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editorial

Ende Juni 2012 hielten die Euro-Regierungschefs ihren 25. Krisengipfel ab und
kamen herunter mit weiteren Vorschlägen, die kurzfristig Luft verschafften sollten,
aber nirgendwo an die Ursachen selbst heranreichen. Die permanente Kurzfrist-
Reparatur des Euro-Systems kommt aber an ihr Ende. Im September wird das
Bundesverfassungsgericht über die Verfassungsmäßigkeit von EMS und Fiskalpakt
entscheiden, ob und wie die letzten Waffen aus der Reparaturwerkstatt Euro über-
haupt einzusetzen sind. Im September auch hat die Troika aus EU-Kommission, EZB
und IWF ihren Bericht abzugeben, ob die griechische Regierung die Auflagen der
Kreditgeber erfüllt hat. Die Auflagen sind auch nicht annähernd erfüllt, Griechen-
lands Staatsverschuldung nimmt zu, seine Wirtschaft zerfällt immer schneller, die
Lage für die Menschen verschlechtert sich im Gefolge der von der Troika aufge-
zwungenen Bedingungen weiter. In Deutschland wünschen sich Politiker der FDP
und der CSU offen Griechenland vom Hals, die Merkel-Regierung nähert sich die-
sem Punkt langsam, aber konsequent. Angesichts der immer verzweifelteren Lage
von Spanien und Italien – den nach Deutschland und Frankreich größten Volkswirt-
schaften der Euro-Zone – wäre das Aus Griechenlands der Startschuss für die
Spekulanten, auf den Exitus der nächsten Pleite-Kandidaten zu wetten, und für
Spanien und Italien wären alle Euro-Rettungstöpfe zu klein. 

Wir befinden uns also im Endkampf um den Euro. Die vorliegende Arbeit unter-
sucht die wesentlichen Fragen: 1) Wieso ist die Euro-Zone heute das Epizentrum
der globalen Krise? Welche strukturellen Konstruktionsfehler weist der Euro-Raum
von Anfang an auf? Unerklärliche "Geburtsfehler" oder eingeplante Defekte?
2) Warum verfolgt Berlin eine Politik der Euro-Rettung, die das Scheitern des Euro
in Kauf nimmt? Wie hoch wären die Kosten bei einer Trennung der Euro-Zone in
"Euro-Nord" und "Euro-Süd" oder der Rückfall in nationale Währungen? 3) Zerbricht
der Euro? Ausführlich werden die Überlegungen von Nouriel Roubini diskutiert, der
das Platzen der Finanzblasen 2008 exakt vorhersagte, und der dem Euro "noch drei
bis sechs Monate" gibt. 4) Welche Ideen präsentieren die Ökonomen, die sich einen
heftigen Streit über Ursachen und Lösungen der Krise liefern? Im Mittelpunkt
stehen die Aufrufe und Aufsätze von Mitgliedern des "Vereins für Socialpolitik" (Sinn
& Co), des keynesianischen Institute For New Economic Thinking (u.a. Bofinger,
Feld, Snower, Weder die Mauro) und des Sachverständigenrats zur Begutachtung
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. 5) Wie müsste ein "anderes Europa" der
Solidarität und der Demokratie aussehen, und wie steht es um die Mobilisierung
der Kräfte, die für ein solches Europa eintreten? In den Ländern Europas hebt ein
Kampf an um die Prinzipien des gesellschaftlichen Zusammenlebens – soll es darum
gehen, was die "Märkte" und die kapitalistischen Profitmaschinen brauchen, oder
stehen die Bedürfnisse, Hoffnungen und Talente der Menschen im Mittelpunkt. Die
Europäische Bürgerinitiative, die ab September eine Million Unterschriften unter
ihren Antrag sammeln will, eine europäische öffentliche "Bank für soziale und
ökologische Entwicklung und Solidarität" zu schaffen, könnte zu einem wichtigen
Instrument des politischen Kampfes werden und das Verständnis für die Notwen-
digkeit und die Möglichkeit eines "anderen Europa" vertiefen.

Redaktionsschluss: 6.8.2012
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Kapitel I.

Größte globale Krise seit dem 2. Weltkrieg – 
und die Euro-Zone ist ihr Epizentrum

"Wir haben weltweit die schwerste Krise seit dem
2. Weltkrieg. Seit Anfang 2010 ist das Epizentrum
dieser Krise die Euro-Zone." So die Einschätzung von
Jean-Claude Trichet, dem langjährigen Chef der Euro-
päischen Zentralbank. (HB, 6.7.2012) Alle internatio-
nalen Institutionen, vom Internationalen Währungs-
fonds (IWF) über die Weltbank bis zur Bank für Inter-
nationalen Zahlungsausgleich (BIZ) bestätigen diese
Diagnose. 

Die Prognose für das globale Wachstum 2012 hat der
IWF um 0,1 % (-punkte) auf 3,4 % gesenkt, 2011
waren es noch 3,9 %. Dabei sind die Aussichten für
die einzelnen Regionen höchst unterschiedlich. Wäh-
rend die Schwellen- und Entwicklungsländer um
5,5 % wachsen sollen, reicht es für die entwickelten
Wirtschaften nur zu einem Wachstum von 1,4 %. Un-
ter diesen bringen es die USA auf 1,9 %, Japan auf
2,8 %, doch Großbritannien stürzt ab auf minus
0,4 %, und die gesamte Euro-Zone schrumpft um
0,3 % (IMF Survey online, 16.7.2012) Die Euro-Zone
ist die schwächste aller Regionen.

Der IWF warnt, dass es zu einem größeren globalen
Rückgang kommen könnte, wenn drei Probleme
nicht gelöst würden: 1.) In der Euro-Peripherie, womit
die größten Defizitländer gemeint sind, müssen die
finanziellen Bedingungen verbessert werden. 2.) Die
US-Fiskalpolitik wird 2013 nicht scharf eingeschürt.
3.) In den großen Schwellenländern werden Schritte
zur Ankurbelung des Wachstums unternommen. Alle
drei Bedingungen werden nach Lage der Dinge nicht
erfüllt. Ein tieferer Absturz der Weltwirtschaft ist eine
wahrscheinliche Prognose.

Das unmittelbarste Risiko für die Weltwirtschaft rührt
nach Ansicht des IWF daher, dass ungenügende oder
zu späte Initiativen zu einer weiteren Eskalation der
Krise des Euro-Raums führen. "Um es einfach auszu-
drücken: die Euro-Peripherieländer müssen erfolg-
reich sein." (IWF-Chefvolkswirt Blanchard, a.a.O.)

Die Natur der Krise 
Seit Marx (Das Kapital, I – III, MEW 23 – 25) weiß man
über die wesentlichen Ursachen der periodisch wie-
derkehrenden Krisen im Kapitalismus Bescheid. Sie
liegen unter anderem im "Doppelcharakter" des Loh-
nes, der für den Kapitalisten zugleich Kosten- und
Nachfragefaktor ist. Mit dem durch die Konkurrenz
gegebenen Zwang, den Arbeitseinsatz und die Löhne
pro Produkteinheit möglichst zu minimieren, wird
gleichzeitig die effektive Nachfrage und damit der
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Markt eingeschränkt. Es kommt deshalb regelmäßig
zu einer Überakkumulation, zu einem Übergewicht
des Produktionspotentials über die Konsumtionsfä-
higkeit der Bevölkerung. Diese Überakkumulation
kann in periodischen "kleinen" Krisen relativ schnell
und wirksam abgebaut werden, wenn sich die Über-
akkumulation nicht allzu weit vom Marktvolumen ent-
fernt hat. Dies funktionierte im sogenannten "Fordis-
mus", als die Löhne sich in relativer Proportion zur
Arbeitsproduktivität entwickelten und das gesamte
Finanzsystem der Logik der Realwirtschaft unterge-
ordnet war. In der Krise wurde ein Teil des Realkapi-
tals entwertet, und die Konjunktur konnte ihren neu-
en Kreislauf beginnen.

Dieses Grundprinzip des fordistischen Akkumulati-
onsregimes ist mit dem Neoliberalismus, der seit un-
gefähr 1975 die Strategien des Kapitalismus be-
stimmt, über Bord geworfen worden. Seitdem erle-
ben wir ein ständig wachsendes Übergewicht des Fi-
nanzkapitals über die reale Wirtschaftsleistung und
das entsprechende Anwachsen der Ansprüche der
Geldvermögensbesitzer an diese Leistung.

Während die Finanzvermögen 1980 noch dem Sozial-
produkt entsprachen, liegen sie 2011 fast viermal so
hoch. Die Finanzkrise konnte ihr Aufblähen nur vor-
übergehend aufhalten. Von 2010 auf 2011 sind diese
Vermögen stärker gestiegen als in den Jahren 2004
bis 2006. Es gibt kein Umschalten seit der Finanzkri-
se, stattdessen ein heftiges "Weiter so". Unterstellt
man Zinsansprüche von 5 % auf die 231 Billionen
Dollar Finanzvermögen 2011 (und das ist ein beschei-
dener Ansatz), dann müssen jährlich knapp 16 Billio-
nen Dollar, fast ein Viertel des Welt-Produkts, an die
Geldvermögensbesitzer abgeführt werden, bevor der
erste Cent für Neuinvestitionen, Löhne, Steuern usw.

ausgegeben werden kann. Und die verbleibende Ver-
mögens- bzw. Schuldenlast hätte sich um keinen
Cent verringert.

Woher rührt dieses sich rasant entwickelnde Missver-
hältnis zwischen Finanzvermögen und Sozialpro-
dukt? Der Hauptgrund liegt in der dramatischen Ver-
ringerung des Anteils der Löhne am Volkseinkommen
und dem Zurückbleiben der Löhne hinter der Arbeits-
produktivität. Nach Berechnungen des McKinsey Glo-
bal Institute haben sich Arbeitsproduktivität und Ar-

4



beitnehmereinkommen in den USA von 1947 bis
1970 ungefähr in Proportion zueinander entwickelt,
bis 1997 lag dann die Steigerung der Produktivität
bei 119 %, die der Arbeitseinkommen bei 100 %.
Von 1997 bis 2009 stieg die Produktivität um gewal-
tige 80 %, die Arbeitseinkommen aber nahmen gera-
de mal um 8 % zu. Fast alles, was zusätzlich an Wer-
ten produziert wurde, landete bei den Profiten der
Unternehmer und Geldvermögensbesitzer. 
Die Masseneinkommen schrumpften im Verhältnis
zur Wirtschaftsleistung. In den USA fiel die Lohnquo-
te – der Anteil der Arbeitnehmereinkommen am Brut-
toinlandsprodukt (BIP) – um acht, in Deutschland um
sechs Prozentpunkte. (Diese systematische Verringe-
rung der Nachfrage hatte auch zur Folge, dass die
Unternehmen der Realwirtschaft einen immer größe-
ren Anteil ihrer Profite nicht im Betrieb reinvestierten,
sondern ebenfalls in Finanzprodukte einstiegen. Die
Finanzvermögen der Kapitalgesellschaften der Real-
wirtschaft sind fast so groß wie ihr Realvermögen.)

Geldvermögen sind – wenn Geld nicht einfach gehor-
tet, sondern mit ihm "gearbeitet" wird, und das ist
der Zweck der Finanzindustrie – nur insofern vorhan-
den, als sie bei anderen Schulden darstellen.

Die Top 10-Industrieländer sind folgerichtig propor-
tional zur globalen Vermögensbildung verschuldet.
Im Durchschnitt liegt ihre Verschuldung bei 339 %
des BIP (die Werte sind ähnlich wie die Euroländer-
Durchschnitte), und zwar relativ gleichmäßig über
die Sektoren Staat, Finanz-Institutionen, Nicht-finan-
zielle Unternehmen, Privathaushalte hinweg verteilt.
(siehe Grafik 3, Seite 4) In der Ökonomie geht man
davon aus, dass Unternehmen, Privathaushalte und
Staaten bis zu 60 % des BIP an Schulden aufnehmen
können; bis dahin, bis zu einer Gesamt-Verschuldung
von 180 %, sind Volkswirtschaften "schuldentragfä-
hig", was meint, sie können die Schulden zurückzah-
len. Damit liegen die Top-10-Länder um 159 % des
BIP über ihrer "Schuldentragfähigkeit". Sie haben fast
das Doppelte an Schulden aufgehäuft, als sie je zu-
rückzahlen könnten. Es ist diese Einsicht, die die Fi-
nanzmärkte langsam überkommt und nervös macht.
Sie und ihre politischen Agenten reagieren mit ver-
stärktem Druck auf die Schuldner und mit dem Auf-
bau von Sicherungssystemen. Dass Kredite bzw.
Schulden auf jeden Fall zurückgezahlt werden, wenn
nicht von insolventen Schuldnern, dann von den Mas-
sen der Steuerzahler. 

Im Zentrum: die Krise der Staatsschulden
Ins Zentrum der Schuldenkrise ist die Überschuldung
der Staaten gerückt. "Seit 2007 – dem Jahr, in dem
die Finanzkrise ausbrach – hat sich die Staatsver-
schuldung in den fortgeschrittenen Volkswirtschaf-
ten durchschnittlich von rund 75 % auf über 110 %
des BIP erhöht. Gleichzeitig ist das durchschnittliche
Haushaltsdefizit von 1,5 % auf 6,5 % des BIP hochge-
schnellt Die meisten fortgeschrittenen Volkswirt-
schaften müssten ab sofort 20 Jahre lang Haus-

haltsüberschüsse von mehr als 2 % des BIP verzeich-
nen, nur um ihre Schuldenquote wieder auf das Vor-
krisenniveau zu senken. (BIZ, S. 4, 5) Das zeigt zwei-
erlei: Die betroffenen Staaten sind nicht in der Lage,
mit der bisherigen Finanzpolitik je von ihren Schul-
denbergen herunter zu kommen. Und: Ursache der
Krise der Staatsschulden sind die enormen öffentli-
chen Rettungszahlungen für den maroden Finanzsek-
tor, wo die Hauptverantwortlichen für die verheeren-
de Finanzkrise zu finden sind.
Nach Trichet haben sowohl die USA wie die EU je
27 % ihres BIP in die Rettungsaktionen 2007/2008
gesteckt. (Trichet, a.a.O.) Die Banken haben ihre Ver-
luste sozialisiert, auf die Steuerzahler abgeladen. Wie
SPD-Chef Gabriel feststellt, "erpressen" die Banken die
Staaten und "bestellen" bei der Politik, wenn ihre Spe-
kulationen schief gegangen sind, Rettungspakete.
(Gabriel, S. 2) Auf die Idee, dass die Banken im um-
gekehrten Fall bei hohen Profiten etwas an die Allge-
meinheit weitergeben, ist noch kein Banker oder Poli-
tiker aus Regierung oder aus der "Opposition ihrer
Majestät", der SPD, je gekommen. In der jetzt ange-
brochenen Etappe der Finanz- und Bankenkrise arbei-
ten die Banken und ihre Polit-Agenten nach dem Mus-
ter, das sich für sie bewährt hat. Wieder soll die
Allgemeinheit für ihre Schulden und Verluste auf-
kommen, doch diesmal in neuer Größenordnung.
Nun soll für das "too big to fail" die euroweite Dimen-
sion gelten. Ganz Euro-Europa hat sich anzustren-
gen, damit die "systemrelevanten" Banken hübsch
und profitabel aus den Rettungspaketen und mithilfe
der EZB-Geldschöpfung saniert werden. 
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Kapitel II.

Wie die Euro-Zone zur kritischen Region 
der Weltwirtschaft wurde

Trichet, bis 2011 Chef der EZB, sieht zwar die Euro-
Zone als Epizentrum der globalen Krise, den Euro
selbst aber hält er für sehr robust und die Zukunft
der Euro-Zone für gesichert. Wir hätten keine Krise
des Euro, sondern eine der Banken und einiger Staa-
ten. (Eine Position, die in Deutschland besonders inten-
siv Ex-Kanzler und Zeit-Herausgeber Helmut Schmidt
vertritt.) Die Euro-Zone als Ganzes stünde weit besser
da als die übrigen fortgeschrittenen Wirtschaftsregio-
nen. Die Staatsdefizite seien nur halb so hoch wie in
Japan, viel geringer als in den USA oder Großbritan-
nien. Die Leistungsbilanz der Euro-Zone sei ausgegli-
chen, während sie in den USA defizitär sei. (Trichet,
a.a.O.)

Trichets Trick ist ebenso offenkundig wie faul. Er ver-
rechnet Plus und Minus der einzelnen Euro-Länder
und kommt so zu relativ passablen Durchschnittswer-
ten, jedenfalls im Verhältnis zu den übrigen Indus-
trieregionen. Das eigentliche Problem verliert er da-
bei aus den Augen, nämlich das immer weitere Aus-
einanderklaffen der einzelnen Euro-Länder und hier-
bei vor allem die tiefen Probleme der Peripherie-Län-
der, die durch die bis heute praktizierte Austerity-Po-
litik der Euro-Gewaltigen noch weiter nach unten ge-
drückt werden. Doch ohne deren "Gesundung" wird
die Euro-Zone insgesamt keinen Bestand haben und
ihre Krise nicht meistern.

Der angebliche "Geburtsfehler", der in der Tat von
Anfang an wirksame strukturelle Defekt der Euro-
Zone bestand und besteht in der gewaltigen Diffe-
renz der Produktivitätsgrade und Lohnstückkosten
der Mitgliedsländer. In einem gemeinsamen Wäh-
rungsgebiet ohne integrierte Steuer-, Lohn-, Sozial-
und Wirtschaftspolitik mussten die produktiveren
und relativ billigeren Volkswirtschaften wie Deutsch-
land oder die Niederlande auf dem gemeinsamen
Markt die Gewinner sein. Die schwächeren Volkswirt-
schaften, die sich nicht mehr durch Abwertung ihrer
Währung zur Wehr setzen konnten, da sie keine eige-
ne Währung mehr hatten, waren zu Defiziten ge-
zwungen, und die Banken der Sieger und die zentrale
Notenbank, die Europäische Zentralbank (EZB), finan-
zierten ihnen diese. Die Struktur dieser Währungsuni-

on barg also von Anfang an Überschuss- und Defizit-,
Schulden- wie Gläubiger-Länder als logische Kompo-
nente.1 Seit Einführung des Euro wurde der Wettbe-
werbsvorteil von Deutschland systematisch ausge-
baut.

Von 1999 bis 2011 sind in Deutschland die Lohn-
stückkosten – worin die Arbeitskosten ins Verhältnis
zur Arbeitsproduktivität gesetzt werden – um ganze
7,7 % gestiegen, während sie im Euro-Raum insge-
samt um 19,9 % anzogen, in den Problemländern
ohne Ausnahme klar über 30 %. Dass die Euro-"Part-
ner" ihre Arbeitnehmereinkommen – in Tabelle 2 ent-
sprechen diese den Arbeitskosten – weit höher stei-
gerten als in Deutschland, hatten sie auf dem Euro-
Markt mit weiteren Wettbewerbsnachteilen und hö-
herer Verschuldung zu bezahlen. Ein Hauptverursa-
cher der Euro-Schuldenkrise ist die "Hartz-Reformen"-
Politik der rot-grünen Bundesregierung, die Wettbe-
werbsvorteile der deutschen Wirtschaft auf dem
Rücken der Arbeiter und Angestellten herstellte.

In der jetzigen heißen Krisenphase werden diese
Wettbewerbsvorteile noch auf absonderliche Weise
verschärft. (siehe Grafik 4, Seite 7)
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1) Die ökonomische Grundweisheit, dass eine Währungsunion mit höchst unterschiedlichen Produktivitäts- und Lohnstückkostenstandards der
Mitgliedsländer nicht funktionieren kann, dass nicht eine zunehmende Integration, sondern eine weiter auseinanderreißende Desintegration stattfinden
wird, hat der Kanadier Robert Mundall schon 1961 in seiner "Theorie optimaler Wirtschaftsräume" entwickelt. ("A Theory of Optimum Currency Areas", in:
The American Economic Review, Vol. 51, No. 4, 1961, S. 657 – 665) Für seine Forschungen erhielt Mundall 1999 den Nobelpreis, in dem Jahr, da der
Euro erstmals als Buchgeld eingeführt wurde. Der Kanadier und seine Argumente konnten den Müttern und Vätern der Euro-Zone also nicht unbekannt
sein. Der "Geburtsfehler" war kein fatales Missgeschick, sondern ein eingeplanter Strukturdefekt: Die wettbewerbsstarken Länder wollten den Sieg auf den
Märkten, die Schwächeren wollten an das relativ billige Geld bzw. die Kredite der Überschussländer.



Deutschland muss für seine Staatsanleihen viel gerin-
gere Zinsen zahlen als die Euro-Konkurrenten. Wie
Grafik 4 zeigt, ist Griechenland schon seit längerem
völlig aus dem Kapitalmarkt draußen, erhält es kein
Geld aus irgendeinem Rettungstopf, dann ist es bin-
nen kürzester Zeit insolvent. Spanien und Italien be-
kommen noch Geld von den Kapitalmärkten, aber
müssen dafür 5 bis 6 Prozentpunkte mehr Zinsen
zahlen als die Deutschen. Dieser Vorteil gilt nicht nur
für den Staat, sondern setzt sich fort in der gesamten
Wirtschaft, denn auch diese kann sich auf entspre-
chend niedrigerem Niveau mit Geld eindecken. Die
"Spreads", die Zinsaufschläge für die Problemländer,
ruinieren nicht nur weiter ihre Staatshaushalte, son-
dern auch jeden Ansatz von Verbesserung an Wett-
bewerbsfähigkeit.

Griechenland ist abgeschrieben und die Lage
von Spanien und Italien ist fast hoffnungslos

Ein Ausscheiden Griechenlands hat nicht nur für den
deutschen Wirtschaftsminister Rösler längst seinen
Schrecken verloren, sondern auch für die Mehrheit
der deutschen Wählerschaft. Im Mai 2012 sprachen
sich 60 % für einen solchen Austritt oder Rauswurf
aus, im November 2011 waren es nur 49 %. (FAS,
27.5.2012). Griechenlands Staatsschuld beträgt 161 %
seines BIP, wobei dieses BIP seit 2007 um 13 % ge-
schrumpft ist und dieses Jahr um mindestens weitere
5 % zurückgehen wird (a.a.O.). Wachstum und Steu-
ereinnahmen sinken also weiter. Als Griechenland
noch Zugang zu den Kapitalmärkten hatte (bis Herbst
2011), musste es für seine 10-jährigen Staatsanleihen
zuletzt Zinsen von 30 % zahlen. Würde Griechenland
seinen Staatsschuldenberg aus eigener Kraft abtra-
gen müssen, müsste es dafür zu den alten Anleihebe-
dingungen über 100 Milliarden Euro jährlich allein an
Zinsen aufbringen, was fast der Hälfte seines BIP ent-
spricht. 

Die Griechen können ihre Schulden also weder mit-
tels höherer Verschuldung bedienen noch durch wei-
tere "Sparprogramme". Die Befolgung des "Memoran-
dum 2", das die Troika aus EU-Kommission, Europäi-
scher Zentralbank und IWF der Regierung in Athen
im Gegenzug für die Frühjahrsrate des Rettungspa-
kets 2012 abnötigte, hat die traditionelle politische
Kaste in Athen an den Rand einer Wahlniederlage
gebracht, hat die Staatsschulden nicht abbauen kön-
nen, dafür die Wirtschaft schwer geschädigt und die
Mehrheit der Menschen in große soziale Not ge-
stürzt. Das Memorandum sieht u.a. vor, dass die Ba-
sislöhne um 22 % gesenkt werden und die Zahl der
Beschäftigten im öffentlichen Sektor bis 2015 um
150.000 verringert wird. (Was einer Schrumpfung
des öffentlichen Sektors in Deutschland um 1,2 Mil-
lionen Beschäftigten entspricht) Trotz dieses rigiden
Schrumpfkurses fehlen der Regierung weitere 50 Mil-
liarden Euro, die sie auch von ihren "Partnern" einge-
fordert hat. Zudem will sie die Zeit für das Sparpro-
gramm um zwei Monate verlängern. Das feierlich
proklamierte Ziel, den Schuldenstand bis 2020 auf
120 % des BIP zu verringern, hat man längst aufge-
geben. Der IWF hat bereits signalisiert, dass er keine
weiteren Zahlungen mehr an Griechenland leisten wird.

Zwei Parteien der deutschen Regierungskoalition –
nämlich die FDP und die CSU – rufen offen dazu auf,
Griechenland fallen zu lassen. Die Merkel-Führung
der CDU hat aber nach wie vor ein Interesse an der
Stützung Griechenlands, weil eine Griechenland-Plei-
te die Initialzündung für einen Run auf die Banken in
den übrigen Problemländern und für heftige Speku-
lationen auf den Zusammenbruch dieser Länder und
der Euro-Zone insgesamt auslösen könnte. Nach die-
sem Kalkül soll das Aus für Griechenland erst stattfin-
den, wenn die Instrumente zur prinzipiellen Siche-
rung der Euro-Zone einsatzbereit sind. Im September
2012 wird es in Sachen Griechenland zum ersten
Schwur kommen. Dann soll der letzte Kontrollbericht
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der Troika über die Fortschritte oder Defizite in Grie-
chenlands Austerity-Programm vorliegen. Am 12. Sep-
tember entscheidet das Bundesverfassungsgericht
über die Klagen gegen den Fiskalpakt und den Euro-
päischen Stabilitätsmechanismus, der in Zukunft zu-
sammen mit der EZB von einigen Euro-Staaten, u.a.
Frankreich und Italien, als Direkt-Finanzierer klammer
Staaten (und Banken) vorgesehen ist. Dazu müsste
der ESM eine Banklizenz erhalten, womit er unbe-
grenzten Zugang zu den ihrerseits unbegrenzten Fi-
nanzmitteln der EZB erhalten soll, der als Zentralbank
neue Euros nach Belieben "schöpfen" kann. Diese
letzte Variante wird bislang sowohl von der EZB zu-
rückgewiesen als auch von Deutschland entschieden
abgelehnt.

Die Zeit wird knapp, die Endrunde im Kampf um den
Euro wird eingeläutet. Die Lage in Spanien und Itali-
en im Rahmen der jetzigen Politik der Euro-Gewalti-
gen wird nach und nach hoffnungslos. 

Die beiden Südländer weisen bis 2014 einen Finan-
zierungsbedarf von 1052 Mrd. Euro auf (Tabelle 3).
"Bei der sich aller Voraussicht nach weiter verschlech-
ternden konjunkturellen Situation wird es für die
Staaten sehr schwierig werden, die angestrebten De-

fizitziele zu erreichen, was die Finanzierung auf den
Kapitalmärkten weiterhin beeinträchtigen dürfte."
(Sachverständigenrat, S. 7)

Beide Kriterien, die der Sachverständigenrat hier an-
führt, haben sich negativ entwickelt: Sowohl Italien
als auch Spanien stehen vor Einbrüchen der Wirt-
schaftsleistung (s. Tabelle 1) und die Kapitalmärkte
verlangen ihnen horrende Zinsaufschläge ab. Für 10-
jährige Staatsanleihen musste Spanien im Juli 2012
7,6 % Zinsen zahlen, Italien nur wenig darunter. In
Spanien entfallen 39 Mrd. Euro des Staatshaushaltes
von 126 Mrd. auf den Schuldendienst. Das wird die
soziale und wirtschaftliche Entwicklung vollends er-
sticken. Das spanische Sparpaket hat die Regierung
Rajoy jüngst von 65 Mrd. Euro auf 100 Mrd. Euro (bis
2014) erhöht und es besteht v.a. aus Kürzungen von
Sozialleistungen und des Öffentlichen Dienstes, kom-
biniert mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer um
drei Prozentpunkte. (SZ, 23.7.2012) Schon heute
liegt die Arbeitslosigkeit bei 24,6 %, die Jugendar-
beitslosigkeit bei 53 %.

Drei der spanischen Provinzen – Katalonien, Murcia
und Valencia – haben Hilfe aus einem staatlichen
Rettungsfonds beantragt. Das Bankensystem ist ma-
rode. In der Boomzeit der Immobilienblase verdien-
ten die Banken prächtig an der anschwellenden Kre-
ditflut. Nun gelten 260 Mrd. Euro der insgesamt
1000 Mrd. Immobilienkredite als "giftig", d.h. die Kre-
ditnehmer können ihre Schulden nicht mehr bedie-
nen, und die Banken rufen um Staatshilfe (Wirt-
schaftswoche, 9.7.2012). Da der Staat nicht zah-
lungskräftig ist, wurde Brüssel um Hilfe angerufen.
Die Euro-Gruppe hat bereits 100 Mrd. Euro an Hilfs-
krediten für die Banken zugesagt. 

isw/bb
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Angesichts der trüben wirtschaftlichen Aussichten
und des gewaltigen staatlichen Finanzbedarfs und
des der Banken wird es bei dieser Summe nicht blei-
ben. Die Frage wird sich bald stellen, ob nicht Spani-
en als Ganzes unter den Euro-Rettungsschirm muss
und möglicherweise auch Italien. Die Leute mit Ver-
mögen haben sich in beiden Ländern schon aus die-
sen verabschiedet. In Spanien lag die Kapitalflucht
Anfang 2011 bei rund 30 Mrd. Euro, im Mai 2012
war sie auf 287 Mrd. hochgeschnellt. Italien weist
ganz ähnliche Zahlen auf. (HB, 28.4.2012) Empfän-
gerland war übrigens in beiden Fällen in erster Linie
Deutschland.

Der Teufelskreis im Euro-Raum
Die Euro-Zone wird also zu Recht als das eigentliche
Zentrum der globalen Krise ausgemacht. Hier läuft
sich der Teufelskreis zwischen Bankenkrise, Staats-
schuldenkrise und Wirtschaftskrise immer heißer, die
einzelnen Krisen verstärken sich gegenseitig. (Sach-
verständigenrat, 1 ff) 

Staatsschuldenkrise und Bankenkrise:

Die Finanzkrise, das Platzen der Finanzblasen, hat zur
"Rettung" der Banken durch die öffentlichen Hände
geführt, denen die Institute als "too big to fail" er-
schienen – würde man sie pleite gehen lassen, würde
angeblich das gesamte Finanzsystem und in seinem
Gefolge auch die Realwirtschaft mangels Krediten zu-
sammenbrechen. Die Ungewissheit über das wahre
Ausmaß des Abschreibungsbedarfs der Banken nährt
weiter die Zweifel an der Tragfähigkeit der öffentli-
chen Finanzen. Umgekehrt führen die Wertverluste
und der Ausfall von Staatsanleihen zu Nachteilen für
die Bilanzen und zu größerer Anfälligkeit der Banken.

Staatsschuldenkrise und Wirtschaftskrise:
Die staatlichen Sparprogramme schwächen die ohne-
hin kriselnde Konjunktur in diesen Staaten. Dies führt
im Gegenzug zu Steuerausfällen und zu steigenden
Transfer-Ausgaben, v.a. solche für Arbeitslosigkeit.
Derselbe Schuldenstand wirkt sich dann im Verhältnis
zum gesunkenen Bruttoinlandsprodukt als noch hö-
her aus.

Bankenkrise und Wirtschaftskrise:

Der Wirtschaftsrückgang führt zu einer Verschlechte-
rung der Qualität der Kreditbestände der Banken. Bei
gleichzeitig steigenden Eigenkapitalanforderungen sei-



tens der Finanzaufsichten müssen die Banken ihre
Kreditbestände zurückführen. Dadurch wird die Inves-
titionstätigkeit von Unternehmen geschwächt.
Die berühmten Märkte haben die hohe Krisenqualität
der Euro-Zone bereits "eingepreist": Der Euro hat vom
Höhepunkt der Finanzkrise im September 2008 bis
zum Juli 2012 gegenüber dem US-Dollar um 25 % an
Wert verloren.

Schluss mit dem Sonderfall – 
die Krise kommt nach Deutschland 
"Und jetzt abwärts" überschrieb die ’Zeit’ eine Ein-
schätzung der Aussichten Deutschlands in Euro-Krise
und globaler Flaute. (Zeit, 5.7.2012) Angesichts der
Schwäche Südeuropas und der Wachstumsrückgän-
ge in aller Welt kam die Zeitschrift zu dem Ergebnis,
dass es nun mit Deutschland bergab gehe. Im verar-
beitenden Gewerbe wurde die Produktion im Juni
drastisch zurückgefahren. Die Bestellungen aus Rest-
Europa lagen im April um 15 % unter dem Vorjahres-
niveau. Der Ifo-Geschäftsklimaindex vom Juli 2012
bestätigte das pessimistische Urteil in aller Prägnanz.
(vgl. Grafik 6 auf Seite 9)
Zum dritten Mal hintereinander ist der monatliche
Index gefallen. Die Kapazitätsauslastung in der Indus-
trie ist zurückgegangen. Die aktuelle Geschäftslage
wird erheblich ungünstiger eingeschätzt als im Juni.
Auch die Erwartungen an die weitere Geschäftsent-
wicklung sind spürbar gesunken. 5 % der Firmen ge-
ben an, ihre Beschäftigtenzahl zu reduzieren. 
Dazu passen die Zahlen der Bundesagentur für Ar-
beit: Im Juli 2012 ist die Zahl der Arbeitslosen erst-
mals wieder gestiegen und die der offenen Stellen
gesunken. Da die Euro-Krise andauert, muss von ei-
ner weiteren Verschlechterung der Lage am Arbeits-
markt ausgegangen werden. Dieses Mal aber würde
die Bundesagentur der wachsenden Arbeitslosen-
schar ohne eigene Finanzmittel gegenüberstehen. Bei
der letzten Krise konnte sie Rücklagen von 18 Mrd.
Euro ins Feld führen, vor allem zum Einsatz als Kurz-
arbeitergeld. (SZ, 1.8.2012) Nun müssten andere öf-
fentliche Mittel mobilisiert werden. Angesichts der
Spar-Strategie der Regierung eine wenig verspre-
chende Perspektive. 
Europa steckt in der Krise, und Deutschland gerät
Schritt für Schritt tiefer hinein. 
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Kapitel III.

Warum Kapital und Regierung in Deutschland den
Euro retten wollen – aber nur auf "deutsche Art"

Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen In-
dustrie (BDI), Hans-Peter Keitel, hat in diesem Som-
mer der Entscheidung seine Mit-Unternehmer aufge-
rufen, in die Diskussion über die Zukunft des Euro
aktiv einzugreifen. Sie könnten "mit ihren wirtschaft-
lichen Erfolgsgeschichten Orientierung geben". Im
BDI sind 2000 Großunternehmen und 98.000 "Mit-
telständler". Er repräsentiert den Kern des in Deutsch-
land operierenden Kapitals.

"Für den Euro sprechen politische und 
handfeste wirtschaftliche Gründe" 
So überschrieb der BDI-Chef seinen Appell. (Keitel)

Zu den wichtigsten Argumenten zählen:

1. Der Euro hat den Handel mit dem Euroraum
gestärkt. Deutschland exportiert mehr als die Hälfte
seiner Wirtschaftsleistung ins Ausland und 40 % die-
ser Exporte gingen 2011 in den Euro-Raum, eine Stei-
gerung von 8,6 % gegenüber dem Vorjahr. 53 % der
größten Familienunternehmen gaben als ihre wich-
tigsten Absatzmärkte ausschließlich europäische Län-
der an. Auch als Ziel und Herkunftsort von Direktin-
vestitionen von und nach Deutschland spielen die Eu-
roländer die zentrale Rolle. Der Euro-Raum dient vie-
len deutschen Unternehmen als Standbein zur Er-
schließung internationaler Wachstumsmärkte.

2. Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirt-
schaft hat seit Einführung des Euro deutlich zuge-
legt. Hier hebt Keitel auf den Umstand ab, dass die
Euro-Partner sich nicht mehr mit Abwertungen ihrer
Währungen gegen die deutsche Überlegenheit zur
Wehr setzen konnten, auch nicht, als die erheblich
sinkenden Lohnstückkosten die deutsche Wirtschaft
noch mehr in Vorteil setzten. 
Es fehlt der Hinweis darauf, dass die Problemländer
der Euro-Zone sich für die deutsche Exportwirtschaft
geradezu segensreich auswirken, weil mit ihnen der
Eurokurs heruntergedrückt wird und die deutschen
Produkte global, auch außerhalb des Euro-Raums
noch "wettbewerbsfähiger" werden. Jedes neue Pro-
blem-Euroland hilft der deutschen Exportwirtschaft. 

3. Der Euro hat zu einem strukturell niedrigeren
Zinsniveau und damit zu günstigeren Investitions-
und Wachstumsbedingungen geführt. Bekanntlich
gilt dies seit dem Beginn der Finanz- und Eurokrise
nur mehr für Deutschland und einige Partner im

"Norden". In den Problemländern sorgen die eminen-
ten Zinsaufschläge für das Verkümmern letzter even-
tueller Wirtschaftsimpulse. Das kümmert Herrn Keitel
nicht, er spricht über die Vorteile der Euro-Zone für
die "deutsche Wirtschaft".

4. Der Euro verschafft Deutschland das wirt-
schaftliche Gewicht, um internationale politische
Rahmenbedingungen künftig mitzugestalten. Der
Anteil Deutschlands am globalen Bruttoinlandspro-
dukt liegt nur noch bei rund 4 %, der der Euro-Zone
bei 14,5 %, der der EU bei einem runden Viertel der
Weltwirtschaftsleistung. Europa müsse jetzt konse-
quent zu einer politischen Union ausgebaut werden,
um in der globalen Politik sich entsprechend durch-
zusetzen. Zentrales Ziel der Übertragung weiterer
wirtschafts- und finanzpolitischer Kompetenzen auf
die europäische Ebene sei "die Förderung von Haus-
haltskonsolidierung und Strukturreformen". "Die ver-
stärkte und transparente Überwachung der nationa-
len Haushaltspolitik im Europäischen Semester und
die Einführung nationaler Schuldenbremsen im Rah-
men des Fiskalpaktes sind erste Schritte, die mir Mut
machen". Von Bedenken wegen "angeblich undemo-
kratischer fiskalpolitischer Mechanismen" – immerhin
sind die Klagen von Zehntausenden beim Verfas-
sungsgericht anhängig – hält Keitel nichts. "Hand-
lungsfähigkeit" muss hergestellt werden, da kann die
Industrie solche Bedenkenträger nicht brauchen.

Wenige Tage nach dem Appell seines Präsidenten
legt BDI-Hauptgeschäftsführer Kerber nach. Die deut-
schen Politiker seien entschlossen, "die amateurhafte
Art zu beenden, in der die europäischen Institutio-
nen" mit der Krise umgegangen seien. Im künftigen
Europa "bilden gleichgesinnte Staaten eine tief inte-
grierte Eurozone, in der die sinnvolle Übertragung
und Aufteilung von politischer Souveränität steht
und nicht die Umverteilung von Wohlstand". (Kerber)

Die Unternehmer-Funktionäre lehnen demokratisches
Argumentieren und vor allem auch Umverteilungs-
debatten ab, sie schätzen eine straffe politische Pla-
nung in der Euro-Zone ohne solche Mätzchen, und
vor allem das Vorgehen der Bundeskanzlerin.
Deutschland formuliere zu Recht klarer, "welches Eu-
ropa es sich vorstellt. Darin liegt nicht länger ein Un-
terton von Dominanz oder Arroganz gegenüber sei-
nen Nachbarn – dank Merkels Stil, kleine, vorsichtige
Schritte zu machen, und dank ihrer Abneigung ge-
gen große Entwürfe." (A.a.O.)
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Die Merkel-Regierung in der Zwickmühle
Die Kapitalisten-Klasse, die mit der demonstrativen
Zustimmung des BDI zu Merkels Linie die Regierung
auf eine Fortführung dieser Politik verpflichten will,
ist die wichtigste gesellschaftliche Kraft, auf die die
Koalition sich stützt. Insofern hat der Chefvolkswirt
der Commerzbank recht: "Die politischen und wirt-
schaftlichen Eliten hängen von der Weiterexistenz der
Währungsunion ab." (FAS, 10.6.2012) Merkel und die
Ihren müssen indes nicht nur auf das Kapital in
Deutschland hören, sie müssen sich auch im Euro-
Kontext durchsetzen und sie müssen sich mit dem
Willen der Wähler arrangieren. Auf beiden Feldern
türmen sich Probleme auf.

Mit der Wahl von François Hollande zum Präsidenten
Frankreichs und wachsendem Widerstand in Grie-
chenland, Italien und vor allem auch Spanien gegen
die unsozialen Spar-Programme ist die Diskussion in
der Euro-Gruppe deutlich schärfer und konfliktreicher
geworden. Zuletzt wurde der Dissens deutlich bei
den Forderungen mehrerer Euroländer, den künfti-
gen Euro-Schutzschirm ESM mit einer Banklizenz aus-
zustatten, die es ihm erlaubt, sich unbegrenzt bei der
EZB Geld zu leihen und damit Anleihen finanzschwa-
cher Länder zu kaufen. Die sofortige Reaktion aus
Berlin: Nein. Während Hollande, Monti und Öster-
reichs Kanzler Faymann sich für den Plan erwärmten
– für sie liegt der Vorteil darin, dass endlich die leidi-
ge Frage: "Reicht denn der jeweilige Schutzschirm"
ein für allemal aus der Welt wäre, denn die Bank ESM
mit der EZB im Verbund hätte unbegrenzte finanziel-
le Feuerkraft und die Finanzmärkte müssten ihr Spe-
kulationsspiel mit den Problemländern beenden –
nannte FDP-Fraktionschef Brüderle ihn eine "Vermö-
gensvernichtungswaffe" und der Sprecher von Bun-
desfinanzminister Schäuble erklärte, man sehe "keine
Notwendigkeit dafür". (SZ, 1.8.2012) Frau Merkel hat
sich bisher nicht öffentlich geäußert. Zu ähnlichen
Vorschlägen zuvor war ihre Haltung: "nicht solange
ich lebe". (HB, 28.6.2012)

Merkel hat sich in der Frage der Vergemeinschaftung
von Schulden, wozu auch die Staatsfinanzierung per
ESM/EZB gehören würde, bisher in einem Maß fest-

gelegt, dass sie einen neuen, entgegen gesetzten
Kurs kaum glaubhaft vertreten könnte. Der Schwenk
würde ihr wahrscheinlich auch von großen Teilen der
Wählerschaft nicht verziehen werden. Eine deutliche
Mehrheit der Deutschen ist gegen die gemeinsame
Haftung im Euro-Raum nach dem Motto, "wieso sol-
len wir fleißigen und sparsamen Deutschen für die
faulen und skrupellosen Südländer zahlen". Mehr als
70 Prozent der Deutschen sind gegen eine Verge-
meinschaftung der Schulden. (Zeit, 26.7.2012) Auch
die SPD weicht vor dieser soliden Mehrheit zurück. So
wie Peer Steinbrück, Kandidat für den Spitzenkandi-
datenposten der SPD bei der nächsten Bundestags-
wahl, für den sich "in einigen Fällen" die Zweifel meh-
ren, "ob alle Länder in der Euro-Zone gehalten wer-
den können". (BamS, 22.7.2012)

Kursschwenk um 180 Grad?
Ob die Merkel-CDU ihrerseits einen Kursschwenk um
180 Grad durchführen wird und ob dieser von der
Öffentlichkeit angenommen würde, hängt u.a. von
folgenden Punkten ab: 1) Wie stark ist der Wider-
stand in der Euro-Gruppe gegen die strikte Fortfüh-
rung der deutschen Linie "Kein Geld ohne Gegenleis-
tung – keine Vergemeinschaftung von Schulden".
Würden die "Partner" glaubhaft auf den Bruch zusteu-
ern, wenn Deutschland stur bleibt? 2) Wie hoch wä-
ren die Kosten eines Bruchs für Deutschland? Wären
sie wirklich niedriger als weitere Rettungsmaßnamen,
diesmal mit EZB-Krediten und Primärmarkt-Käufen
von Staatsanleihen durch den ESM? Könnte dies ei-
ner Mehrheit der Öffentlichkeit vermittelt werden? 

Die Regierungen der Südländer stehen in ihren Ge-
sellschaften unter stärkstem politischen Druck. Die
griechische Regierung kann ihre Versprechen an die
Bevölkerung ebenso wenig einlösen wie ihre Zusagen
an die Troika. Sie wird mit aller Macht auf die Finan-
zierung ihrer Anleihen und der nationalen Banken
mit ESM-EZB-Krediten drängen. In Italien stehen im
Frühjahr 2013 Wahlen an, Monti muss seiner Regie-
rung, die im Reform-Wirrwarr stecken geblieben ist
und auf wachsenden Widerstand trifft, den Erfolg in
der Euro-Auseinandersetzung verschaffen. Hollande
steht bei seinen Wählern im Wort und geht bislang
den angekündigten Weg hin zu einer eigenständige-
ren Rolle Frankreichs in der Euro-Politik. Die Regie-
rung Rajoy in Spanien leidet unter galoppierendem

Primärmarkt / Sekundärmarkt

Der Primärmarkt ist der Finanzmarkt für die Erstausgabe
von Finanztiteln, in der Regel Aktien oder Anleihen. Der
Emissionspreis ist gegeben, die Nachfrage entscheidet,
wie viele Wertpapiere der Verkäufer ausgeben kann. Der
Sekundärmarkt bezeichnet den Umlaufmarkt schon emit-
tierter Wertpapiere. Hier entscheidet sich, zu welchem
Preis diese gehandelt werden. 
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Sympathieverlust, die sozio-politischen Spannungen
nehmen zu, die Gegenseite rüstet sich für einen Ge-
neralstreik im Herbst. Wenn sich Merkel mit ihrer Li-
nie durchsetzt, wären alle diese Regierungen in
Schwierigkeiten, bis auf Paris sogar in Existenznöten.
Die Auseinandersetzung in der Euro-Gruppe wird un-
erbittlich werden, die deutsche Regierung befindet
sich in einer Minderheiten-Position und würde Euro-
Europa an ihrer Haltung zerbrechen, wäre die Rolle
des europäischen Monsters für Deutschland für län-
gere Zeit festgelegt. 

Die Merkel-Regierung wird also die Option eines
Schwenks – in kleinen Schritten, vielleicht beginnend
mit einer flexiblen ESM-Lösung – genau prüfen. Man
könnte erklären, dass gerade mit dem ESM die Devise
"Keine Hilfe ohne Gegenleistung" eingehalten wird,
während beim Ankauf von Staatsanleihen durch die
EZB dies bislang nicht gegeben ist. In den ESM-Statu-
ten ist festgelegt, dass der Fonds nur dann Anleihen
aufkaufen darf, wenn sich die Regierungen verpflich-
tet haben, die Empfehlungen der Europäischen Kom-
mission für ihr Land fristgerecht zu erfüllen.

Vor allem aber wird man die Kosten ausmalen, die
beim Bruch der Euro-Zone entstehen würden. Nach
einer Studie von Goldman Sachs muss, wenn die Län-
der wettbewerbsfähig werden sollen, das Preisniveau
in Frankreich um 20 % sinken; das Italiens um 10 bis
15 %; das Spaniens um 20 %, das von Griechenland
und Portugal um 30 bzw. 35 %. (ifo Standpunkt,
18.5.2012) Beim Zerbrechen des Euro würden diese
Länder ihre dann wieder nationalen Währungen ent-
sprechend und noch weiter abwerten. Für den Euro-
Nord oder die DM, mit der Deutschland dann seine
Waren auf den internationalen Märkten anbieten
würde, wäre eine analoge Aufwertung die Folge und
die Exportchancen wären drastisch gemindert.

Die 780 Mrd. Euro des Rettungsfonds EFSF, die in
den nächsten Monaten gänzlich aufgebraucht sein
werden, wären verloren. Auf Deutschland würden
253 Mrd. Euro entfallen. Insgesamt sind bislang für
1,5 Billionen Euro Staatskredite vergeben worden,
die deutsche Haftung kommt auf fast 800 Milliarden
Euro. Im EZB-internen Verrechnungsverfahren Tar-
get 2 hat die deutsche Bundesbank mittlerweile For-
derungen von fast 730 Milliarden Euro gegenüber
den übrigen Notenbanken der Euro-Zone. Neben
Deutschland weisen nur noch Holland (155 Mrd. Euro),
Luxemburg (115 Mrd.), Finnland (73 Mrd.) und Est-
land (0,7 Mrd.) positive Salden auf. Alle übrigen 12
Euro-Länder sind im Minus, allen voran Spanien (408
Mrd.) und Italien (274 Mrd.). Würde die Währungs-
union zerbrechen, wäre der größte Teil des deut-
schen Überschusses von 730 Milliarden Euro verlo-
ren. (SZ, 2.8.2012)

Deutsche Finanzanlagen in den Problemländern be-
laufen sich auf 777 Milliarden Euro, davon halten
monetäre Finanzinstitutionen 378 Mrd., Wirtschafts-
unternehmen und Private 316 Mrd., öffentliche Haus-
halte 84 Mrd. Euro, die im Fall des Zerbrechens der

Währungsunion weitgehend verbrannt wären. Die
Gesamtforderungen der BRD an den Euro-Raum ma-
chen 2,8 Billionen Euro aus. (ohne Target-2-Kredite;
Sachverständigenrat, S. 10) Allein die Allianz-Versiche-
rung hätte in Italien Verluste von bis zu 31 Mrd. Euro
zu erwarten. (Zeit, 26.7.2012) Gegenüber Italien und
Spanien haben deutsche Banken Forderungen von
280 Mrd. Euro. (Wirtschaftswoche, 9.7.2012) Die
würden sie dann allenfalls in der neuen Währung der
Länder erhalten, wenn nicht die Kreditnehmer im
Strudel der Abwärtsspirale in den Problemländern
überhaupt insolvent wären.

Die Zahlen verweisen auf die Größe der Probleme
und die Stärke der Kapitalkräfte, die an der Aufrecht-
erhaltung des Euro interessiert sind. Es sind vor allem
die Finanzinstitute und die Exportwirtschaft, also die
Säulen der deutschen Wirtschaft. 

Die tiefere Bedeutung der 
Staatsschulden- und Eurokrise für das Kapital
und seine politischen Agenten
Warum verfolgen die Euro-Gewaltigen bislang so stur
die Austerity-Politik? Begreifen die Verantwortlichen
nicht, dass sie so immer tiefer in die Krise steuern?
Sie begreifen das sehr wohl, jedenfalls maßgebliche
Politiker wie Merkel oder Schäuble. Sie haben drei
"übergeordnete" Gründe, warum sie das Austerity-
Konzept solange wie möglich verfolgen:

1) Der Abbau der Staatsschulden 
ist das neue Mantra des Neoliberalismus: 
runter mit dem Staat; runter mit den 
Ansprüchen; hoch mit der Opferbereitschaft.

Dass Löhne, Renten und Sozialleistungen minimiert
werden, war von jeher das Ziel des Neoliberalismus.
Nun ist, nach der Finanz- und Staatskrise, der Neoli-
beralismus allgemein bis auf die Knochen blamiert,

Target 2

Target ist die Abkürzung für "Trans-European Automated
Real-time Gross Settlement Express Transfer System", das
Zahlungsverkehrssystem der Notenbanken der Euro-Mit-
gliedsstaaten und der Europäischen Zentralbank. ("2" des-
halb, weil es sich um die zweite Generation des Target-
Systems handelt). Zentralbankoperationen, Überweisun-
gen aus Großbetragszahlungsystemen im Interbankenver-
kehr und andere Euro-Transfers werden über Target 2 ver-
rechnet. Bei der belasteten Notenbank entsteht ein negati-
ver TARGET 2-Saldo (Verbindlichkeit gegenüber der EZB),
bei der empfangenden Notenbank ein positiver Saldo
(Forderung gegenüber der EZB). Im Juli 2012 hatten nur
fünf Euro-Länder (Deutschland, Niederlande, Luxemburg,
Finnland, Estland) einen positiven Saldo, Deutschland mit
729 Mrd. Euro, den mit Abstand höchsten. Die zwölf
übrigen Länder wiesen negative Salden auf, am schlech-
testen lagen Italien (minus 274 Mrd) und Spanien (minus
408 Mrd. Euro).
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aber die sogenannte "Gesundung" der Staatsfinanzen
erfordert angeblich die Deckelung des Sozialstaats
und überhaupt der Ansprüche aller, die vom Verkauf
ihrer Arbeitskraft abhängen. Die "Reform der Arbeits-
märkte" meint stets die totale Flexibilisierung, die
Aufhebung von Tarifverträgen und Rechten der Ar-
beitnehmer, von der Lohnhöhe über den Kündigungs-
schutz bis zum Rentenalter. Statt der bisherigen
Rechte hat man mehr Opferbereitschaft einzuüben.
Im Fiskalpakt wird die staatliche Neuverschuldung,
die in den Maastrichter Verträgen 1993 auf 3 % des
BIP festgelegt wurde, jetzt auf 0,5 % des BIP verkürzt.
(Fiskalpakt) Gleichzeitig wird in Artikel 3 festgelegt,
dass bestehende Staatsschulden von mehr als 60 %
des BIP jedes Jahr in Höhe von 5 % abgebaut werden
müssen. In Deutschland sind das jährlich 25 Mrd.
Euro, 10 % des Bundeshaushalts. Der Fiskalpakt wird
bei Beibehaltung der Politik der Steuervermeidung
bei Reichen und Unternehmen zu einem gewaltigen
Schrumpfen der öffentlichen Leistungen führen.

2) Mit der "Rettungspolitik" wird die 
Demokratie außer Kraft gesetzt.

Mit dem Verfahren "Kredite gegen Reformen und
Kontrolle" und in Zukunft mit dem Fiskalpakt wird die
Demokratie in den einzelnen Ländern auf breiter
Front ausgehöhlt. Im Artikel 5 des Fiskalpakts heißt
es: "Eine Vertragspartei, die Gegenstand eines Defizit-
verfahrens ist, legt ein Haushalts- und Wirtschafts-
programm auf, das eine detaillierte Beschreibung der
Strukturreformen enthält, die zur Korrektur ihres
übermäßigen Defizits zu beschließen und umzuset-
zen sind. Inhalt und Form dieser Programme werden
dem Rat der Europäischen Union und der Europäi-
schen Kommission im Rahmen der bestehenden
Überwachungsverfahren des Stabilitäts- und Wachs-
tumspakts zur Genehmigung vorgelegt werden und
auch innerhalb dieses Rahmens überwacht werden."
In Artikel 18 wird das Prinzip der zentral gesteuerten
Genehmigung und Kontrolle auf alle Vertragspartei-
en ausgedehnt, also nicht nur auf besondere Defizit-
länder: Die Vertragsparteien (das sind 25 der 27 EU-
Länder, nur Großbritannien und Tschechien haben
nicht unterschrieben, CS) stellen sicher, "dass alle von
ihnen geplanten größeren wirtschaftspolitischen Re-
formen vorab zwischen ihnen erörtert und gegebe-
nenfalls koordiniert werden. In diese Koordinierung
werden die Organe der Europäischen Union einbe-
zogen."
Es geht mithin um das Abtreten von Souveränität
und Demokratie der Mitgliedstaaten an die EU- und
Eurozentrale in allen Grundfragen der Finanz-, Haus-
halts- und Wirtschaftspolitik. 

3) Euro-Europa soll fit gemacht werden 
für die Konkurrenz mit Asien

Kenneth Rogoff, Harvard-Professor und seit seiner
ziemlich exakten Vorhersage der Finanzkrise einer der
Hauptgurus der Ökonomen-Zunft, kann im ‘Spiegel‘

breit ausführen, dass die Südeuropäer begreifen
müssten, dass ihr Lebensstil unter den Bedingungen
der Globalisierung nicht zu halten sei. Mit Hinweis
auf die Konkurrenz in Asien führt er aus, Griechen
und andere müssten sich ihre Löhne um die Hälfte
senken lassen. In dieselbe Kerbe haut der Chef der
WTO (Welthandelsorganisation), Lamy, wenn er sagt,
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Firmen
müsse gegenüber den zukünftigen Hauptkonkurren-
ten China und Indien verbessert werden. Dies ginge
nicht mehr über Qualitätsunterschiede, sondern ver-
lange die Senkung der Arbeitskosten.
Dieses Fitmachen für den Wettbewerb mit der asiati-
schen Konkurrenz gilt nicht nur für "Problemländer",
sondern für den gesamten Euro-Raum. Es geht um
eine grundlegende sozialpolitische Degradierung der
gesamten Eurozone. Finanzminister Schäuble hat
Deutschland da zuvorderst miteinbezogen, indem er
erklärte, die Bundesrepublik müsse in diesem Prozess
ein "Vorbild durch Beispiel" darstellen.
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Kapitel IV.

Die "Euro-Rettung" und der Krieg der Ökonomen

Nach dem 25. Krisengipfel zur Eurokrise Ende Juni
2012 in Brüssel sagte Kanzlerin Merkel der Presse, sie
freue sich, "dass wir einen intensiven Rat hatten" und
"dass wir die Zeit sehr effektiv genutzt haben". (bun-
deskanzlerin.de) Im Europäischen Rat hatten die Re-
gierungschefs einen Pakt für Wachstum und Beschäf-
tigung beschlossen, der sich wesentlich stützt auf die
bereits vorhandenen EU-Mittel. In der Eurogruppe
wurde in einer offenbar konfliktreichen Nachtsitzung
dreierlei beschlossen: 

1) Eine europäische Bankenaufsicht, die bei der EZB
angesiedelt werden soll; wenn die Vorschläge der
EZB vorliegen, hat der Rat einstimmig darüber zu
entscheiden. Wenn die Aufsicht "dann einmal" (Mer-
kel) existiert, wird mit einer einstimmigen Entschei-
dung des Gouverneursrats des ESM entschieden, ob
und zu welchen Bedingungen direkt Kredite an Ban-
ken vergeben werden. " Wir brauchen also zweimal
einstimmige Entscheidungen, was in Deutschland
auch bedeutet, dass der Bundestag damit befasst
wird und auch mit seiner Mehrheit entscheiden
muss." (Merkel) Die Bundeskanzlerin versucht hier of-
fensichtlich in Richtung deutsche Öffentlichkeit und
eigene Koalition abzuwiegeln. Klar ist dennoch, dass
das Projekt "Europäische Bankenaufsicht und Rekapi-
talisierung der Banken durch direkte Kredite des
ESM" ein langwieriges und längerfristiges Unterneh-
men ist.

2) Zur Rekapitalisierung der spanischen Banken wur-
de Grünes Licht für den 100-Milliarden-Euro-Kredit
gegeben, der zunächst über den EFSF und dann über
den ESM abgewickelt wird, ohne dass der Status der
Vorrangigkeit des Kredits gegeben ist. Dies mindert
die Schuldenlast des spanischen Staates, erhöht aber
das Risiko der europäischen Steuerzahler im Fall einer
spanischen Insolvenz.

3) Der Einsatz von Anleihe-Käufen am Primär- und
Sekundärmarkt durch EFSF/ ESM und EZB wurde im
Prinzip bekräftigt. Falls sie durchgeführt werden, gel-
ten die Länderempfehlungen der EU-Kommission als
Bedingungen für die Vergabe. Die Nehmerländer sind
verpflichtet, diese Bedingungen umzusetzen, der
zeitliche Ablauf wird je speziell ausgehandelt und
festgelegt.

Hielt die Kanzlerin den Gipfel für intensiv und effektiv
genutzt, so entsetzten sich die Ökonomen lagerüber-
greifend, aber aus unterschiedlichen Gründen. Die
über 250 Unterschreiber aus dem Umkreis des kon-
servativen "Vereins für Socialpolitik" – darunter die
Professoren Krämer und Sinn – erklären in ihrem Of-
fenen Brief die Brüsseler Beschlüsse für grundsätzlich

falsch und drücken ihre "große Sorge" über die Euro-
Entwicklung aus. Das in New York ansässige und vom
Spekulanten-Milliardär Soros finanzierte "Institute for
New Economic Thinking" (INET), das wichtige keyne-
sianische Wissenschaftler auf beiden Seiten des At-
lantik bei sich versammelt, sieht Europa "an der
Schwelle zur Katastrophe". Wir glauben, erklären 17
europäische Wirtschaftswissenschaftler, darunter die
deutschen Professoren Bofinger, Feld, Snower und
Weder di Mauro, "dass im Juli 2012 Europa schlaf-
wandelnd einem Desaster von unkalkulierbaren Aus-
maßen entgegen taumelt". (INET, 1)

Selbst der Sachverständigenrat zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, angesiedelt beim
Statistischen Bundesamt, schreibt der Regierung ins
Zeugnis, dass die vom Gipfel beschlossenen Maßnah-
men "nicht dazu geeignet sind, die Krise zu beenden".
(Sachverständigenrat, Vorwort 1). Die gewonnene
Zeit müsse dazu genutzt werden, "um möglichst bald
umfassende Lösungen zu implementieren".

Sinn & Co: Auf keinen Fall kollektive 
Haftung für die Schulden aller europäischen
Banken – die Euro-Zone zu einer "offenen 
Währungsunion" umbauen

Der Aufruf der 250 wertet den Beschluss der Euro-
gruppe, eine europäische Bankenaufsicht als Vorstufe
direkter Kredite des ESM an notleidende Banken zu
schaffen, als Schritt in eine Bankenunion, "die eine
kollektive Haftung für die Schulden der Banken des
Eurosystems bedeutet". Davor warnen die Aufrufer
entschieden. Die Bankenschulden seien fast dreimal so
groß wie die Staatsschulden. Dafür dürften nicht die
europäischen Steuerzahler in Haftung genommen wer-
den, es gibt "nur eine Gruppe, die die Lasten tragen
sollte und auch kann: die Gläubiger selber, denn sie
sind das Investitionsrisiko bewusst eingegangen und
nur sie verfügen über das notwendige Vermögen".

Die Erweiterung der Gemeinschaftshaftung auf die
Banken helfe weder dem Euro noch dem europäi-
schen Gedanken. "Geholfen wird stattdessen der Wall
Street, der City of London – auch einigen Investoren
in Deutschland – und einer Reihe maroder in- und
ausländischer Banken". (Wortlaut des Aufrufs: SZ,
7.7.2012)

In dem Aufruf selbst werden nur Mängel der Euro-
Strategie formuliert, ein eigener Vorschlag zum wei-
teren Vorgehen wird nicht gemacht. Dies hat Sinn
inzwischen gemeinsam mit Friedrich Sell, Professor
an der Bundeswehr-Universität in München, nachge-
holt. Die beiden plädieren für eine neue Währungs-
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union mit zwei Sorten Mitgliedern, den regulären
und daneben den jetzigen Problemländern, die eine
neue nationale Währung schaffen sollen, die sie in
einer (mit der Eurogruppe) festzulegenden Bandbrei-
te an den Euro koppeln sollen. Damit wäre jedem
dieser Länder die Möglichkeit gegeben, "den Wech-
selkurs rasch (zu) verändern, bis die Wettbewerbsfä-
higkeit wiederhergestellt ist, und wenn es die Reform-
auflagen erfüllt hat, kann es wieder in die Euro-Zone
zurückkehren". (SZ, 24.7.2012)

Gegen das Argument des Aufrufs, nicht die Steuer-
zahler dürften bei der Bankensanierung in Haftung
genommen werden, sondern das hätten Eigentümer
und Gläubiger zu leisten, hat sich Peter Bofinger,
Wortführer des Keynes-Flügels im Sachverständigen-
rat, mit dem absonderlichen Argument gewandt, zu
den Gläubigern zählten "zu einem nicht unerhebli-
chen Teil" Banken aus anderen Mitgliedsstaaten, vor
allem aus Frankreich und Deutschland. Es ginge nicht
um "Wall Street" oder "City of London", sondern letz-
ten Endes um den deutschen Sparer und den deut-
schen Steuerzahler. Da ist allerdings zu fragen, wieso
nicht auch bei den deutschen Banken bei Verlusten
die Eigentümer und die Gläubiger und nicht die Spa-
rer und Steuerzahler herangezogen werden sollen.

Das von Sinn/Sell vorgeschlagene neue Währungssys-
tem ist ein bloßes Propagandagebilde. Die betreffen-
den Staaten sollen aus der Euro-Zone hinausge-
drängt werden und sich flexibel an den Euro binden
und in einer jahrelangen Bewährungsprobe als wür-
dig erweisen, wieder im Club aufgenommen zu wer-
den. Die Bandbreite der Wechselkurse würde den
Euro-Ländern erlauben, zu große Differenzen, die die
eigenen Exportgüter behindern würden, zu vermei-
den, und sie würden die Bedingungen für die wirt-
schaftliche Entwicklung der "Assoziierten" von außen
bestimmen. Für die Euro-Länder entfiele das Einste-
hen für die gemeinsame Finanzierung von Aufbau-

programmen oder gar von neuen Schulden. In dem
Vorschlag stecken keinerlei Vorteile für Länder, die
aus dem Euro-Raum ausgegrenzt werden sollen.

Die INET-Wissenschaftler: Bankenunion, 
Schuldentilgungspakt, atmende Fiskalpolitik
Das INET, Institute for New Economic Thinking, hat
einen eigenen "Rat über die Krise der Euro-Zone" ge-
gründet, und dessen erste Arbeit im Juli 2012 hieß:
"Die Blockade aufbrechen: Ein Weg aus der Krise". Die
Umgangsprache im INET-Rat ist keynesianisch und so
ist auch ihr 11-seitiger Vorschlag. Als Ursache für den
bisherigen Stillstand und die Intensivierung der Krise
machen sie das Versagen von Überschuss- und Defi-
zitländern aus, einen Aktionsplan zu beschließen und
zu befolgen, der sowohl die Märkte beruhigt als auch
die Bedürfnisse und Sorgen der Bevölkerung in bei-
den Ländertypen trifft und befriedigt. An diese lo-
gisch widersprüchliche Aufgabe machen sich die
INET-Leute in ihrem umfänglichen Papier.

Die Widersprüchlichkeit ihrer Zielsetzung konstatie-
ren die Autoren selbst. Wirtschaftsleistung und Be-
schäftigung zu erhöhen, werde die fiskale Anpas-
sung, die Verringerung der Defizite, eine Zeitlang
aussetzen und verlange mehr Unterstützung für die
Defizitländer. Dies erzeuge in den Überschussländern
zwei Sorgen: wird die Fiskalkraft bei uns nicht über-
fordert, und erhalten die Nehmerländer genügend
Anreize für die "Anpassung", für Sparen und Zurück-
fahren der Ansprüche. In dem Zusammenhang wach-
se auch die Sorge, ob eine Währungsunion ohne
ständige Transfers funktionieren könne. Eine Mehr-
heit der Bevölkerung der Geberländer werte eine per-
manente Transferunion als zu hohen Preis für die
Währungsunion.

Mit diesen Grundsatzfragen wollen die Wissenschaft-
ler sich dann aber nicht mehr beschäftigen. Sie kon-
statieren nur ohne weitere Argumente, dass die Wirt-
schafts- und Währungsunion ohne ständige Transfers
von Überschuss- zu Defizitländern auskommen kön-
ne, und auch, dass sie nicht glauben, dass Euro-
Bonds oder eine volle Fiskalunion nötig sind, um zu
einer solchen Union zu kommen. Dann wenden sie
sich ihrem Vorschlag zu, "einen Minimumsatz an In-
stitutionen zu bilden, um aus der Krise zu kommen
und eine solide Basis für die Zukunft zu legen".

An solchen Institutionen zählt das Papier auf:

1) Die Bankenunion. 
Wenn das Vertrauen schwinde und die Investoren
wegblieben, dann finanzierten nur die Staaten die
Banken und nur die Banken die Staaten. Dieser Nexus
müsse gebrochen werden. Eine gemeinsame EU-
oder Euro-Zonen-Finanzaufsicht und Insolvenz-Agen-
tur für Banken müsse her, entweder eine bei der EZB
angesiedelte oder eine eigene. Es müsse gesichert
werden, dass alle Bankschulden abgeschrieben wer-
den, also den Eigentümern und Gläubigern angelas-
tet werden, bevor Steuerzahler nach Sanierungs-
fonds gefragt werden. 
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2) Eine Reform des Finanzsystems.
Die Frage laute: Welche Sorte von Finanzsystem dient
am besten den Bedürfnissen der Realwirtschaft?
Dazu kommt dann aber im Papier nichts Konkretes.
Schon gar nicht die Frage, welches Finanzsystem
nicht irgendeiner "Wirtschaft" dient, sondern den Be-
dürfnissen der Gesellschaft, der Menschen.

3) Fiskalkontrollen.
Es geht um Kontroll- und Anpassungsmechanismen
auf nationaler Ebene. Die Schuldenbremse des Fiskal-
pakts lehnen die INET-Leute ab. Sie verlangen eine
"atmende Fiskalpolitik" (Snower), eine kontrazyklische
Politik: im Konjunkturabschwung steigende öffentli-
che Ausgaben, im Aufschwung eine Zurücknahme.
Darüber hinaus fordern sie, dass die Institution, die
die Fiskalaufsicht kommandiert, dem Europäischen
Parlament gegenüber verantwortlich sein soll.

4) Schuldentilgungspakt.
Sie schlagen in Übereinstimmung mit dem deutschen
Sachverständigenrat einen Schuldentilgungspakt vor.
Danach dürfen die Euro-Staaten, die nicht schon Hilfe
bekommen, ihre Staatsschulden oberhalb von 60 %
des BIP in einen europäischen Schuldentilgungsfonds
mit gemeinschaftlicher Haftung auslagern. Im Ge-
genzug gehen die Länder Zahlungsverpflichtungen
ein, wonach die Auslagerungssumme in 25 Jahren
vollständig getilgt wird. Voraussetzung für den Zu-
gang zum Schuldentilgungspakt ist die vorherige Zu-
stimmung zum Fiskalpakt und die Implementierung
der nationalen Schuldenbremse. In so genannten
Konsolidierungsvereinbarungen wird festgelegt, wie
die einzelnen Mitgliedsstaaten ihr strukturelles Haus-
haltsdefizit auf maximal 0,5 % des BIP zurückführen.

5) Kurzfristiger Anpassungsprozess, der Schulden
und Verluste an Wettbewerbsfähigkeit abbaut.
Die Autoren benennen das Dilemma: Wie soll das
gelingen inmitten einer heftigen Rezession und im
Licht der überwältigenden Macht der Finanzmärkte?
Ihre Antwort: eine "Kombination von außerordentli-
chen Maßnahmen". "Fiskal-strukturelle Reformen" sol-
len die Steuereinnahmen erhöhen, die Kreditzinsen
und öffentlichen Ausgaben senken. Existierende Fonds
müssen in den Defizitländern großzügiger und effek-
tiver eingesetzt werden. Aus den Überschuss-Ländern
muss zusätzliche Unterstützung erfolgen. Die Schul-
den müssen freiwillig umstrukturiert werden, d.h.
Haircuts (Schuldenschnitte) und Moratorien sind zu
erwägen. Die EZB muss sich noch aktiver einschalten,
um die Staaten mit Geld zu versorgen.

Unterzeichner des INET-Papiers wie Weder di Mauro
und Dennis J. Snower haben zusammen mit anderen
(u.a. der Bremer Professor Rudolf Hickel) einen "Vor-
schlag für eine europäische Bankenunion" vorgelegt.
(SZ, 7.7.2012) Darin wird die "enge Verknüpfung zwi-
schen der Verschuldung des Finanzsektors und des
Staates auf nationaler Ebene" als "ein wesentlicher
Teil des Problems" herausgestellt. Staatshaushalte
müssten für die Refinanzierung ihrer systemrelevan-

ten Banken einstehen. Umgekehrt hielten die Ge-
schäftsbanken in großem Umfang Schuldverschrei-
bungen ihrer eigenen Staaten. "Dadurch wird jede
Bankenkrise zu einer Staatsschuldenkrise und umge-
kehrt." Nur wenn es gelänge, die Refinanzierung der
Banken von der Solvenz nationaler Staaten abzukop-
peln, könne sich die Kreditversorgung in den Krisen-
ländern stabilisieren. 
Die Gläubiger maroder Banken müssen für ihre ris-
kanten Einsätze haften, "sodass die Abwicklung von
Banken weitestgehend ohne Steuermittel auskom-
men kann." In diesem Zusammenhang schlagen sie
die Umwandlung von Bankschulden in Eigenkapital
vor. Snower schlägt in einem eigenen Papier (FAS,
27.5.2012) vor, dass Banken vorgeschrieben wird,
ihre Schulden in Form von Wandelanleihen vorzuneh-
men. Schulden könnten nicht ausufern, weil sich die
Anleihen automatisch in Aktien verwandeln, sobald
die Eigenkapitalquote zu stark sinkt. Bilanziell würde
also Fremdkapital in Eigenkapital verwandelt, die Ei-
genkapitalanforderungen wären immer erfüllt. Und
das Risiko bliebe bei den Gläubigern bzw. Aktionären
der Bank und könnte nicht auf die Steuerzahler abge-
laden werden.

Resumierend stellen die Wissenschaftler fest: Ein ge-
meinsamer Währungsraum mit freien Kapitalströmen
kann ohne eine europäische Bankenunion nicht sinn-
voll funktionieren. Dabei gehe es keineswegs – wie
der Sinn-Aufruf unterstellt – um eine Vergemein-
schaftung der Haftung für Bankschulden, sondern
vor allem darum, dass die europäische Bankenauf-
sicht wirksame Durchgriffsrechte auf insolvente Ban-
ken in Krisenländer erhält, deren Rekapitalisierung
vor allem durch Umwandlung von Bankschulden in
Eigenkapital zu erfolgen hat.
Die Ratschläge des INET-Papiers und der Vorschlag
für eine europäische Bankenunion haben ersichtlich
größeres Gewicht als der "Protestaufruf" der Kollegen
vom "Verein für Socialpolitik". Doch leiden sie spürbar
unter dem Versuch, gleichermaßen den Finanzmärk-
ten wie den betroffenen Menschen "gerecht" zu wer-
den. An entscheidenden Punkten, so beim Schulden-

Wandelanleihen

Wandelanleihen sind von einer Aktiengesellschaft ausge-
gebene Wertpapiere, die dem Emittenten das Recht ein-
räumen, die Papiere während einer Wandlungsfrist zu ei-
nem festgelegten Verhältnis in Aktien umzutauschen. Der
englische Begriff dafür lautet Convertible Bonds. CoCo-
Bonds (Contingent Convertible Bonds) sind solche, die zu
einem bestimmten Punkt automatisch in Aktien des Emit-
tenten umgetauscht werden. Seit der Finanzkrise wird ge-
fordert, dass dieser Punkt bei Finanzinstituten für Anleihen
dann erreicht ist, wenn die Eigenkapitalquote unter den
geforderten Anteilswert fällt. Dies deshalb, um auch die
Anleihebesitzer am Risiko der konkursgefährdeten Banken
zu beteiligen.
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tilgungspakt, gehen sie offen ins Lager der "Märkte"
über. Sie wollen die Vergemeinschaftung der Staats-
schulden oberhalb der Marke " 60 % des BIP", was die
Märkte in der Tat beruhigen würde, und formulieren
gleichzeitig Konditionen für die Schuldner, die diese
übler unters Joch der Geber zwingen würden, als dies
bisher der Fall war. In der Frage notwendiger Hair-
cuts, Schuldenstreichungen bei den Defizitländern,
bleiben sie vage. Der selbst auferlegte Zwang, auch
den "Märkten" zu gefallen, verwehrt den INET-Auto-
ren, einen zwingenden Handlungsplan vorzulegen.
Der Ausgangspunkt eines solchen Plans müsste die
Feststellung sein: Die Staaten – und die übrigen
Marktteilnehmer – können ihre Schulden niemals be-
zahlen. Selbst mit der Schuldenbedienung fortzufah-
ren, würde sie vollends ruinieren. Das Schulden- und
Vermögenssystem muss prinzipiell in Frage gestellt
und verändert werden. Niemals kann Kriterium sein,
dass eine Lösungsstrategie auch den "Märkten", also
den Spekulanten zusagen muss.
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Kapitel V.

Zerbricht der Euro?

Seit der US-Ökonom Nouriel Roubini, Professor an
der New York University, das Platzen der US-Immobi-
lienblase und die Finanzkrise exakt voraussagte,
nimmt er den Star-Platz unter den Propheten der
Zunft ein. Auf die Frage des Handelsblatts in einem
ausführlichen Interview im Juli 2012 nach der Zu-
kunft des Euro antwortete er: "Ich gebe dem Euro
noch drei bis sechs Monate." (HB, 6.7.2012)

Die Gedanken Roubinis bündeln die Argumente der
Euro-Skeptiker:

1) Alle bisherigen Maßnahmen haben nur Zeit ge-
kauft, die Erleichterung wird auch diesmal nur kurz
anhalten. Die Märkte wissen genau: Entweder wir
bekommen die Fiskal-, Banken- und Transferunion,
oder der Euro löst sich auf. Bis klare Entscheidungen
in Richtung stärkere Integration fallen, wetten die
Märkte auf die Auflösung. 

2) Die Erhöhung der Zinsen für Staatsanleihen in
den Peripherieländern von drei auf sechs oder sieben
Prozent machen alle Sparanstrengungen noch so har-
ter Austerity-Programme zunichte. In Italien zum Bei-
spiel stieg die Zinsspanne seit Februar 2012 um 300
Basis- (= 3 Prozent-) Punkte. Bei einer Staatsverschul-
dung von 120 % des BIP bedeutet dies eine Erhö-
hung der Schuldenlast um 3,6 % des BIP. 

3) Die Lage in den Peripherie-Ländern ist miserabel
und sie verschlechtert sich weiter. In Griechenland
kollabiert das System in den nächsten sechs Mona-
ten. Die Depression greift weiter um sich, das Ban-
kensystem zerfällt. Wir kommen zu Neuwahlen, die
Syriza – die Linksallianz – gewinnen wird. Der Austritt
aus dem Euro ist die logische Folge. Spanien und
Italien verlieren ihren Zugang zu den Kapitalmärkten,
sie scheiden aus dem Euro aus oder sie werden unter
das Kuratel der Euro-Zone gestellt. Hier stehen wir
am Ende der Euro-Zone.

4) Die Sicht der deutschen Regierung: Wir müssen
uns weitere 12 Monate durchwursteln. Griechenland
mit Finanztransfers am Leben halten, eine Lockerung
der Geldpolitik der EZB wird helfen, die Zeit zu ge-
winnen, bis Spanien und Italien aus dem Gröbsten
heraus sind. Sie geraten aber immer weiter in die
Misere hinein. Die deutsche Strategie führt zum Zer-
brechen des Euro. 

5) Deutschland ist mitschuldig an der Krise. Es wollte
um jeden Preis seine Waren absetzen und hat dafür
schier unbegrenzt Lieferkredite gewährt. Vieles, wie
die Waffengeschäfte mit Griechenland, wurde mit
Korruption durchgezogen. Nun wäre Deutschland
gefordert, seinen Teil an der Bewältigung der Schul-
den zu übernehmen, aber es weigert sich.

6) Wenn die Länder der Peripherie mehr sparen und
weniger konsumieren, dann muss Kerneuropa weni-
ger sparen und mehr ausgeben. Dazu führen zwei
Wege: einmal durch Konjunkturpakete oder Steuer-
senkungen, was die deutsche Regierung ablehnt.
Oder man erhöht die Löhne. Jahrzehntelang stiegen
die Löhne geringer als die Produktivität. Nun müssten
die Löhne einige Jahre stärker als die Produktivitäts-
zuwächse steigen.

Roubini sieht nicht nur die Zukunft der Euro-Zone
düster, die Weltwirtschaft insgesamt könnte 2013
den "perfekten Sturm" erleben. Die Euro-Zone könnte
sich auflösen, die USA könnten die Fiskalklippe hin-
unter stürzen (Fiskalklippe wird der Umstand ge-
nannt, dass die USA 2013 nach den bisherigen Be-
schlüssen ihren Staatshaushalt um 4,5 % des BIP kür-
zen müssen) und das Wachstum Chinas und der übri-
gen BRIC-Länder könnte sich abrupt abschwächen.

Das Gerüst der Argumentation Roubinis trägt nach
wie vor. Die Euro-Gruppe nebst EZB bleibt bei ihrer
"Strategie der Trippelschritte" (Sachverständigenrat),
von Roubini deftiger "Durchwursteln" genannt. Mit
der Erklärung von EZB-Präsident Draghi am 26.7.2012
gewannen die Spekulanten Zuversicht in eine sichere-
re Euro-Zukunft. Draghi sagte: "Innerhalb unseres Man-
dats ist die EZB bereit alles zu tun, um den Euro zu
erhalten. Und glauben Sie mir, es wird reichen". Die
Aktienkurse von Madrid bis Frankfurt gingen nach
oben, der DAX legte um 2,8 % an einem Tag zu. Kurz
darauf zogen die Zinsen für 10-jährige Anleihen wie-
der an, in Spanien auf 7,75 % und in Italien auf klar
über 6,5 %. Die Märkte wollten warten, ob sie nach
der Sitzung des Zentralbankrats am 2.8. weiter Ver-
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trauen fassen könnten. Doch Draghi enttäuschte auf
ganzer Linie. Zwar bekräftigte er, die EZB würde wei-
ter Staatsanleihen kaufen. Aber die Empfängerländer
müssten erst einen Hilfsantrag stellen und die Regie-
rungen der Euro-Zone müssten bereit sein, Geld aus
den Rettungsfonds EFSF und ESM für den Ankauf von
Anleihen der Krisenstaaten einzusetzen. Sodann wä-
ren strenge Auflagen einzuhalten, die zwischen Gebern
und Nehmern zu vereinbaren wären. Termine oder
Volumina der Einsätze wollte Draghi nicht nennen. 

Im Grunde bedeutet die neue Regelung auch ein Nä-
herrücken an die Devise der deutschen Regierung:
Geld nur gegen Gegenleistung und scharfe Kontrolle.
Diese offenkundige Verengung der Geld-Pipeline ließ
die Märkte kein neues Vertrauen in die Zukunft des
Euro fassen. Der spanische Aktienindex Ibex sackte
um 5 % ab, der italienische MIB verlor 4,6 %. Der
DAX drehte um 2,6 % ins Minus. Besonders betroffen
waren die deutschen Banken, die in den Südländern
größere Engagements aufweisen. Die Commerzbank
verlor 6,2 %, die Deutsche Bank 5,3 %.

Es bleibt also beim Durchwursteln, und die neue
"Dicke Bertha" (so nannte Draghi sein Ein-Billionen-
Euro-Geschenk an die Banken, denen er diese Sum-
me für drei Jahre zu 1 % Zinsen im Frühjahr 2012
überließ) in Gestalt des ESM, der mit Banklizenz von
der EZB unbegrenzte Geldmittel erhalten und in Käu-
fe von Staatsanleihen stecken könnte, lässt noch auf
sich warten. Die Entscheidung, ob der ESM über-
haupt je in Kraft treten wird, und wenn ja, in welcher
Form, liegt beim Bundesverfassungsgericht. Dieses
entscheidet am 12.9. über die Verfassungsmäßigkeit
der Bundestagsbeschlüsse über ESM und Fiskalpakt.
Eine Hauptfrage ist dort, ob die Haushaltsautonomie
des Parlaments mit den neuen supranationalen Ver-
trägen noch gewahrt ist. Dies ist mit Sicherheit zu
verneinen – im Fiskalpakt werden die Einführung und
Kontrolle neuer Vorschriften für den Haushalt außer-
halb der nationalen Parlamente, und im ESM die Aus-
gabe von vielen Hunderten Milliarden Euro von su-
pranationalen Gremien ohne jede demokratische
Kontrolle, aber unter Haftung der deutschen Steuer-
zahler beschlossen. Wenn das Bundesverfassungsge-
richt seinen Auftrag ernst nimmt, wird es ESM und
Fiskalpakt für verfassungswidrig erklären, und die
"dicke Bertha" wird eingemottet. Zumindest müsste
es getreu seinem schon traditionellen Motto, dass
der Abwanderung von Macht nach Europa neue de-
mokratische Regulierungen zu folgen hätten, neue
verfassungs- und demokratierechtliche Konstruktio-
nen vorschreiben. Wie kompromisslerhaft der Urteils-
spruch auch ausfallen wird, er wird auf jeden Fall zu
einer weiteren Zeitverzögerung führen. 

Dieser Zeitverlust wird der offiziellen "Euro-Rettung"
nicht gut bekommen. Denn die Peripherie-Länder, die
noch nicht vollständig pleite sind, nähern sich der
Pleite mit Riesenschritten. Spaniens Finanzminister
Christóbal Montoro erklärt: "Wir haben als Staat ein
Problem. Die Tür zu den Märkten steht Spanien der-

zeit nicht offen." (FAS, 10.6.2012) Mit Griechenland,
Portugal, Spanien, Irland und Zypern haben jetzt
schon fünf Länder der Euro-Zone de facto erklärt,
sich nicht mehr selbst finanzieren zu können. Italien,
das seine 2012 und 2013 fälligen Staatsschulden
ebenfalls nicht aus eigener Kraft refinanzieren kann,
tritt alsbald hinzu. Diese Staaten sind zahlungsunfä-
hig und die Finanzmärkte bleiben ihnen verschlossen.
Das Drama nimmt seinen Verlauf nach dem Dreh-
buch Roubinis. Womöglich wird die Handlung noch
düsterer, wenn das wankende Bankensystem in den
Problemländern zusammenbricht. In Griechenland,

Draghis "Dicke Bertha" oder das 
Geschäft mit der Staatsfinanzierung
Die Ankündigung von EZB-Chef Mario Draghi, die EZB
werde in Zukunft wieder und wohl verstärkt Staatsan-
leihen kaufen, hat den "Märkten" nicht gefallen. Die
Kurse an den Aktienbörsen sackten ab, die Zinsen für
Staatsanleihen der Problemländer blieben hoch. Dies
zweite vor allem deshalb, da Draghi Staatsanleihen der
EZB an die Bedingung knüpfte, die Länder müssten
einen offiziellen Hilfsantrag stellen und die im Fiskal-
pakt und in neuen Abkommen zwischen Rettungs-
fonds ESM und Nehmerländern festzulegenden stren-
gen Auflagen und Kontrollen akzeptieren. Der ESM
würde dann direkt bei den Staaten (Primärmarkt) An-
leihen kaufen, was die Zinsen insgesamt am Primär-
markt senken würde. Die EZB würde, wie schon zuvor,
am Sekundärmarkt als Käufer auftreten, die Anleihen
von den Spekulanten kaufen. 

Da neue Sparauflagen von Spanien und Italien noch
abgelehnt werden, sehen die Banken und Hedgefonds
nach wie vor einen großen Korridor, wo sie weiter
lohnende Spekulationsgeschäfte mit den Anleihen der
Defizitländer betreiben können. Auch können sie nach
wie vor hochprofitabel am Sekundärmarkt handeln,
auch wenn dieser Markt infolge der billigen ESM-Kredi-
te am Primärmarkt enger wird.

An diesem Punkt bricht der Widerspruch zwischen dem
Konzept gemeinschaftlicher Kredite von EZB und dem
mit einer Banklizenz ausgestatteten ESM und dem In-
teresse der "Märkte" offen auf. Es geht nämlich um die
Frage: Wer finanziert die Euro-Länder? Würden der
ESM mithilfe des billigen EZB-Gelds dies tun, wäre den
Banken ihr hochprofitables Spekulationsgeschäft ver-
dorben. Die Staaten bekämen ihre Kredite nun direkt
und bedeutend billiger aus den Euro-Rettungstöpfen.
Bislang ist es so, dass die EZB billig Geld an die Banken
gibt – im Dezember 2011 und Anfang 2012 die erste
"Dicke Bertha", eine Billion Euro für 1 % Zinsen mit
einer Laufzeit von drei Jahren, der allgemeine Diskont-
satz liegt mit 0,75 % noch darunter – die Banken kau-
fen dafür Anleihen zu Höchstzinsen, die wiederum von
der EZB entsprechend teuer zurückgekauft werden.
Der Disput um die Haftungsgemeinschaft hat weniger
mit Grundfragen der Demokratie oder den alten EU-
Verträgen oder den Staturen der EZB zu tun, als viel-
mehr mit dem Problem, ob die Banken aus dem eben-
so idiotensicheren wie hochprofitablen Geschäft mit
der Staatsfinanzierung ausgeschlossen oder abge-
drängt werden.
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Irland, Italien, Portugal und Spanien haben die Ban-
ken Schulden in Höhe von 9,2 Billionen Euro ange-
häuft. (Wirtschaftswoche, 9.7.2012) Wenn es zutrifft,
dass die Banken in diesen Ländern ein Viertel bis die
Hälfte ihrer Einlagen verloren haben (UZ, 3.8.2012),
dann ist kein Rettungstopf groß genug, um die mög-
lichen Defizite auszugleichen.
Dass die Zeit selbst ein Faktor ist, der in Richtung
Zerfall wirkt, liegt daran, dass keiner der Beschlüsse
an die Ursachen der Euro-Krise reicht. Diese liegen in
der offenkundigen Ungleichheit der Wettbewerbsbe-
dingungen in der Euro-Zone. "Hat die Differenz der
Wettbewerbsfähigkeiten, Produktivitätsgrade und Real-
zinsen zwischen Ländern derselben Währung eine
prekäre Marke überschritten, beschleunigt sich die
Tendenz zur weiteren Ungleichheit, da die schwäche-
ren Länder nicht mit einer Währungsabwertung rea-
gieren können." (Zielcke – SZ, 21.7.2012) Zum Abbau
dieser Ursachen haben die Euro-Strategen bisher
nichts zu sagen, im Gegenteil, sie intensivieren die
Probleme noch. Nirgendwo geht es um die Logik ei-
ner Restrukturierung der Wirtschaft im Euro-Raum
hin zu einer wirtschaftlich und sozial ausgewogenen
Entwicklung aller Regionen, es geht vor allem um die
Rettung der Gläubiger, der Kreditgeber. Zu Schuld-
nern werden die Steuerzahler gemacht, die weder
mit der Vergabe der Kredite noch mit dem Einstrei-
chen der Zinsen das Geringste zu tun hatten, und
dies in besonderem Maß in den Defizitländern, wo
die größten Opfer von den Ärmsten und Ungeschütz-
testen zu erbringen sind.
Die Voraussetzungen für die Prognose Roubinis –
noch drei bis sechs Monate für den Euro – sind mit-
hin gegeben und prägen sich von Woche zu Woche
mehr aus. Über den Zeitraum mag man streiten, aber
die Richtung ist korrekt angegeben. Ein Deus ex
Machina in Aktion für den Euro, ein urplötzlicher Be-
freiungsschlag, ist aus Brüssel und Berlin nicht zu
erwarten. Den Märkten passt die "Politik der Trippel-
schritte" ins Konzept, denn sie erlaubt ihnen das wei-
tere Spekulieren mit der Frage aller Fragen: Bleibt die

Euro-Zone lebensfähig? Dass die Ratingagentur Moo-
dys Deutschlands Aussichten als allgemeine Finanz-
Sicherung auf "negativ" herunter gestuft hat, soll die-
se Unsicherheit noch verschärfen. 

Welche weiteren Schritte sind aus Berlin zu erwar-
ten? Die Umfragen im August 2012 geben wider,
dass sich die Mehrheit der Deutschen nicht nur ge-
gen eine Vergemeinschaftung der Euro-Schulden und
die "Staatsfinanzierung mit der Notenpresse" (also die
Käufe von Anleihen der Krisenstaaten von EZB oder
ESM) wenden, sondern eine Mehrheit meint, der
Euro bringe mehr Nachteile als Vorteile. Die Bundes-
tagswahlen werden, wenn sie nicht vorgezogen wer-
den sollten, erst im September oder Oktober 2013
stattfinden. Die Regierungsparteien müssten eine ge-
waltige Propagandaoffensive starten, um die öffentli-
che Meinung zu drehen, ihren Befreiungsschlag für
eine Euro-Lösung zu setzen und politisch zu überle-
ben. Bayerns CSU-Minister Söder ist schon mal zu
einem ganz anderen Befreiungsschlag übergegan-
gen. Er verlangt das Ausscheiden Griechenlands aus
der Euro-Zone bis zum Jahresende ("irgendwann
muss jeder bei Mama ausziehen", BamS, 5.8.2012),
auch um den anderen Problemländern wie Spanien
und Italien zu zeigen, was passiere, wenn man seine
Schulden nicht bezahle.

Vielleicht aber währt die Entscheidungsfrist nicht bis
September/Oktober 2013. Am 12. September ent-
scheidet das Bundesverfassungsgericht und es ent-
wirft möglicherweise ein Szenario von notwendigen
Verfassungsänderungen bis hin zu einem Volksent-
scheid. Auf jeden Fall wird das Gericht das Verhältnis
von Haushaltsrecht des Parlaments und Haftungszu-
sagen im übernationalen Raum präzisieren und es
wird den ESM und den Fiskalpakt interpretieren und
vielleicht an einigen Stellen monieren. Wahrscheinlich
wird das Urteil zu einer gewissen "Denkpause" im
politischen Betrieb führen.

Möglicherweise wäre eine solche rechtliche Vorgabe
aus Karlsruhe der Bundesregierung nicht einmal un-
willkommen. Je länger die Merkel-Politik die Euro-
Zone dominiert, und das heißt, sie ineffektiver macht
und sozial zersetzt, andererseits aber die Kosten stän-
dig anschwellen lässt, um so heftiger wird Merkel
von allen Seiten, von den Märkten, von den anderen
Nationen und von den eigenen Wählern, in die Zange
genommen. Ein gerichtlich verordneter Neubeginn
der Euro-Aktivitäten im September könnte die Regie-
rung von einem Teil ihrer Verantwortung freispre-
chen – schließlich hat man sich jetzt an das höchst-
richterliche Urteil zu halten.

Reden wir über Fristen, müssen wir auf die wichtigste
kommen: Wie lange noch nehmen die Opfer der
Euro-Politik hin, dass ihre soziale Lage ständig ver-
schlechtert wird und ihre demokratischen Rechte
ständig abgebaut werden? Kann es gelingen, Kräfte
im europäischen Maßstab zu mobilisieren, die ein
anderes Europa, eines der Solidarität und der Demo-
kratie aufzubauen in der Lage sind?

Ratingagenturen

Ratingagenturen bewerten die Wahrscheinlichkeit von
Kreditausfällen bei Unternehmen und Staaten. Sie wurden
damit zu einem quasi-hoheitlichen Schiedsrichter und Be-
werter der Finanzmärkte. Wesentliche Finanzmarktakteure
wie Pensionsfonds, aber auch Börsenmakler, sind gesetz-
lich gehalten, ihre Kaufentscheidungen bzw. ihre Kapital-
rückstellungen danach zu richten, ob Anleihen, Aktien
oder verbriefte Hypotheken-Kredite die Bewertung "invest-
ment grade" aufweisen oder nicht. Diese überragende
Macht auf den Finanzmärkten liegt bei drei Firmen – Moo-
dys, Standard & Poors und Fitch – die 94 % des Rating-
markts auf sich vereinen. Hauptsächliche Eigentümer der
Ratingfirmen sind Hedgefonds und Großbanken. Die Spe-
kulanten lassen die Objekte ihres Geschäfts von Firmen
einschätzen, die ihnen selbst gehören.
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Kapitel VI.

Die Bewegung für ein demokratisches 
und solidarisches Europa

Vor der Revolte gegen das irrsinnige 
System von Schulden und Bankenherrschaft?

Als Frank Schirrmacher, der Feuilleton-Chef der FAZ,
David Graebers Buch "Schulden. Die ersten 5000 Jah-
re" gelesen hatte, notierte er in seiner Zeitung: "Jeder
Umsturz, jede Revolution beginnt mit Schulden, wel-
che die Gesellschaft nicht mehr bezahlen kann. David
Graebers Buch zeigt uns, wo wir stehen. Eine Befrei-
ung." (Graeber) Wo stehen wir denn? Am Vorabend
einer Revolution gegen das herrschende Schulden-
regime?

Weiter oben haben wir berechnet, dass die Top-10-
Industriestaaten um das Doppelte höher verschuldet
sind als ihre Schuldentragfähigkeit zulässt, woran alle
Bereiche – Staaten, Unternehmen, Private – beteiligt
sind. Die Gesellschaft erfüllt Graebers Voraussetzung
für eine Revolution, sie kann die angehäuften Schul-
den nicht mehr bezahlen. Aber statt einer Revolte
gegen die Reichen, deren Vermögen das Äquivalent
der Schulden sind und die auf den unerschwingli-
chen Zinszahlungen bestehen, gibt es eine Umwand-
lung der Staaten in Konsolidierungsstaaten, deren
oberster Zweck im Sparen besteht, um die fälligen
Zinsen bezahlen zu können. Im Rahmen der Euro-
Zone ist "das Ziel (...) die Umwidmung der EU zu
einem Einlagensicherungssystem und Inkassobüro für
Staatsschulden. Der Euro muss erhalten bleiben, da-
mit Staatsschuldnern der Ausweg in die Abwertung
versperrt bleibt. Die Staaten, denen geholfen werden
muss, müssen unter Kuratel gestellt werden."
(Streeck) Der Autor dieser Zeilen, Wolfgang Streeck,
ist Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschafts-
forschung in Köln und überschreibt seinen Aufsatz:
"Das Ende der Nachkriegsdemokratie". Der Motor für
die neue Welle der europäischen Integration sind die
"Märkte", die um ihre in das europäische Staatensys-
tem investierten Milliarden fürchten. Sie verlangen
einen grundstürzenden Umbau des europäischen
Staatensystems mit tiefgreifenden Verfassungsände-
rungen, zu denen es dann jeweils "keine Alternative"
gibt, weil die "Märkte" auf jedes Zögern "mit Panik"
reagieren können. Schuld an der Krise soll das Behar-
ren der Bürger auf Demokratie und ihre Gier sein,
keineswegs die Banken und die Finanzmärkte. Des-
halb müssen auch nicht diese reguliert werden, son-
dern die Bürger. Vor allem müssen demokratische
Querschläge in die "Märkte" ausgeschlossen werden.
"Konsolidierungsstaat ist die zeitgemäße Staatsform
einer Epoche, in der Staaten in Märkte eingebettet
sind und nicht wie im demokratischen Kapitalismus

umgekehrt." (A.a.O.) Frau Merkel hat bestätigend
festgestellt, dass Demokratie "marktkonform" stattzu-
finden habe. Italiens Technokraten-Premier Monti
verdeutlicht das Risiko von Demokratie: "Wenn sich
Regierungen vollständig durch die Entscheidungen
ihrer Parlamente binden ließen wäre das Auseinander-
brechen Europas wahrscheinlicher als eine engere In-
tegration." Und: "Jede Regierung hat auch die Pflicht,
das Parlament zu erziehen." (Spiegel, 6.8.2012)

Von Demokratie ist nur noch insofern die Rede, als
die Völker für die Taten ihrer Regierungen haften
müssten. Die Bürger sind letztlich die Schuldigen,
während von der maßgebenden Schuld der Gläubi-
ger und der EU und den Lügen der Regierungen kei-
ne Rede ist. "Ginge es um Privatkredite, könnten die
griechischen Bürger ihre Gläubiger und Volksvertre-
ter mitsamt der EU wegen betrügerischer Anlagebe-
ratung erfolgreich verklagen". (Streeck) 

Selbstverwirklichung oder 
politischer Kampf?

Es sind aber keine Privatkredite, der Gang zum Ge-
richt verspricht keine Abhilfe, die Abwälzung der
Schuldenlast auf die wahren Schuldigen ist eine poli-
tische Aufgabe. Eine solche Aufgabe passe aber nicht
mehr in die Zeit, fasst Thomas Assheuer in einer
Übersicht moderner Gesellschafts- und Politiktheori-
en zusammen. (Assheuer) In der "postsozialen" Theo-
rie sei Bio-Wissen und Selbstverbesserung wichtiger
als "Erlösung" durch gesellschaftliche Maßnahmen.
Die Gesellschaft alten Typs werde abgelöst durch
eine "infogene Netzwelt", die des "Legalitäts- und Le-
gitimationsraums Gesellschaft" nicht mehr bedarf.
Das "postautonome Subjekt" stelle sich nicht mehr
die Frage: Wie führe ich mein Leben als mündiger
Bürger?, sondern erwäge: Wie komme ich durch?
Wie passe ich mich einer Welt an, die ohnehin nicht
mehr zu ändern ist? Entsprechend übt sich das
postautonome Subjekt in der "Kreativität der Anpas-
sung", seien die Umstände, an die man sich anzupas-
sen hat, noch so schwierig und unangenehm.

Assheuer weist auf weitere Post-Konzepte hin, die
allesamt politisches Aktivwerden entmutigen. In der
Postdemokratie erleben wir die "Herrschaft der Sach-
zwänge", im Spätkapitalismus die notwendige Ret-
tung der Märkte zu Lasten der Demokratie. In der
Spätmoderne sind die Menschen allesamt einem
"uferlosen Steigerungsspiel" ausgeliefert, das "alle
ihre individuellen und kollektiven Energien einem ein-
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zigen, blinden, instrumentellen Telos (Zweck) unter-
wirft: dem Kampf um die Aufrechterhaltung der
Wettbewerbsfähigkeit".

Die angeführten Tendenzen sind zutreffend beschrie-
ben, sie lähmen in der Tat das politische Leben. Um
so mehr beeindrucken die Erfolge, die in einigen
Euro-Ländern bei der Mobilisierung gegen Austerity-
Programme und für ein alternatives Europa erzielt
wurden und die Voraussetzungen für einen heißen
Herbst schaffen. Wie der Vorstand der Europäischen
Linken bei seiner Tagung Mitte Juli in Athen feststell-
te: "Die Krise in Europa schreitet voran. Und dennoch
gibt es dank der positiven Entwicklungen der Linken
in verschiedenen europäischen Ländern für alle euro-
päischen Völker auch neue Hoffnung, dies besonders
nach der jüngsten beispiellosen Stärkung von Syriza/
USF in Griechenland und nach dem bedeutenden An-
wachsen der Front de Gauche (Linksfront) in Frank-
reich. Diese neue Lage stärkt den Einfluss einer euro-
päischen linken Alternative gegen den gefährlichen
Fiskalpakt und all die Politik der Austerität und des
autoritären Rigorismus." (www.european-left.org) 

Syriza hat bei den griechischen Parlamentswahlen im
Mai 2012, die unter dem Trommelfeuer der Euro-Pro-
paganda aus Brüssel und den Hauptstädten der
"Kernländer" stattfand, 27 % der Stimmen erreicht.
Jean-Luc Melenchon, der Kandidat der Linksfront, er-
zielte bei den französischen Präsidentenwahlen, die
von den Medien zur Entscheidungsschlacht zwischen
Sarkozy und Hollande stilisiert wurden, über 11 %
der Stimmen. In Spanien haben die Gewerkschaften
und die Indignados (Entrüsteten), also die traditionel-
le Arbeiterbewegung und die neuen sozialen Bewe-
gungen, ihre Animositäten gegeneinander und ihre
Widersprüche beiseite gelegt und mobilisieren ge-
meinsam gegen die laufend höher angesetzten Spar-
programme der Regierung. Im Herbst soll es zum
Generalstreik kommen. In Italien sind Gewerkschaf-
ten und Linksparteien zu einem permanenten Kampf
gegen die Monti-Regierung und ihre technokratisch
durchgezogene Austerity-Politik übergegangen.

In Deutschland gehen die Uhren noch anders. Im
letzten Tarifkampf propagierte die IG Metall, es gehe
jetzt um einen "fairen Anteil" der deutschen Arbeit-
nehmer am Wachstum. Die Forderungen und Argu-
mente waren noch geprägt von der Vorstellung des
"Sonderfalls Deutschland". "Mag die Welt in die Krise
eintauchen, wir in Deutschland leben unter anderen
Bedingungen; wir haben keine Krise, wir brauchen
deshalb auch nichts grundsätzlich zu ändern." Diese
Haltung wird erschüttert durch den zwar schleichen-
den, aber nicht mehr zu übersehenden Prozess der
um sich greifenden Krise. 

Die entscheidende Frage zur Zukunft Europas lautet:
Kann es gelingen, über die nationalen Grenzen hin-
weg eine europäische Bewegung für soziale Politik
und Demokratie zu entwickeln, die die Spar- und
Schrumpfpolitiker zur Kurskorrektur zwingt? Die Ant-
wort darauf wird nicht zuletzt davon abhängen, wie

eine solche linke Bewegung in Deutschland voran-
kommt. Auf der rechten Seite des politischen Spek-
trums geben deutsche Kräfte den Ton an. Für die
linke europäische Bewegung wäre es von Bedeutung,
einen starken Rückhalt im wirtschaftlich stärksten
Euro-Land zu gewinnen. 

Die Elemente der Lösung der Euro-Krise 
Was müssten die Ziele dieser Bewegung für ein ande-
res Europa sein? Eine Lösung der Euro-Krise, ein Über-
leben Europas, ist nur möglich, wenn man den
grundlegenden Ursachen der Misere zu Leibe rückt.
Folgende Maßnahmen sind unumgänglich, wenn man
ein vitales, soziales und demokratisches Europa will:

1) Schuldenschnitt und Umschuldung

Die europäischen Staaten können ihre Schulden nie-
mals zurückzahlen. Bleibt es bei den gegenwärtigen
Bedingungen, müssen sie Jahr für Jahr einen höheren
Schuldendienst leisten, ohne von den Schuldenber-
gen herunter zu kommen. Wir brauchen eine euro-
päische Schuldenkonferenz, die feststellt, welche
Schulden überhaupt noch berechtigt sind. Ein großer
Teil der Schulden ist dank der horrenden Zinsen
schon zurückbezahlt, ohne dass die Grundschuld ab-
getragen wäre oder sich auch nur verringert hätte.
Alle diese Schulden sind ersatzlos zu streichen. So-
dann sind Forderungen zu streichen, die aufgrund
sittenwidriger Geschäfte entstanden sind. Dies gilt
z.B. für Forderungen aufgrund von Rüstungslieferun-
gen deutscher Firmen in Euroländer. Wieso sollen
zum Beispiel die Griechen dafür aufkommen, die Lie-
ferungen haben niemand genützt außer deutschen
Rüstungsfabrikanten und ihren Agenten in Griechen-
land. Schließlich müssen die Gläubiger noch nicht de
facto zurückbezahlter Kredite und die Eigentümer
entsprechend engagierter Finanzinstitute auf einen
größeren Teil ihrer Forderungen verzichten – die
Chance, dass die Völker in Defizitländern wieder an
Aufbau und soziales Fortkommen denken können, ist
höher einzuschätzen als die Ansprüche von Lieferan-
ten oder gar Spekulanten.

Die Schuldensumme, die schließlich übrig bleibt, darf
kein Hindernis für die weitere wirtschaftliche und so-
ziale Entwicklung der Länder sein.

2) Von einer im gegenseitigen Wettbewerb
stehenden Monetärunion zu einer solida-
rischen und demokratischen Gemeinschaft

Zu diesem Ziel führen mehrere Schritte:

  Die solidarische – gemeinschaftliche – Übernahme
als berechtigt eingestufter Schulden.
  Der schnelle Aufbau einer Struktur- und Entwick-
lungspolitik für die gesamte Euro-Zone. Zu den Impe-
rativen dieser Entwicklungspolitik gehören die Ziele
der Vollbeschäftigung, guter und gut bezahlter Ar-
beit und hochqualifizierter Ausbildung sowie die Mo-
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dernisierung der Produktivitätsstandards in allen Re-
gionen. Für diese Ziele werden gemeinschaftliche
Kredite ausgegeben.
  Die Übergabe von Befugnissen an zentrale Institu-
tionen muss begleitet sein von einem Ausweiten der
demokratischen Kompetenzen auf diese Ebenen. Ziel
ist nicht ein zentraler Euro-Staat mit einem Euro-
Volk, sondern lebendige Demokratie in den einzelnen
Staaten, deren Parlamente über spezielle Einrichtun-
gen die Arbeit der zentralen Institutionen dirigieren
und kontrollieren.
  Die volkswirtschaftlichen Ungleichgewichte zwi-
schen den einzelnen Ländern, wesentliche Ursache
von Überschüssen und Defiziten, müssen verschwin-
den. Dazu ist einmal die Nivellierung von Produktivi-
tät und Lohnstückkosten, die oben beschriebene ge-
meinsame Entwicklungspolitik notwendig. Zum an-
deren müssen die bisherigen Überschussländer, vor
allem Deutschland, ihre Exporte zurückfahren und
dementsprechend ihren Binnenmarkt ausbauen. Die
bisher in die Exportüberschüsse fließenden Waren
müssen in Zukunft einen Markt im Innern vorfinden.
Der wesentliche Punkt hierbei ist die spürbare Erhö-
hung der Masseneinkommen. Die Handelsbilanzüber-
schüsse betragen derzeit rund 5 % des BIP. Um diese
Prozentpunkte müssten die Masseneinkommen stei-
gen, soll das Ungleichgewicht abgebaut werden,
ohne dass es zu Nachfrage- und Produktionsrückgän-
gen käme.
Die Erhöhung der Masseneinkommen ist auch das
oberste Gebot in den bisherigen Defizitländern. Das
Handelsbilanzdefizit wurde bisher über Schulden fi-
nanziert. Die sollen verschwinden, ohne dass das Ver-
sorgungsniveau und die Nachfrage in den Ländern
zurückgeht. Dies ist nur möglich bei einer substanti-
ellen Erhöhung der Masseneinkommen. 

3) Unternehmen und Reiche müssen in der
gesamten Union weit höher besteuert werden

Die Verschuldung der Staaten ist nicht zuletzt auf
eine Drosselung der Staatseinnahmen im Gefolge
ständiger Steuersenkungen für Reiche und Unterneh-
mer zurückzuführen. Deren Steuervergünstigungen
haben in Deutschland zu einem jährlichen Steueraus-
fall von 50 Milliarden Euro geführt. Seit 1997 ruht in
Deutschland die Vermögensteuer. Würde man allein
den deutschen Millionären – von denen es eine knap-
pe Million gibt – 50 % ihres Reichtums wegsteuern,
würde der Fiskus 1,1 Billionen Euro einnehmen, mehr
als die Hälfte aller Staatsschulden.

4) Die Wirtschaft muss selbst 
demokratisch organisiert werden – 
angefangen beim Finanzsektor

Wenn, wie die deutsche Verfassung in Artikel 14 vor-
schreibt, Eigentum dem Wohl der Allgemeinheit die-
nen soll, dann müsste diese Allgemeinheit in letzter
Konsequenz die Entscheidungsgewalt über den Ein-
satz und die Entwicklung der Produktionsmittel und

Arbeitskräfte haben. Auf den guten Willen und das
soziale Empfinden der privaten Eigentümer zu set-
zen, ist mehr als fahrlässig, wie gerade der Banken-
sektor zeigt, wo unverantwortliche Zockerei, krimi-
neller Betrug und skrupellose Selbstbedienung zum
Umgangswort "Bankster" als Steigerung von Gang-
ster geführt haben. Im Bankensektor wird entschie-
den, für welche Ziele und zu welchen Bedingungen
Gelder für Investitionen eingesetzt werden. Mit die-
sen Regelungen wird der Kurs der ganzen Wirtschaft
festgelegt. Deshalb muss hier mit der Wirtschaftsde-
mokratie begonnen werden. 

Schon um die nächste Katastrophe abzuwenden,
muss der Finanzsektor unter öffentliche, demokrati-
sche Kontrolle. Denn das Volumen und die Macht der
Finanzinstitute belasten die Volkswirtschaften bis hin
zur Gefahr neuer Krisenexplosionen. Von Oktober
2008 bis Oktober 2011 hat die EU-Kommission öf-
fentliche Beihilfen in Höhe von 4,5 Billionen Euro für
marode Banken genehmigt. Das sind rund 35 % der
EU-Wirtschaftsleistung. Jetzt betragen die Bankschul-
den von Griechenland, Irland, Italien, Portugal und
Spanien 9,2 Billionen Euro, rund dreimal so viel wie
die Staatsschulden. Und die Banken wanken, drohen,
unter ihren notleidenden Krediten zusammenzubre-
chen. Die notleidenden, also faulen Kredite überstei-
gen das Maß ihrer Rückstellungen um weit mehr als
das Doppelte (BIZ, S. 35). Die nächste gigantische
Rettungsaktion aus den Taschen der Steuerzahler
steht bevor. 

Die Banken sind der eigentliche Sprengsatz im EU-
und Euroverbund. Sie müssen an die Kandare gelegt,
völlig umgewidmet werden. Jede Spekulation muss
verboten werden. Banken haben sich auf diesen Ge-
schäftskern zu konzentrieren: den Geldverkehr zu re-
geln, die Einlagen der Kunden zu sichern und ver-
nünftige, gesellschaftlich sinnvolle Kredite zu verge-
ben. Solchen gesellschaftlichen Sinn kann nicht der
Investmentausschuss der Deutschen oder der Com-
merzbank dekretieren, dies kann nur eine demokra-
tisch bestimmte Bank. Die Forderung nach einer de-
mokratischen Verfassung des Finanzsektors stößt
heute nach den Erfahrungen mit der Finanz- und
Bankenkrise in der Bevölkerung weithin auf Zustim-
mung. Umso mehr sollte sie deshalb in die aktuelle
Auseinandersetzung einbezogen werden.

Die Vorstellungen der Europäischen Linken 
und die Bürgerinitiative für eine 
europäische "Bank für soziale und ökologische
Entwicklung und Solidarität"

In Deutschland ist die Diskussion gerade auch im ge-
werkschaftlichen Raum vorangekommen. Der Vorsit-
zende der Gewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, das
Mitglied des DGB-Vorstands Annelie Buntenbach und
das IG Metall-Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban
haben mit anderen den Aufruf initiiert: "Europa neu
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begründen! Den Marsch in den Ruin stoppen! Die
Krise durch Solidarität und Demokratie bewältigen!"
(www.europa-neu-begruenden.de)

Wirtschaftspolitisch vordringlich seien 
folgende Maßnahmen:
  Finanztransaktionen müssen drastisch besteuert,
die Finanzmärkte reguliert sowie der Bankensektor
"neu geordnet" werden.
  Für Staatsanleihen muss die Eurozone gemeinsam
bürgen.
  Die EZB ist neben dem Ziel der Geldwertstabilität
auf wachstums- und beschäftigungspolitische Ziele
zu verpflichten.

Auch die Gewerkschaften und die Politik seien gefor-
dert. "In Deutschland müssen die Löhne wieder stär-
ker steigen als in den vergangenen Jahren, um die stän-
dige Umverteilung zugunsten der Gewinneinkom-
men zu beenden, den Binnenmarkt zu stärken und
Ungleichgewichten in der EU entgegenzuwirken."

Diesem allem ist zuzustimmen, auch wenn die Forde-
rungen zum wichtigen Punkt der Änderung des Fi-
nanzsektors seltsam vage sind ("Finanzmärkte regu-
lieren, Bankensektor neu ordnen" – so formuliert,
würden das auch Schäuble und Merkel mittragen
können). Der Aufruf plädiert darüber hinaus für
"grundlegendere Veränderungen". Darunter wird die
Schaffung einer Transferunion verstanden sowie Hil-
fen für Entwicklungsperspektiven der Defizitländer;
eine Demokratieoffensive, in Kernfragen müssten die
Bevölkerungen gefragt werden; eine neue identitäts-
stiftende Leitidee für ein soziales und demokratisches
Europa. Der Aufruf schließt mit dieser Forderung:
"Europa braucht eine öffentliche Debatte über eine
neue und solidarische Zukunft!"

Grund gelegt für eine solche Debatte hat die Europäi-
sche Linke mit ihrem Papier "Kritische Zeiten für Euro-
pa – Schwierige Verantwortung für die Linke". (euro-
pean-left, a.a.O.) Als "wirkliche Ursachen" der Misere
benennen die Linksparteien die Widersprüche des Fi-

nanzkapitalismus und den neoliberalen Klassencharak-
ter der europäischen Verträge. Deshalb wiederholen
sie ihre Überzeugung, "dass nur die Unterwerfung des
Bankensektors unter demokratische, öffentliche Kon-
trolle und die radikale Umwandlung der neoliberalen
Architektur der Euro-Zone und der EU einen Ausweg
aus der Krise erlauben." Aus dieser Vorgabe, nämlich
die europäischen Strukturen grundsätzlich zu verän-
dern, entwickeln sie ihre einzelnen Forderungen bis
hin zur Idee einer "Europäischen Konvention zur
Schuldenkrise", "mit der über die Streichung eines er-
heblichen Teils der institutionellen und transnationa-
len Schulden entschieden wird, um die öffentlichen
Schulden auf eine zukunftsfähige Höhe zu bringen".

Einen ihrer Vorschläge entwickelt die Europäische
Linke zu einem Mobilisierungsinstrument in der be-
vorstehenden Auseinandersetzung um die Zukunft
Europas: Für die Schaffung einer demokratisch kon-
trollierten, europäischen öffentlichen "Bank für sozia-
le und ökologische Entwicklung und Solidarität" wur-
de eine europäische Bürgerinitiative gestartet, die ab
September 2012 1 Million Unterschriften im Euro-
Raum sammeln will. Die Bank soll aus der Finanz-
transaktionssteuer, dem Budget der EU und durch
die EZB finanziert werden und öffentliche Investitio-
nen in Forschung und Entwicklung, in Infrastruktu-
ren, im Öffentlichen Dienst und im ökologischen Um-
bau finanzieren.

Diese Initiative und die Argumente und Widerreden
könnte die Auseinandersetzung auf den eigentlichen
Kern im anhebenden Kampf um die Zukunft Europas
hinführen: Für wen soll Europa da sein? Welche Leis-
tungen brauchen nicht die Märkte, sondern die Men-
schen? Wer soll über Europa bestimmen?
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