstaltung ist, aber doch eine demokratische einer Wertegemeinschaft?  

Und unabhängig davon: Sind denn „Erfolge“ vergleichbarer „Rettungs-Politiken“ wirklich in 

Irland oder Spanien oder Portugal zu sehen? Waren es diese Aktionen oder doch der wahre 

Stolz, d.h. die Eigenanstrengungen dieser Länder mit strukturellen Hilfen?  

 

Schon die „Verlegung“ der Solvenz-Krise Griechenlands in den Bereich des Euros und der 

EWU, statt in die EU ist ein katastrophales, wenngleich für einige Länder lukrativer 

politischer Schachzug. Man diskutiert das Griechenland-Problem zunächst als ein 

Bankenproblem und versteht dieses als ein rein monetäres (Liquiditäts-) Problem. Also ist es 

Aufgabe der EZB und damit der EWU-Länder. Auch als es überdeutlich wird, daß es ein 

reales Problem des Staates und des Landes ist, beläßt man es dabei. So kommt man 

einerseits gar nicht auf die EU-Ebene und die „Diskussion“ der Strukturfonds und deren Rolle 

sowie Bedeutung bezüglich der Herstellung und Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und 

andererseits müssen sich Länder wie UK nicht an den Maßnahmen beteiligen, nicht 

Umschichtungen in den Fonds fürchten und behalten ihre „Ansprüche“. Ein fürchterliches 

Politikversagen auf der EU-Ebene, welches sogar für einige Mitglieder noch Mäntel eines 

wertegemeinschaftlich solidarischen Verhaltens bereitstellt. 

 

Wann wird endlich formal beschlossen, daß ein Land jederzeit auf begründeten Antrag mit 

einer gegebenen Jahresfrist aus der EWU ausscheiden kann oder von 50 % der Mitglieder 

(und 75 v.H. der wirtschaftlichen Leistung des Euroraumes) zum Ausscheiden aufgefordert 

werden kann? Selbst eine „katholische“ Ehe ist nicht unauflöslich! Schaffen nicht 

Freiwilligkeit und Exit-Möglichkeiten erst demokratische solidarische Verhaltensweisen? 

 



Was bleibt, wenn die Null-Zinspolitik der EZB bzw. das QE (Quatsch-Easing) beendet wird. 

Die Altersversorgung vieler Menschen ist zerstört, privates Vermögen umverteilt und 

verbrannt Und die nächste, noch stärkere Krise kommt! 

Aber bekanntlich hat der Aufschwung, der Erfolg viele Väter – und die Zeugungsunfähigen 

beanspruchen die Vaterschaft am lautstärksten. Europa steht heute ökonomisch und 

politisch schlechter da als vor rd. zehn Jahren! 

 

Angesicht der offenbarten Wertegemeinschaft ist die Währungsunion mit dem Euro eine 

einzige Katastrophe. Sie war als der Anker und Motor (!) gedacht. Er sollte die nächsten 

Integrationsschritte ermöglichen und den Binnenmarkt sichern, da dieser die anhaltend 

niedrigere Wettbewerbsfähigkeit des Südens gegenüber dem Norden nicht beseitigen konnte 

(die Konvergenz also nicht garantieren konnte), was viele Politiker im  Süden aber als vom 

Norden einklagbar und zu liefern betrachteten und betrachten. Zur Absicherung dieser 

Transfers über die Finanzierung von Ausgaben wurde (auch von Ökonomen) die 

Vergemeinschaftung der Fiskalpolitik vergleichbar der Geldpolitik gefordert. 

Sind ihre Modelle oder ihre polit-ökonomische Interpretationsfähigkeiten lebensleer? Und 

neigen Deutsche immer noch dazu, ihre Visionen (so viele Politiker) und ihre Theorien (so 

viele Ökonomen) für die Wahrheit und Realität zu halten? 

 

Aber vielleicht war es auch der Versuch einer nicht wieder auflösbaren Verbindung des 

wirtschaftlichen Potentials Deutschlands mit dem globalen politischen Anspruchs 

Frankreichs, wie seinerzeit beim Euratom-Vertrag nach dem Suez-Abenteuer? Natürlich 

nicht – werden viele Politiker entrüstet sagen.  

Doch ist eine ausgearbeitete schließende Hypothese nicht glaubwürdiger als eine (geo-) 

politische Erklärung? Letzter darf weder bezogen auf das Ziel noch die Strategie offen bzw. 

richtig sein – denn dann verliert die Geopolitik jede Chance auf Realisierung. Volle Ziel-

Transparenz verhindert den Führungs-Erfolg dieser Politik, so wie volle Informationseffizienz 

Renditen über der Marktrendite verhindert.  

 

Stand: 3.7.2015 

 

Nachsatz: 

Der letzte gute Ausweg für Frau Merkel ist der vorzeitige Rücktritt vom Amt zugunsten einer 

Persönlichkeit (Nachfolgerin), die sich vor der Wahl einarbeiten und einen Amtsbonus 

erlangen soll. Der Koalitionspartner wird bspw. mit dem Verkehrsministerium beglückt und 

spielt entzückt mit. Der schon bei der Ausarbeitung der Maut unterlaufene Bayer ist glücklich 

über die „Abfindung“ und ein anderer Bayer wird neuer Minister für den Datenschutz von 

staatlichen Institutionen.  

Mit dieser Strategie könnte Frau Merkel -  ihr Höhepunkt war nach der letzten 

Bundestagwahl, negative Kommentare und Stimmungen nehmen zu - sich noch politisch 

rote Rosen regnen lassen – warum nicht zu Weihnachten?  Aber ist/wird der/die 

Nachfolger/in nicht noch eingebundener und ein absoluter „hardliner“ sein?  

 


