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Griechenland: die selben Fehler werden wiederholt. Zur 
Lernfähigkeit der Politik 

Stellungnahme 5 des Föhrenbergkreises AK Finanzwirtschaft:  
Bankenrettung – 3. Akt  

 
 

1. Wer wird da gerade „gerettet“? Oder – wer profitiert? 
a. Die griechischen Bürger? Nein – sie werden mehr Lasten zu tragen haben als 

notwendig. 
b. Der griechische Staat? Nein -  eher die Begünstigten eines nicht nachhaltigen 

Systems?  
c. Der Euro? Nein - Er hat nach dem Beschluss der EU Finanzminister im Gegensatz zur 

gewünschten Stabilisierung weiterhin an Wert verloren!  
d. Die EZB und damit die nationalen Notenbanken? Nein - sie müssen gegen ihre 

eigenen Regeln griechische Staatsanleihen mit der Qualität von „Junk-Bonds“ als 
Sicherheit für Kredite nehmen. 

e. Die Finanzwirtschaft? Ja - als Bondholder ist sie Hauptgläubiger. Und nun wird sie 
durch die „Rettung“ der internationalen Staatengemeinschaft paradoxerweise zu den 
Hauptprofiteuren. 
 

2. Der Versuch einer umfassenderen Diagnose 
a. Die „Krise“ wurde inszeniert!  

i. Sie ist spätestens seit Jänner 2009 virulent und zeichnete sich durch erhöhte 
Risikoaufschläge am Markt ab. Auf die Signale des Marktes hat die 
Staatengemeinschaft und deren Akteure (EU, IMF, EZB) nicht reagiert. 

ii.  Die an der Finanzkrise nicht ganz unbeteiligten Ratingagenturen haben 
hingegen mit der Herabstufung konsequent reagiert – die EZB hat sie aber 
durch die Akzeptanz von Junk Bonds de facto entmündigt. 

iii. Die Zustände in Griechenland sind Insidern lang bekannt. Der neue 
griechische Finanzminister sagte schon am 20. Okt. 2009, dass das Defizit 
nicht 5%, sondern 12,5% des BIP betragen würde. „Are you doing Greek 
statistics?“ Das ist ein seit langem geflügeltes Wort in Brüssel. 

iv. Eine „Fünf-vor-zwölf Strategie“ blockiert. Durch den künstlich erzeugten 
Zeitdruck werden Diskussionen und die Entwicklung konstruktiver Lösungen 
abgewürgt. 

v. Die Finanzmärkte reagieren auf diese „Fünf-vor-zwölf Strategie“ durch 
krisenverstärkende  Spekulation. Zu behaupten, Finanzspekulationen seien 
die Ursache oder Verstärkung der Krise, ist zu kurz gegriffen! 

  
b. Die Finanzwirtschaft profitiert 

i. Sie borgt sich billiges Geld (zu 1% Kosten) von der EZB und den Sparern, 
veranlagt in hochverzinsliche (bis zu 10% Renditen), weil scheinbar 
risikoreiche griechische Staatsanleihen.  

ii. Sie verdient dadurch wieder prächtig, und ist in der Lage, hohe Dividenden 
und Boni auszuschütten.  

iii. In Wirklichkeit hat sie kein Risiko, das tragen die Steuerzahler über faktische 
Staatsgarantien und ermöglichen somit weitere Gewinne der Banken. Also: 
Ein verdecktes Bailout Paket der Banken Nummer Zwei!  
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c. Wie reagiert darauf die Politik? 
i. Sie erweckt oft den Eindruck, dass sie die Komplexität dieser 

Zusammenhänge nicht ausreichend würdigt. 
ii. Sollte hinter den bisher gesetzten Maßnahmen jedoch ein „Masterplan“ 

stehen, den (nur) wir nicht durchschauen, dann soll sie diesen den 
Steuerzahlern offenlegen. 

iii. Sollten die obigen zwei Einschätzungen nicht zutreffen, dann muss man 
annehmen, dass die Politik wie bisher nur  im Interesse der Finanzwirtschaft 
agiert, also durch die Finanzoligarchie am Nasenring vorgeführt wird. War 
das erste Bailout der Banken (Partizipationskapital und Garantien) noch 
durch die überraschenden Umstände „verständlich“, fehlt nun nach dem 
Fehler bei der Art der Übernahme der Hypo-Group-Alpe-Adria jedes 
Verständnis für eine weitere Wiederholung der gemachten Fehler. Wann 
kommt der nächste Fehler? 

3. Wie ein konstruktiveres Sanierungspaket aussehen könnte 
a. Wir sind nicht der Meinung, dass mit den vorgesehen Maßnahmen das Problem 

Griechenland gelöst wird. Dafür ist eine viel umfassendere Sanierungsstrategie 
notwendig. 

i. Aus unserer Sicht ist eine Sanierung  des  griechischen Staatshaushaltes, der 
Verschuldung und des Leistungsbilanzdefizits  durch die bisher gesetzten 
Massnahmen nicht möglich.  

ii. Noch nie ist eine bankrotte Institution durch neue Schulden und zusätzliche 
Zinsbelastung saniert worden  - allein die Zinszahlungen auf die geplante EU-
IMF-Unterstützung machen jährlich 6 Mrd. aus!). 

iii. Neben den einnahmen- und ausgabenseitigen Maßnahmen zur Sanierung des 
Staatshaushaltes ist eine Sanierung nur durch einen wesentlichen und 
unmittelbaren Abbau der Schuldenlast möglich. 

iv. Das „Gefangensein“ im Euro verhindert eine tragfähige Sanierung durch 
Währungsanpassung. Eine alternativ denkbare „interne Abwertung“ der 
Preise und Löhne ist im erforderlichen Ausmaß politisch nicht durchsetzbar.  

b. Es müssen daher die Verursacher und Profiteure zur Verantwortung gezogen werden: 
i. Diejenigen, die über ihre Verhältnisse gelebt haben bzw. es zugelassen 

haben. 
ii. Jene, die durch die billigen Finanzmittel erst die Verschuldung und das 

Leistungsbilanzdefizit zugelassen haben 
c. Eine konstruktive Sanierungsstrategie erfordert deshalb eine umfassendere 

Perspektive 
i. Die Kreditgeber (Banken, Versicherungen, Fonds) müssen zuerst ihr Risiko 

tragen – z.B. durch Zinsmoratorien bzw. Schuldennachlass („Haircut“). 
ii. Sollte das nicht ausreichen, dann müssen  deren Aktionäre und 

Großgläubiger das  Risiko mit übernehmen. 
iii. Erst danach kann überlegt werden, den Steuerzahler („Lender of last resort“) 

gegen entsprechende Eigentumsbeteiligung zu verpflichten.  
d. Wir sind deswegen gegen überhastete EU- und IMF Kredite ohne eine begleitende 

direkte Entschuldung  
i. damit die Gemeinschaftswährung nicht weiterhin geschwächt wird,, 

ii. weil man einem Bankrotteur kein Geld nachwirft („Throwing Good Money 
After Bad!“) 

iii. und die weitere krisenverschärfende Erwartungshaltung (bezüglich Spanien, 
Portugal, Irland) nur dadurch hintangehalten werden kann. 
 

http://fbkfinanzwirtschaft.wordpress.com/Documents%20and%20Settings/Stefan/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VHJIK2QP/fbkfin
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 Arbeitskreis „Finanzwirtschaft“ des Föhrenbergkreises 
(http://fbkfinanzwirtschaft.wordpress.com/) 
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