
Griechenland - eine EZB als Bad Bank – Dutch Disease ?

Die Konnexion von EZB und Bad Bank ist nicht neu und wurde bereits verschiedentlich verwendet. Es gibt
unmittelbar zwei Anlässe, um daran zu erinnern. 

Der eine besteht in einem launigen Scherz bzw. in der Antwort auf die Frage: 

Haben Sie schon gehört, dass Prof. Dr. Axel Weber zu einer großen Schweizer Bank geht? 

Ja - dort wird er in Schweizer Franken bezahlt. 

Der andere Anlass entstammt einer Podiumsdiskussion zum Thema Griechenland. Dort geißelte ein
Teilnehmer den folgenden Beitrag als einen vollkommenen Quatsch. 

„Wenn hier jemand das Austrittsszenario für Griechenland ernsthaft durchspielt und wenn es dann zu
nennenswerten Abschreibungen/Wertverlusten bei griechischen Anleihen kommt, dann ist die EZB eine Bad
Bank. Wobei sie natürlich von den Anteilseignern der EZB, also den Mitgliedsstaaten der EWU unmittelbar
durch eine Kapitalerhöhung quasi gerettet werden wird."

Dieses primär als eine Metapher gedachtes Bild sollte offenbar den Teilnehmern drastisch vor Augen führen,
dass der vielfach für die beste Lösung insbes. für Griechenland gehaltene Austritt uns alle viel kosten kann.

Durch die extrem harsche Äußerung sollte bei gutwilliger Interpretation eventuell die mögliche Angst der
Hörer vor einem Zusammenbruch des Euros selbst für den Augenblick des Nachdenkens verhindert werden
– als ob die Hörer zwar mit dem Argument spielen, aber die Konsequenz des Argumentes nicht gewahr
werden dürfen. 

Doch der Funke aus diesem Zusammenprall zweier letztlich am selben Strang für die europäische Integration
kämpfenden Ökonomen zwingt das Auge auf die folgenden Zahlen. 

I. Eine Bad Bank? 

Nach einer Schätzung in „Barclays Capital“ hatte die EZB, d.h. die ECB SMP am Ende des III. Quartals
2010 einen Bestand an griechischen Anleihen in Höhe von rd.  39,1 Mrd. €. 

itgliedsstaaten stehen und die entsprechend sehr lange, vergleichbar wie die US-Fed, mit einem
Bonitätsrating von AAA  versehen werden wird. Wohl keine namhafte Agentur wird sie runterstufen. der
Direktinvestition in die Werft hat vornehmen müssen).s EFSF .

(Alle "Monetary Authorities" der Eurozone hatten einen Bestand von insg. 48, 5 Mrd. €.)

Da die EZB eine Aktiengesellschaft ist, deren Anteile die Mitgliedsländer halten, ergibt sich das folgende Bild: 

Das Kapital der EZB betrug am 31.12.2010 (und damit bereits nach der kurz zuvor erfolgten Kapitalerhöhung
aus Risikoüberlegungen) gerade einmal: 5,3 Mrd. € gem. des Jahresabschlußberichts der EZB 2010.

Wenn man jetzt berücksichtigt, dass die allgemein geschätzte notwendige Abschreibungsrate auf griechische
Anleihen zwischen 30 - 80 % liegt, dann wäre die EZB – AG   bereits jetzt bei einer Bewertung der Anleihen
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nach dem Niederstwertprinzip bzw. gem. einer zeitnahen Kapitalmarktbewertung wohl  schon
unterkapitalisiert! In jedem Falle käme es relativ schnell, schon bei einer Wertberichtigung von 10 %  zu der
vom Präsidenten der EZB befürchten “Kernschmelze“. 

Dabei ist eine Wertberichtigung im Prinzip zumindest um den Prozentsatz  erforderlich, auf den  private
Banken und Versicherungen bezüglich ihrer griechischen Anleihen verzichten (wollen, sollen). Entsprechend
ist die Beteiligung der privaten Banken und institutionellen Anleger bei der „Rettung“ Griechenlands aus der
Sicht der EZB eigentlich nicht sinnvoll (es gibt keine wertberichtigungsneutrale Form der „Freiwilligkeit“, diese
aus der Mexiko-Krise stammende Idee sollte „vergessen“ werden). Dieses gilt unabhängig von der
Ankündigung von Rating-Agenturen, einen  jeglichen derartigen (Vermögens- oder Zins-) Verzicht als ein
negatives Kreditereignis („Default“) zu bewerten und auch unabhängig von den vollkommen abstrusen
„Verleumdungen“ dieser Agenturen und gar der Anleger bzw. Kapitalmarktakteure.

Noch dramatischer sieht das Bild allerdings aus, wenn man bedenkt, dass zu dem Bestand an griechischen
Anleihen in Höhe von 39 Mrd. € noch ein Bestand an portugiesischen und irländischen Anleihen in Höhe von
rd. 20 bis 30 Mrd. € hinzukommt, so dass es einen Gesamtbestand an Papieren in Höhe von geschätzten  60
bis 80 Mrd. €  gibt, die (nicht nur bei einem mit Sicherheit zu erwartendem Ansteckungseffekt) einen
Wertberichtigungsbedarf aufweisen. 

II.  Die EZB - keine Bad Bank, aber das ESZB?

Dabei gibt es dann zwei Einwände gegen diese Betrachtung der EZB als eine Bad Bank. 

Der erste zielt darauf ab, dass es sich quasi um eine staatliche Notenbank handelt, hinter der die
Mitgliedsstaaten stehen und die entsprechend sehr lange, vergleichbar wie die US-Fed, mit einem
Bonitätsrating von AAA  versehen werden wird. Wohl keine namhafte Agentur wird sie herunterstufen. 

Dieses Argument überbewertet allerdings die Macht der Rating-Agenturen. Entscheidend sind der
internationale Kapitalmarkt und die Anleger, die Agenturen bündeln nur die Informationen (einschl. aller
Äußerungen der Politiker zu Griechenland und den anderen Ländern). Deren Einschätzung zeigt sich im
Aufschlag bzw. Spread des Zinssatzes für die Anleihen der Länder, aber auch in dem deutscher staatlicher
Anleihen am internationalen Kapitalmarkt sowie im Ausmaß der Abwertung des Euros gegenüber anderen
Währungen aufgrund der sinkenden Qualität des Forderungsbestandes des Portefeuilles der EZB und der
Risiko/Kapital-Quote. Der Schwächung des Euros wirkt dabei entgegen die vergleichbar schlechte Situation
des  US-Dollars (insb. der Fed, des US-Bankensystems sowie der Schuldenquote der USA im Vergleich zum
Euro-Raum). 

Der zweite Einwand verwirft die Betrachtung der EZB-AG in Analogie zu einer Unternehmung und verweist
stattdessen auf das ESZB – also das Europäische System der Zentralbanken – und rechnet das Eigenkapital
der EZB plus dem aller nationalen Zentralbanken der Mitgliedsstaaten. Man kommt dann auf  rd. 80 Mrd. €. 

Eine notwendige Wertberichtigung von über 50 % bei unvermeidbaren Ansteckungseffekten auf die Anleihen
anderer Staaten (insbes. aller Länder, die Mittel aus dem sog. Kohäsionsfonds erhalten) brächte aber dann
bei der Vielzahl der gegenseitigen Kreditbeziehungen und Beistandsverpflichtungen auch das gesamte ESZB
in eine Solvenzkrise – insbesondere, wenn Länder wie Italien wirklich hinzukommen. 

Dieser Einwand zeigt dabei einerseits, woher die Mittel zu der in der Ausgangsthese unterstellten Stützung
bzw. Kapitalerhöhung der EZB mit Sicherheit zu erst kommen werden – und bestätigt damit letztlich auch
diesen Teil der o.g. These. Zugleich stützt er das Bild der EZB als eine Bad-Bank dahingehend, dass die
„toxischen“ Staatsanleihen gebündelt „bei“ der EZB sind, die ihrerseits von einer multi-staatlichen Solvenz-
bzw. Kapitalgarantie gestützt wird. 
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Dieses Bild ist aber zu rosig bzw. irreführend, denn es berücksichtigt nicht die „ELA“ (Emergency Liquidity
Assistance). Es ist ein System der Kreditgewährung bzw. Liquiditätssicherung der nationalen Zentralbanken
jenseits bzw. außerhalb ihrer Verpflichtungen und Funktionen als Mitglieder des ESZB. Dieses
Sicherungssystem gehört nicht zum Euro-System bzw. den Funktionen des ESZB, so daß die EZB auch
nicht darüber berichtet. Diese Kredite können letztlich ohne Sicherheiten an Banken bzw. Finanzintermediäre
gewährt werden, entsprechend beinhalten diese „Sonstigen Assets“ in der Bilanz der nationalen Zentralbank
ein großes Risiko mit hohem Wertberichtigungspotential im Falle eines Bankenzusammenbruchs. Aufgrund
der Größe dieser Kredite kann in einem derartigen Krisenfall das Eigenkapital (bzw. alle haftenden Mittel) der
Nationalbank aufgezehrt und diese insolvent werden. Ob der Staat bzw. der Souverän in einem derartigen
Krisenfall die Nationalbank garantieren bzw. retten kann hängt von dessen Verschuldung ab. Dabei sind
diese „Sonstigen Assets“ nicht in der Staatschuldenberechnung enthalten. Für Irland schätzte Citi Investment
Report, das Volumen dieser Assets auf rd. 30 % des BIP Irlands im Jahre 2010. In Griechenland dürfte es
ähnlich sein. Diese Zentralbanken fallen dann als „Anker“ im ESZB aus. Die „Stärke“ des ESZB bzw. seine
Solvenz wird derart in der Öffentlichkeit systematisch überschätzt und ist geringer als im obigen
Zahlenbeispiel. Die erste Forderung zur Krisenprävention ist endlich umfassende Transparenz. 

III. Das Spiel mit den Krediten 

Es ist zu bedenken, dass die gesamte EWU eine politisch motivierte Veranstaltung war und ist (und der
ökonomischen Logik von einer Währungsunion als eine Art von Krönung am Ende des Integrationsprozesses
entgegenläuft), für die die Politik lange sehr viele Mittel einsetzen wird und dass die Politik dabei (und zur
„Verhinderung“ des Durchbruches der ökonomischen Logik) die gewollte Irreversibilität der EWU bewusst
durch extrem hohe bis nahezu prohibitiv hohe Kosten zur Vermeidung eines Austritts zementiert hat.

Die Anhäufung der problematischen Staatsanleihen bei der EZB impliziert dabei natürlich nicht, dass die EZB
keine strategische und operative Geldpolitik für die EWU mehr betreibt und auch nicht, dass sie eine
abzuwickelnde Bank ist. 

Darüber hinaus muss eine Bad Bank nicht langfristig bzw. per se und damit letztendlich einen Gesamtverlust
nach der Verwertung der Problemanleihen aufweisen (dieses ist kein konstitutionelles Charakteristikum einer
WU).

Außerdem kann eine EU und damit die EWU einschl. der EZB die Notwendigkeit und das Ausmaß von
Wertberichtigungen in einem gewissen Grade und zumindest für eine bestimmte Zeit selbst bestimmen bzw.
steuern. 

Über die Zeit, für die über Kreditarrangements bzw. einen sog. „Rettungsschirm“ oder Garantien der
Kapitaldienst auf  diese Papiere gesichert ist, kann von einer vertragsgemäßen Tilgung und Zinszahlung
ausgegangen werden und es sind keine Wertberichtigungen vorzunehmen. Entsprechend haben auch die
privaten Banken i.d.R. die entsprechenden Staatspapiere immer noch zum Nennwert in ihren Bilanzen (und
lohnen „spekulative“ Anlagen in derartigen Papieren).

Das Besondere wird an der folgenden vereinfachten Darstellung sichtbar. 

1.)    Die EZB kauft die griechischen Papiere auf und erhält die Zinszahlungen aus Griechenland mit der
Folge hoher Zinseinnahmen und Gewinne bei der EZB. (Verwiesen sei auf das Verhalten von Ben Bernake
und der Fed, die nahezu unbegrenzt US-Staatsanleihen aufgekauft und einen Rekordgewinn in der
Geschichte der Fed noch in der Finanzkrise erzielte.)

2.)    Die BRD emittiert auf dem internationalen Kapitalmarkt Papiere / Anleihen und nimmt derart Geld auf für
bspw. 3 %. Sie gibt es an die EZB oder die Institution: „Rettungsschirm“, die dieses Geld bspw. für 5 % an
Griechenland als Kredit zur Sicherung der griechischen Zahlungsfähigkeit gibt. Entsprechend verdient die
BRD oder der „Rettungsschirm“ an der Hilfe 2 Prozentpunkte. Je geringer aber diese Differenz ist, bspw. nur
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0,3 Prozentpunkte beträgt, desto wahrscheinlicher wird der internationale Kapitalmarkt den deutschen
Zinssatzes nach oben anpassen. Je länger der Zinssatz für Griechenland festgeschrieben ist, desto größer
ist die Wahrscheinlichkeit, daß der Zinssatz  für Deutschland sogar diesen fixierten Zinssatz übersteigt und
zu einem fortwährenden Transfer nach Griechenland führt. Der Gewinn Griechenlands liegt darin, dass es
ansonsten auf dem freien Markt den Kredit nur zu bspw.  9 % erhalten hätte.

3.)    Die BRD mit ihrem hohen Rating bzw. der „Rettungsschirm“ garantiert so die griechischen Anleihen
zumindest für die Laufzeit der aufgenommenen und fristenkongruent gegebenen Kredite. Es entsteht kein
Abschreibungsbedarf  - die EZB ist keine Bad Bank.

4.)    Die EZB stützt diese Sicherung und Verhinderung der Notwendigkeit von Wertberichtigungen ihrerseits
dadurch, dass sie die griechischen Anleihen aufkauft und aus dem Markt nimmt. Es gibt derart keine
objektive Bewertung durch die Finanzmärkte. Der freie Handel mit den griechischen Papieren und die
Bildung eines freien Marktkurses sind nahezu ausgeschlossen (unabhängig von der Diskussion über eine
Beteiligung der Privaten an der „Rettung“ Griechenlands). Private Fonds usw. können keine nennenswerten
Gewinne durch den Kauf von griechischen Papieren mit einer Laufzeit / Fälligkeit innerhalb der Laufzeit der
Sicherungskredite  erzielen.

5.)    Die Gründung eines dauerhaften EWU-Stabilisierungsfonds ermöglicht, dass die Problempapiere von
der EZB auf diesen übertragen werden. An diesem Fonds sind dabei die Mitgliedsstaaten der EWU im
Prinzip anteilig so beteiligt wie an der EZB. Derart tragen die Mitgliedsstaaten das Risiko der langfristigen
Staatsanleihen Griechenlands, also jener mit einer Laufzeit von 10 bis 30 Jahren. Dieser EWU-Fonds EFSF
(oder evtl. der EFSM) und nicht die EZB ist dann eine Art von Bad Bank – es sei denn, man stattet ihn mit
einer unbegrenzten Garantie durch die Mitgliedstaaten aus.    

In dem denkbar ungünstigsten Szenario einer Ausdehnung der Gruppe der Problemländer auf alle
„südeuropäischen“ Länder wäre die Garantie für den Euro zu tragen von Deutschland, Finnland, Luxemburg,
Niederlande und Österreich.                                                       (Angesichts der Diskussion vor der EWU zur
Begrenzung der Entwicklung der DM zu einer Weltreservewährung bei einer zunehmenden Fakturierung und
Anlage in DM infolge der Begrenztheit der deutschen Volkswirtschaft usw. stellt sich dann die Frage nach
dem diesbezüglichen Gewinns der EWU mit dem Euro – wurden dann nicht nur die jetzt wieder
aufbrechenden Nationalismen umgangen, die eingegangene Transfer- und Haftungsfragen vernachlässigt
und die Politik bewertende Marktsignale einfach abgeschafft?)   

Diese politisch-institutionelle Konstruktion kann Politiker zu der Aussage bringen, dass weder die EZB noch
bspw. Deutschland resp. der deutsche Steuerzahler für die Sicherung Griechenlands eintreten muss und
dass letztlich für alle ein Gewinn entsteht und dass den deutschen Gerichten derart Genüge getan wurde,
dass kein bailing-out stattfindet. 

Einzig ein Vertragsbruch ist zu beklagen: Der Präsident der EZB hat unerlaubt und vertragswidrig
Staatspapiere aufgekauft – aber er hat doch in Abwägung die größere Sache, die EWU und Stabilität des
Euros dadurch gerettet. Darnach war dieses geradezu eine des Karls-Preises würdige Europäische Vision.

IV. Reformvorschläge und Geschichte

Nicht berücksichtigt werden in der öffentlichen Diskussion insbesondere die folgenden Aspekte: 

a. Instrumentalisierung der Krise?

Die Entwicklung der Schuldenquote Griechenlands war lange von Politikern, Eurostat und Ökonomen
gesehen worden. Die Abrechnungsunregelmäßigkeiten Griechenlands waren bspw. ebenso wie die
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griechischen Verstöße gegen den Stabilitätspakt der EWU (Grenzen der Quoten für den Schuldenstand und
die Neuverschuldung: 60 % und 3 %) gesehen – und ignorierend geduldet.

Ist möglicherweise jahrelang nicht reagiert worden, um aus der zwingend aufkommenden Krise einen
weiteren funktional scheinbar  notwendigen und unverzichtbaren Schritt der Sicherung der Integration in
Europa abzuleiten? Die Koordination bis letztlich Zentrierung der Fiskalpolitik sowie originärer EU-Steuern? 

Erfolgt hier auf dem Rücken des griechischen Volkes und seiner Reputation wieder eine  Politik mit anderen
Interessen?

b. Von Gefälligkeitsbeschäftigungen und politischen Entscheidungen

Diese Befürchtungen treten offen zu Tage bei der Frage nach der (Wieder-?) Herstellung der
Wettbewerbsfähigkeit Griechenlands sowie der Wahrscheinlichkeit der Rückzahlung der bis jetzt
angehäuften Schulden. Die Vorschläge erfolgen i.d.R. ohne Kenntnisse der Entwicklung Griechenlands und
der deutsch-griechischen Beziehungen. 

Die gegenwärtigen Diskussionen und schnellen Ratschläge bzw. Forderungen – von der Euro-Anleihe über
einen Schuldenschnitt (Haarschnitt der Schulden,  hair-cut) mit Privatbeteiligung oder der geregelten
staatlichen Insolvenz erscheinen als abstrakte Lehrbuchrezepte ohne einen wirklichen Landesbezug.

Der Beitritt Griechenlands zur EWG erfolgte im Jahre 1979 aufgrund des persönlichen Einsatzes des dt.
Kanzlers Helmut Schmidt (bei einer persönlichen Bekanntschaft zum gr. MP Karamanlis) mit Unterstützung
des fr. Staatspräsidenten Giscard d`Estaing aus politischen Gründen, um ein politisches Zeichen für die
ganze Region zu setzen. 

Es war allen Beteiligten bewusst, dass Griechenland weder in der EWG noch international wettbewerbsfähig
war noch über die für die Modernisierung des Landes notwendige politische Stabilität und  Führung noch
über die notwendigen Finanzmittel (einschl. der Verfügbarkeit über eine Kreditaufnahme am internationalen
Kapitalmarkt) verfügte. Zu vergessen sind auch nicht die umfangreichen Verstaatlichungen sowie die
Korruption mit den sog. Gefälligkeitsbeschäftigungen von Funktionären und Wahlmultiplikatoren im
öffentlichen Dienst, d. h. die seit 1984/85 erfolgende „Austreibung“ der Direkt-investitionen und Zerstörung
der Wettbewerbsfähigkeit des ganzen Unternehmenssektors.

Entsprechend dieser verzögerten Anpassungen sind heute eine umfangreiche Privatisierung und Förderung
von Direktinvestitionen sowie die Ausbildung und Schaffung von Arbeitserfahrungen im Ausland (Förderung
der Mobilität) erstrangig notwendig. 

c. Systemwettbewerb, Kredite, Waffen und Korruption  

 

Die Geschichte zeigt aber noch mehr:

Zur „Schonung“ des Unabhängigkeitsdranges und Nationalismus Griechenland erfolgte der Beitritt isoliert
bzw. einsam und  nicht im Rahmen einer Süderweiterung. Und (West-) Deutschland war explizit bereit,
höhere EG-Nettozahlungen sowie direkte finanzielle Zahlungen zu leisten – u.a. im Wettbewerb mit der in
Griechenland gut positionierten DDR. Hinzu kamen die Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei –
diese bestanden nicht nur abstrakt innerhalb der Nato, sondern faktisch auf Zypern und in der Ägäis wegen
der Ölfunde unter dem Meeresgrund – und damit die militärpolitischen Wünsche Griechenlands
(Waffenlieferungen wie U-Boote, Leopard usw.), die immer präsent und zentral im deutsch-griechischen

5/7



Verhältnis waren. Insbesondere die Waffenlieferungen und Kredite fanden ihre Begründung im
Systemwettbewerb (mit der DDR, im Rahmen der Bipolarität und als Leuchtturmprojektes eines
Griechenlands als Bollwerk der Freiheit). Hinzu kam die in Griechenland nicht vergessene Geschichte sowohl
der Besetzung im Weltkrieg als auch der lang anhaltenden Bemühungen Deutschlands, das Osmanische
Reich zu stabilisieren, was im Gegensatz zu den griechischen Interessen stand.

Ein Großteil der Schulden resultiert aus diesen politischen und militärischen Geschäften – hier steht die
Politik in der Verantwortung, hier sind großzügige „Abschreibungen“ vorzunehmen (so wie sie Thyssen-Krupp
bei den U-Booten und der Direktinvestition in die Werft hat vornehmen müssen). 

d. Auslandshilfe, Strukturfonds und Dutch Disease 

Aber von besonderer Bedeutung ist die historische Tatsache eines Griechenlands als ein Rentiersstaat mit
wenigen regierenden Familienclans. Griechenland lebte aufgrund der geopolitisch strategischen Lage nach
dem Krieg lange von US-Hilfe, dann auch von freiwilligen Wiedergutmachungszahlungen und
Wiederaufbaukrediten (West-) Deutschlands, dem geschickt ausgenutzten Wettbewerb zwischen der DDR
und der (Alt-) BRD und dann von Zahlungen der EU aus diversen (Regional-, Agrar-, Kohäsions- usw.)
Fonds. Diese Fonds sollten u.a. die zuvor übliche, z.T. massenhafte Auswanderung (zu erst in die USA)
stoppen. Diese Mittel, zu denen auch die reduzierten Kreditkosten aus dem gesunkenen Spread nach Beitritt
zur EWU gehören, wurden von der griechischen Politik als anspruchsberechtigte dauerhafte Hilfszahlungen
fest eingeplant und zur Kompensation des steigenden Rückstandes in der Wettbewerbsfähigkeit
Griechenlands durch den Ausbau der Gefälligkeits-Beschäftigung im öffentlichen Dienst ebenso genutzt wie
zur Stärkung des Bewusstseins der nationalen Eigenständigkeit. Die Korruption bestand weiter.

Entsprechend haben diese Zahlungen und monetären Vorteile aus den Strukturfonds und der Mitgliedschaft
in der EWU weiter die Deindustrialisierung gefördert. Die fortwährenden Hilfszahlungen aus dem Ausland
wirken vergleichbar den Einnahmen aus einer plötzlich entdeckten Ölquelle: Es kommt zu einer Art der sog.
Holländischen Krankheit (Dutch Disease). Und derartige Zahlungen bedingen und stützen bzw. verfestigen
eine Rentiersmentalität sowie einen Rentiersstaat (durchaus vergleichbar mit einigen arabischen Ländern). 

Die EU-Mittel aus den Strukturfonds sind in ihrer jetzigen Form dann aber kontraproduktiv, sie sind stark zu
reduzieren und zu verändern. Unmittelbar sollten sie zur Tilgung der Schulden Griechenlands eingesetzt
werden – direkt oder in Form von Garantien. 

Die jetzt propagierten Schuldenerlasse bzw. Schuldenschnitte wirken entsprechend ebenfalls kontraproduktiv
– sie erhöhen wie Manna vom Himmel das Potential der erneuten Verschuldung, lähmen die Anstrengungen
zum wirtschaftlichen (Wieder-)Aufbau und haben eine große Ansteckungswahrscheinlichkeit auch auf andere
Länder, insbes. auf jene, die langanhaltend Mittel aus dem sog. Kohäsionsfonds erhalten haben. Sie führen
zu einer Persistenz des moral-hazard-Verhaltens. Oder wollen wir gegebenenfalls  nicht nur  Griechenland
sondern auch Portugal, Irland, evtl. Spanien und Italien sowie bspw. Slowenien und den Beitrittskandidaten
Island dahinbringen? Diese Kredite haben primär einen EU- und keinen EWU-Hintergrund. 

Vergleichbare Risiken bestehen auch bei dem diskutierten großen Euro-Rettungs-/Stabilisierungs- Fonds
EFSF.

Wer jetzt betont, dass Griechenland seine Schulden niemals wird tilgen können, der signalisiert zu gleich,
dass er nicht an den Erfolg der wirtschaftlichen Maßnahmen glaubt. 

Darüberhinaus zerstören derartige Schnitte und Umschuldungen das Vertrauen anhaltend. Sie  fördern
zugleich die Kapitalflucht aus Griechenland, da dieser Staat dann wohl kaum die Sicherheit der Einlagen der
Bürger glaubhaft garantieren kann. Griechenland verlöre seinen „guarantee of last resort“.  

Es geht an dieser Stelle nicht um die Gefahren auf dem Weg in eine Transfer- und Haftungsunion und die
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mögliche Kapitalflucht auch aus Deutschland bzw. der Reduktion des Ratings. Ebenso steht die erfolgte
Politisierung der EZB (und ihre verlorene Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit) hier nicht im Fokus.
Gleichwohl ist der gegenwärtige politische Hinweis auf den vermeintlich notwendigen Schuldenschnitt  und
die Notwendigkeit, den Bürgern auch harte Maßnahmen „verkaufen“ zu müssen, eine neue Form der
unökonomischen, politischen Entscheidung wie beim Beitritt zur EWG. Vielleicht führen derartige
Äußerungen einmal an einen sog. Abgrund, aber weder Griechenland noch der Euro stehen am Abgrund. 

e.  Weitere Notwendigkeiten und Zukunftschancen 

Ein Kommentar ist keine Monographie einer umfassenden Analyse. Aber er kann nicht nur vor falschen
Politikmaßnahmen warnen (wie insb. unter dem vorherigen Punkt d.), sondern auch auf Wege zeigen.

Dazu gehören nicht nur die bereits zuvor betonten Maßnahmen wie:

-         verstärkte Privatisierung,

-         Förderung der Direktinvestitionen,

-         Stärkung der Mobilität 

sondern auch:

-         Bekämpfung der Korruption (einschl. juristischer Verfolgung),

-         Internationalisierung und Rekapitalisierung der Banken,

-         Normalisierung der Beziehungen zwischen Griechenland und der Türkei  sowie Förderung ihrer
Zusammenarbeit insbes. in den beiden Bereichen:

-         Stärkung des Tourismus in der Tourismusregion: Östliches Mittelmeer,

-         Zusammenarbeit in der Öl-Exploration (wahrscheinlich ist Griechenland ein ölreiches Land, welches
seine Schulden langfristig problemlos wird zurückzahlen können! – durchaus vergleichbar mit Japan und
einer deutlich größeren Schuldenquote.) 

Diese Initiativen erfordern Kapital. Es ist einerseits über den internationalen Kapitalmarkt – auch in der EWU
– insbes. bei Projektbezug und Sicherheiten verfügbar. Zugleich muss die nationale Kapitalbildung (und
Rückführung des Fluchtkapitals) gestärkt werden. Für die Sicherheit der Einlagen im EU-Maßstab können
u.U. Garantien gegeben werden – aber keine EZB-Kredite!

Wilfried Fuhrmann, 18.7.2011 -K
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