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Staatsschuldenkrise: Griechenland und die Eurokrise
Karl Betz1
Zusammenfassung: Die derzeitige Schuldenkrise in Euroland ist das Ergebnis zweier
Entwicklungen: der deutschen Unterbewertungspolitik und der Finanzkrise. Die Unterbewertungspolitik der BRD hat dafür gesorgt, daß sich in den schwächeren Euroländern eine
hohe Schuldenlast auftürmte und die Finanzkrise ließ die Risikoaversion an den Finanzmärkten steigen, was zu steigenden Risikoaufschlägen für die Schuldnerländer führte. Damit
wurden die Schulden untragbar. Zugleich aber durfte ein Konkurs der Länder nicht zugelassen
werden, um eine Kettenreaktion im Bankensystem und damit ein Wiederaufleben der Finanzkrise zu vermeiden. Da Euroland, allen voran die BRD, eine Bankenrettung, die auf eine
weitgehende Verstaatlichung des Bankensystems hinausgelaufen wäre, ausschloß, wurde eine
Konkursverschleppung betrieben, mit dem Ziel, den Banken die Gelegenheit zu geben, ihre
faulen Forderungen auszutauschen. Die Zeche zahlen die Schuldnerländer, allen voran
Griechenland, und die Steuerzahler aller Euroländer.

Die Vorgeschichte
Zunächst muß man sich klar machen, daß der Gegenposten zu Schulden Forderungen sind.
Die Staatspapiere der Krisenstaaten werden von irgendwem gehalten. Das sind im Falle
Griechenlands zwar auch eigene vermögende Bürger, aber per Saldo ist die Verschuldung eine
Verschuldung gegenüber dem Ausland:
Mit Beginn des Jahrtausends setzte die Regierung Schröder im Rahmen der Agenda 2010 in
der Bundesrepublik eine Lohnrestriktion durch, die die Exportüberschüsse der 80er Jahre zunächst
reetablierte und dann weit übertraf.
Die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik stieg relativ zu ihren Handelspartnern: Im
Vergleich zu Ende 1998 lagen die realen Lohnstückkosten in Griechenland um rund 30%, in
Spanien um 25% und in Italien um 29 % höher als in der BRD (Quelle: ECB). Die Bundesrepublik
hatte also gegenüber diesen Ländern um 30% real abgewertet.2
Wie Bayoumi et alt. (2011) zeigen, reagiert die Nachfrage innerhalb der €-Zone stärker auf
Änderungen der Preise, als die Nachfrage zwischen Ländern unterschiedlicher Währungsräume.
Damit ging die gestiegene Wettbewerbsfähigkeit der BRD hauptsächlich zu Lasten der andern €Länder.
Höhere Wettbewerbsfähigkeit aber heißt Exportüberschüsse erzielen und Exportüberschüsse
erzielen heißt Aufbau von Forderungen gegen das Ausland. Die entsprechenden Importe – und
daher die entsprechenden Schulden – aber müssen bei irgendwem landen.
Und dieser irgendwer waren vor allem die südeuropäischen Euroländer (die allerdings durch
zu hohe Lohnsteigerungsraten das ihre dazu getan hatten, zum Opfer der deutschen
Wirtschaftspolitik zu werden).3
1 Der Autor ist Lehrkraft an der FH SWF. Kontakt: Karl.Betz@gmx.de; Download des Textes: (Vorläufige Fassung,
Februar 2012) www.Karl-Betz.de/Allgemein/Forschung/Forschung.html
2 Um aber eine nahe liegende Schlußfolgerung gleich wieder zu relativieren: Sicherlich trägt die zu restriktive Politik
der Bundesrepublik eine Mitschuld an der Herausbildung der Schuldenkrise. Aber zugleich haben die Schuldenstaaten zu hohe Lohnsteigerungsraten erlaubt. Die Eurozone ist im gleichen Zeitraum nämlich von einem leichten
Leistungsbilanzüberschuß von rund 0,5% des BIP in ein Defizit von 0,5% des BIP gerutscht. Die Lohnstückkosten
in der €zone sind also im Durchschnitt etwas zu stark angestiegen.
3 Bayoumi et alt. (2011) zeigen, daß der Effekt einer realen Abwertung zwischen Ländern des Euroraums zwei bis
dreimal so stark ist wie der Effekt im Handel mit Nicht-Euroländern. Die steigende Wettbewerbsfähigkeit der
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Quelle: Economist 25.9. 2010
Was die Sache noch schlimmer machte: Die Importnachfrage eines Landes hängt neben den
relativen Preisen auch vom Einkommen ab. Das bedeutet aber, daß Länder mit höheren
Wachstumsraten als die BRD gegen diese eigentlich real abwerten müßten, um mit ihrer
Leistungsbilanz nicht tiefer in die roten Zahlen zu rutschen.4
Ein Leistungsbilanzdefizit bedeutet nun, daß ein Land als ganzes sich verschuldet. Und diese
Schulden können nur entweder bei den Haushalten, bei den Unternehmen oder beim Staat landen,
denn mehr Sektoren hat eine Ökonomie nun mal nicht. Und umgekehrt bedeutet der
Leistungsbilanzüberschuß der BRD, daß hier Vermögen aufgebaut wird - vorwiegend im
Unternehmenssektor (inkl. des Finanzsektors).
In Spanien landeten die Schulden im Haushaltssektor und im Immobiliensektor (Teil des
Unternehmenssektors), denn der Immobilienbubble führte zu einer Kreditexpansion für
Immobiliengeschäfte.
Im Falle Griechenlands hingegen landeten die Schulden überwiegend beim Staatssektor:
Von 2000 bis 2010 stieg die griechische Staatsverschuldung um 187 Mrd. € und das
kumulierte Leistungsbilanzdefizit betrug in diesem Zeitraum 198 Mrd. € (WEO Database, Zahlen
gerundet).
Das Hauptproblem Griechenlands sind also nicht seine Schulden, sondern sind seine
Auslandsschulden. Und damit ist auch gleich identifiziert, wo das Vermögen sitzt, das diesen
Schulden gegenüber steht: Im Ausland.

Bundesrepublik ging also vor allem zu Lasten der übrigen Euroländer.
4 Den Samuelson-Balassa-Effekt, der diese Aussage relativieren würde, lasse ich für Länder mit hohem TourismusAnteil an den Exporten nicht gelten: Er beruht auf der Möglichkeit einer unterschiedlichen Preisentwicklung
handelbarer und nicht handelbarer Güter. Jedoch sind persönliche Dienste (das Lehrbuchbeispiel für nicht
handelbare Güter) bei Tourismus gerade handelbar.
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Dieses Eingehen von Haushaltsdefiziten ist deswegen verständlich (wenn auch nicht: richtig),
weil die steigenden Importüberschüsse für sich genommen eine geringere Nachfrage bedeutet
hätten. Hätte Griechenland versuchen wollen, diese Entwicklung abzuwehren, so hätte es geringere
Wachstumsraten hinnehmen müssen: Bei einer gemeinsamen Währung, also ohne eigene
Geldpolitik, ist das einzige Instrument, das zur Verfügung steht, um eine sich aufbauende
Überbewertung abzuwehren, eine restriktive Fiskalpolitik: Der Staat muß, durch Absenken der
Staatsnachfrage, Arbeitslosigkeit erzeugen, um so Druck auf die Lohnentwicklung auszuüben, wie
Deutschland dies ja auch getan hatte.5
Allerdings muß man hinzufügen, daß die griechische Haushaltspolitik der Vorkriesenzeit,
zumindest nach den offiziellen Zahlen, nicht wirklich so unseriös erscheint, wie sie im Allgemeinen
dargestellt wird. Sicherlich verstieß Griechenland gegen die Konvergenzkriterien. Aber: Zwar
waren die Budgetdefizite mit einem Durchschnitt von 6,3% des BIP hoch, aber die Wachstumsrate
des nominalen BIP lag mit 7,16% höher, so daß die Staatsschuld gemessen am BIP nicht anstieg:
Langfristig hätten diese Raten bedeutet, daß die Schuldenquote bei ungefähr 90% des BIP
konvergieren würde.6
Und die Finanzierung der Zinszahlungen erschien auch nicht als Problem: Zu Beginn der
Krise lag der durchschnittliche Zinssatz auf die griechische Staatsschuld bei 5,5%. Man hätte bei
7% nominalem Wachstum also Jahr für Jahr neue Schulden in Höhe von 7% des BIP aufnehmen,
5 Neben bei bemerkt: Wären die übrigen Euroländer dem deutschen Beispiel gefolgt, hätte natürlich die deutsche
Politik nicht funktioniert: Wenn alle Länder versuchen, durch Lohnsenkungen real abzuwerten, ändert sich das
Verhältnis der Lohnstückkosten nicht und keines der Länder wird davon konkurrenzfähiger. Der einzige Effekt, der
von dieser Politik bleibt, ist die Absenkung von Wachstum und Beschäftigung. Zwar könnte man dem
entgegenhalten, daß die Eurozone so insgesamt wettbewerbsfähiger geworden wäre, aber erstens, vgl. Fußnote 4,
wäre, um den gleichen Effekt zu erzielen, ein sehr viel höheres Maß an Restriktion erforderlich gewesen. Und
zweitens wären die weltwirtschaftlichen Ungleichgewichte, welche die chinesischen Exportüberschüsse bereits
verursacht hatten, nochmals drastisch verschärft worden.
6 Allerdings steigt in diesem Zeitraum die Nettoverschuldung bezogen auf das BIP um rund 30%-Punkte an, während
die Bruttoverschuldung konstant bleibt. Es ist also anzunehmen, daß die Regierung Ausgabenüberschüsse durch den
Verkauf von Vermögenswerten finanziert hat, und so das wahre Ausmaß der Neuverschuldung versteckte.
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gehabt, ohne daß die Schuldenquote durch diese Politik langfristig über 100% gestiegen wäre.7
Griechenland hatte in diesem Zeitraum zwar etwas höhere Wachstumsraten als Resteuropa aber es hatte eben auch ein niedrigeres Einkommen. Und Einkommensdifferentiale schließen sich
nur, wenn die Wachstumsraten des ärmeren Landes höher sind. Allerdings, und auch das muß man
festhalten, ist eine solche Politik nicht nachhaltig. Irgendwann fällt eine zu hohe Verschuldung auf
das Wachstum zurück.
Denn höhere Wachstumsraten als im Eurodurchschnitt bedeuten, wie bereits bemerkt, eine
weitere Quelle steigender Importnachfrage. Diese Entwicklung zu verhindern, hätte geringere
Inflationsraten als im Durchschnitt von €land erfordert. Statt dessen jedoch lag die griechische
Inflationsrate in den Nullern um rund 1% über dem Durchschnitt der Eurozone.8
Was die Probleme nicht gerade verringert, ist, daß mit steigender außenwirtschaftlicher
Verschuldung eine reale Abwertung immer weniger hilft, aus der Schuldenfalle wieder
herauszukommen. Die Zinszahlungen sind in Euro denominiert und können daher nicht sinken,
wenn die Inflation in Griechenland zurück geht: Niedrigere Renditen als die Staatsanleihen der
BRD könnte Griechenland am Markt schließlich nicht durchsetzen. Ein immer größerer Teil der
Leistungsbilanz wird so preisunelastisch. Die Nettozinszahlungen ans Ausland machen mittlerweile
mit rund 10 Mrd. ungefähr eben so viel aus, wie die gesamten Nicht-Öl Exporte des Landes, fast so
viel wie der Überschuß der Dienstleistungsbilanz und rund ein Drittel des Werts der Nicht-Öl
Importe (Bank of Greece (2001) p. 64). Und damit werden die Chancen für die Wirtschaftspolitik,
das Ruder noch herum zu reißen, immer weiter vermindert, je länger der Prozeß andauert.

Die Krise bricht aus
Gut. In Folge der merkantilistischen Politik der Bundesrepublik entstanden also in vielen
südeuropäischen Ländern Defizite in der Leistungsbilanz, die sich als eine höhere Verschuldung
entweder des Staates, der Haushalte oder des Unternehmenssektors niederschlugen. Vor der Krise
erschien diese Entwicklung nicht sonderlich bedrohlich, da die Märkte sie ja bereitwillig
finanzierten. Mit der großen Rezession änderte sich dies aber schlagartig.
Die erste Folge der Krise war ein drastischer Anstieg der staatlichen Neuverschuldung. Dabei
muß man sehen, daß durch die Bankenkrise nicht nur die direkten Kosten der Bankenrettung
verursacht wurden – diese spielen in Griechenland keine Rolle, weil hier letzten Endes sogar ein
kleiner Gewinn für den Staatshaushalt heraus sprang. Aber der tiefe Wirtschaftseinbruch erzeugte
zusätzliche Defizite,
teils auf Grund von Steuerausfällen,
teils auf Grund von Krisen bedingten Mehrausgaben
Hinzu kam, daß eine sinkende Wirtschaftsleistung nicht nur die Schulden, den Zähler der
Schuldenquote, ansteigen ließ sondern zugleich auch den Nenner, das BIP, reduzierte.9
7 Die genaue Formel für eine konstante Schuldenquote lautet:
Primärdefizit (in % des BIP) = (Wachstumsrate + Inflationsrate - Zinssatz) · (Schulden in % des BIP)
wobei das Primärdefizit das Haushaltsdefizit ohne die Zinszahlungen ist.
8 Das relativiert denn auch die oben angesprochene Konvergenz der Schuldenquote: Eine geringere Inflation bedeutet
ein langsamer wachsendes nominales BIP und entsprechend müßte die Prognose für die langfristige Entwicklung
der Schuldenquote deutlich ungünstiger ausfallen.
9 Im Falle Spaniens war die Staatsschuldenquote zwar niedrig. Aber das Platzen der Immobilienblase bringt den
Bankensektor ins Trudeln, so daß die Märkte hier noch mit einem hohen Interventionsbedarf für den spanischen
Staat rechnen. Diese Geschichte ist noch nicht ausgestanden.
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Sind 105% viel, so sind 150% untragbar, wie eine kurze Überschlagsrechnung zeigt:
Vor Beginn der Staatsschuldenkrise lag der durchschnittliche Zinssatz auf die Schulden
Griechenlands wie erwähnt bei 5,5%. Bei unveränderten Zinssätzen hätte der griechische Staat also
statt bisher rund 5 nun 8,25% des BIP für die Zinszahlungen einsetzen müssen – oder, bei einer
Steuerquote von einem Drittel, 25% der Staatseinnahmen.10
Abb. 3 Entwicklung der Zins spreads zum 10 Jahres Bund

Quelle: Favero/ Missale (2011), p. 33
Hinzu kommt, daß ein Leistungsbilanzdefizit von rund 20% des BIP wie in 2007 und 2008 bei
einer nominalen Wachstumsrate von (sage) 6% langfristig einen Anstieg der Auslandsverschuldung
auf über 300% des BIP implizieren würde – wobei die steigenden Schulden ja ihrerseits, über die
Zinszahlungen, das Defizit der Leistungsbilanz weiter erhöhen. (Der Rückgang des Defizits in 2009
10 Die Schuldenquote Japans ist aber doch noch höher als die Griechenlands? Ja, sicher, aber Japan hat
Leistungsbilanzüberschüsse. Die Verschuldung ist also erstens eine Verschuldung gegenüber Inländern und nicht
gegenüber dem Ausland. Und zweitens bedeuten die Leistungsbilanzüberschüsse, daß Devisen in hinreichendem
Umfang verfügbar sind, es gibt also keinen Grund für die japanische Zentralbank, hohe Zinssätze durchzusetzen.
Daher kann die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen auf einem Niveau von rund einem Prozent verharren
- und ein Prozent von 200% sind nun mal drastisch weniger, als 7% von 160%.
Für die europäischen Schuldnerländer sollte man sich jedoch nicht der Illusion hingeben, daß, wenn die aktuelle
Vertrauenskrise vorüber ist, die Zinsen der Schuldenstaaten soweit sinken werden, daß die Schulden kein Problem
mehr darstellen. Auch wenn die spreads zu Bundesanleihen sich mit Abklingen der Krise zurück bilden dürften, so
wird doch im gleichen Zuge und aus dem gleichen Grunde die Verzinsung der Bundesanleihen steigen. Das
Zinsniveau für 10-jährigige Bundesanleihen liegt derzeit bei einem Prozent, vor der Krise lag es bei 4,5 - 5%. Und
da die spreads (zumindest für lange Zeit) sicherlich nicht vollständig verschwinden werden, sollten
Schuldentragfähigkeitsanalysen lieber von einer Nominalverzinsung von 7% (einer Realverzinsung von 5%)
ausgehen.
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geringeren Wachstumsrate für eine Schätzung zu Grunde legen – das würde das Ergebnis nur
verschlimmern – oder das Defizit aus der Zeit vor der Krise mit einer optimistischeren
Wachstumsrate.)
Die zweite Folge war eine drastisch gesunkene Risikobereitschaft seitens der Finanzmärkte.
In deren Folge explodierten die spreads auf die Staatsanleihen der Schuldnerländer - teils wegen der
Staatsverschuldung selbst, wie in Griechenland oder, später, Italien, teils wegen der erwarteten
Kosten der Bankenrettung, welche die platzenden Grundstücksbubbles ausgelöst hatten (Irland)
oder noch auslösen würden.
Damit waren die fälligen Staatsschulden für die Krisenländer an den Kapitalmärkten nicht
mehr refinanzierbar und die Krise brach aus.

Die Reaktion der Euroländer
Das Problem an der Staatsschuldenkrise bestand für die Eurozone darin, daß man sich bei der
Bewältigung der Finanzkrise eher am japanischen denn am schwedischen Vorbild orientiert hatte.
Statt die Banken mit staatlichen Mittel zwangs zu rekapitalisieren, wie dies die angelsächsischen
Länder ein Stück weit getan hatten, hatte man nur bei den größten Problemfällen interveniert und
stand so mit einem unterkapitalisierten Bankensystem da, das zu schwach war, größere Zahlungsausfälle zu absorbieren, ohne erneut in eine Finanzkrise zu stürzen.
Andererseits bestand die Gefahr eines Dominoeffekts, bei dem die Pleite eines Landes die
spreads weiterer Länder untragbar werden lassen würde. Es bestand also die Gefahr, daß die
Staatspleite eines Landes die Pleite weiterer Länder auslösen würde.
Abb. 4: Der Umschuldungsplan: die Idee

Quelle: Handelsblatt, 9.5.2011
Zwar hätte man das Problem an der Wurzel packen und sich auf eine umfassende
Bankenrettung (unter Einschluß von haircuts für deren Kreditgeber) vorbereiten können - aber dies
wäre eben wieder auf eine zeitweise Verstaatlichung des Bankensystems hinausgelaufen. Und daß
man diese Option scheute wie der Teufel das Weihwasser, war ja schon der Grund für den Verzicht
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Statt also die griechische Krise als die Insolvenzkrise zu behandeln, die sie war, wurde unter
der Fiktion agiert, es liege eine bloße Liquiditätskrise vor, es seien also nur Überbrückungskredite
nötig, bis Griechenland seinen Haushalt in Ordnung gebracht habe und wieder an die Kapitalmärkte
zurückkehren könne, um seine Verschuldung privat zu refinanzieren.
Dabei hatte diese Taktik eine weitere, versteckte Agenda: Durch das Kreditprogramm und
durch die - von den Regierungen erzwungenen - Wertpapierkäufe der EZB wurden die griechischen
Wertpapiere in privatem Besitz letztlich direkt oder indirekt durch Wertpapiere der übrigen
Eurostaaten ersetzt. Die privaten Gläubiger erhielten also im Austausch für ihre Forderungen gegen
eine insolvente Regierung Forderungen gegen Länder mit investment grade.
Die Aussage der Grafik muß man sich auf der Zunge zergehen lassen: Gegenüber 2009 sollten
die privaten Forderungen gegen Griechenland von 300 auf rund 180 Mrd. reduziert werden - und
damit die Gläubiger 120 Mrd. an schlechten Forderungen abstoßen konnten, sollten öffentliche
Mittel in Höhe von knapp 200 Mrd. mobilisiert werden.
Abb. 5: Die Gläubiger Griechenlands

Quelle: Handelsblatt, 27.1.2011
Man hatte sich für die teuerste aller denkbaren Lösungen entschieden: Statt nur das Bankensystem zu retten, wurden alle privaten Gläubiger gerettet, systemrelevant oder nicht, und die Kosten
für deren Vermögensrettung wurden beim Steuerzahler abgeladen.
Die Operation war in gewisser Weise erfolgreich: Tatsächlich ist der private Sektor jetzt beim
griechischen Schuldenschnitt weitgehend aus dem Feuer. Allerdings hat man damit auch sicher
gestellt, daß der jetzige Schuldenschnitt für die Lösung von Griechenlands Problemen nichts mehr
bringt. Hätte ein 50%iger Schuldenschnitt 2009 Griechenlands Schulden noch auf 150 Mrd., also
auf rund 65% des BIP, reduziert, betrifft der Schnitt heute nur mehr die in privater Hand
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Sozialversicherungen und Banken liegen (an denen wiederum der griechische Staat beteiligt ist und
die nach einem Schuldenschnitt ihrerseits gerettet werden müssen, sodaß diese Kosten wieder zu
Schulden Griechenlands werden). Insgesamt reduziert daher selbst ein 70%iger Schnitt die
Verschuldung nur um 87,5 Mrd. und läßt Griechenland auf einem Schuldenberg sitzen, der höher
als zu Beginn der Krise ist.
„Gerettet“ wurden mit dieser Aktion also lediglich die Gläubiger, nicht aber die Schuldnerländer. Und es ist schlicht perfide, wenn die Wirtschaftspolitik der Gläubigerländer nun in der
veröffentlichten Meinung die unsolide Politik der Schuldnerländer zum Sündenbock für die Kosten
dieser Aktion stempelt.

Wege aus dem Schlamassel
Der Fiktion folgend, daß die Staaten nur illiquide und nicht insolvent seien, wurde ihnen
aufgegeben, erstens zu sparen und zweitens ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, sprich ihre
Lohnstückkosten zu senken, nochmals: sprich: ihre Löhne zu senken.
Während eine solche Strategie im Prinzip für jedes einzelne Land funktionieren kann - für die
BRD war sie ja relativ erfolgreich - kann sie eben nicht für alle Länder gleichzeitig funktionieren.
Ironischer Weise hat die Bundesregierung somit mit dem Fiskalpakt die übrigen EU-Länder auf eine
Strategie verpflichtet, die, wenn sie denn erfolgreich umgesetzt würde, die Erfolge der BRD gerade
verhindern würde. Oder, schärfer formuliert, ein konsequent umgesetzter Fiskalpakt mündet in
Europa in einen Deflationswettlauf, weil die derzeitigen Überschußländer nicht zu einem Abbau
ihrer Überschüsse, die Defizitländer aber zu einem Abbau ihrer Defizite gezwungen werden sollen.
Wie Eichengreen/Temlin richtig betonen: Diese Politik übersieht, daß ein Währungssystem ein
System ist, daß Defizite die Gegenbuchung von Überschüssen sind und daher die ersteren nicht
abgebaut werden können, ohne zugleich die letzteren zu beseitigen.
a) €land

Ich starte die Diskussion um Lösungsansätze daher mal mit der Feststellung der Ursache: Im
Zuge der Kreditexpansion, die mit der Deregulierung des Banken- und Finanzsektors einherging,
wuchs die Verschuldung der Ökonomien schneller als das BIP und damit wuchs die Verschuldungsquote einzelner Sektoren.
Zwar stehen im Aggregat Verbindlichkeiten immer Forderungen gegenüber, man kann also
ebenso gut sagen, daß das Geldvermögen relativ zum Einkommen gewachsen ist. Die
Nettoverschuldung ist also stets Null – aber diese Null kann trotzdem massive Probleme
verursachen, weil typischer Weise die Leute mit den Forderungen andere Leute als die mit den
Schulden sind. Für die Schuldner ist irgendwann der Punkt erreicht, an dem die steigende
Verschuldung relativ zu ihrem Einkommen als zu gefährlich empfunden wird. Diesen „Minski
Moment“ erlebte die Weltwirtschaft mit der Subprimekrise in den USA.11
In der Bekämpfung der Finanzkrise wurde jedoch der deren Ursache, die zu hohe
Verschuldung der Ökonomie, nicht beseitigt, sondern die Schulden wurden einfach weitergereicht:
vom Finanzsystem (und, teilweise, den Haushalten) an den Staat. Dieser Prozeß ist noch nicht
abgeschlossen. Nach wie vor sind (nur?) die kontinentaleuropäischen Banken unterkapitalisiert und
in den Bankensystemen einiger Länder (Spanien) stecken nach wie vor Risiken. Aber er genügte,
die Krise weiter zu reichen: Aus der Finanzkrise wurde eine Staatsschuldenkrise.
Wenn man so will, beruht der Fiskalpakt nun auf der Idee, die heiße Kartoffel Schulden erneut
11 Die Subprimekrise war also nicht die Ursache der Finanzkrise. Das eigentliche Pulverfaß war die gestiegene
Schuldenquote. Die Hypothekenkrise war nur der Funke, der das Faß entzündete.
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Ausland. Aber diese Geschichte hatten wir gerade erst mit der Schuldenkrise der USA. Die Chancen
für eine so kurzfristige Wiederaufführung des Stücks stehen daher eher schlecht. Und selbst wenn
dies gelänge, wäre es keine besonders gute Idee, da es das Vorspiel zur Wiederaufführung der Krise
von 2007/08 darstellen würde. Funktioniert dies nicht, dann kann die heiße Kartoffel nur noch an
den privaten Sektor, an Haushalte und Unternehmen, weiter gereicht werden. Und das wird dann, in
Form von Forderungsausfällen, wieder den Bankensektor treffen.
Entwicklung der Schuldenquoten

Quelle: McKinsey, S. 10
Wenn aber das bloße Weiterschieben den Schwarzen Peter Schulden nicht aus dem Spiel
nimmt, dann bleiben nur drei Alternativen
Schulden kann man tilgen ...
... aber dazu müßten die Gläubiger bereit sein, Geldvermögen abzubauen, also mehr auszugeben, als sie einnehmen. Diese Alternative läßt sich angesichts der Vermögensverteilung mit
hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen. Die Nettogläubiger sind in aller Regel auch die Bezieher
hoher Einkommen, während die Schulden im Haushaltssektor bei den unteren Einkommensdezilen
angesiedelt sind. Damit haben die Gläubiger gerade die niedrigste (marginale) Ausgabenneigung.
Hinzu kommt, daß die Haushalte mit den höchsten Vermögen zugleich die sind, die sich einer
Besteuerung am effektivsten entziehen können. Es ist daher auch nicht sehr aussichtsreich, darauf
zu hoffen, einen Teil dieses Vermögens wegsteuern zu können. Um nicht mißverstanden zu werden:
Eine höhere Besteuerung gerade auch hoher Einkommen ist durchaus sinnvoll und einer Ausgabensenkung aus keynesianischer Sicht in jedem Fall vorzuziehen. Es ist aber mehr als fraglich, ob das
reicht, um das Problem in den Griff zu kriegen.
Schulden kann man vernichten ...

- 10 ... das ist die Logik eines defaults und sie wurde erfolgreich in der Währungsreform der BRD
angewandt. Ein gutes Stück weit funktionierte sie auch für die USA als die Anleger aus aller Welt
Abschreibungen in dreistelliger Milliarden Höhe auf ihre Engagements im Subprime Markt
vornehmen mußten. Von daher wäre ein default eben, nicht nur aus Sicht der Schuldnerländer,
durchaus ein Beitrag zu einer Problemlösung gewesen. Mittlerweile ist diese Option allerdings
bereits weitgehend verspielt worden – teils weil ein Großteil der Verbindlichkeiten von den (noch?)
solventen €-Staaten (und der EZB) übernommen wurde,12 teils durch die bail out Garantien durch
die Regierungen der Eurozone. Trotzdem wäre es sinnvoll, diese Möglichkeit nicht auszuschließen.
Hierfür wäre die bail out Garantie für alte Schulden zurück zu nehmen und man müßte sich darauf
vorbereiten, ein in Folge von Schuldenschnitten ins Trudeln geratendes Bankensystem mit hair cuts
und Rekapitalisierungen zu retten.
Schulden kann man entschärfen: Schuldenquote
Wenn man die Schulden schon nicht reduzieren kann, dann bleibt noch die Möglichkeit, die
Schuldenquote abzusenken, denn die der gleiche Betrag, der bei einem niedrigen Einkommen eine
drückende Schuldenlast darstellt, ist für einen Einkommensmillionär nur eine Bagatelle.
Nun ist die Schuldenquote gleich den den Schulden geteilt durch das nominale Volkseinkommen. Es gibt also genau zwei Ansatzpunkte, diese Quote zu senken: Entweder steigt das
reale Einkommen – das wäre Wachstum – oder es steigen die Preise, also Inflation. Bei der
Einschätzung der Aussichten dieser beiden Alternativen scheiden sich die Geister.
... Wachstum ...
Die angebotsorientierte Sicht versteht man am besten, wenn man sich klar macht, daß sie
davon ausgeht, daß die Nachfrage zwar kurzfristig ein Problem sein kann. Bei freier Preisbildung
stellen sich dann aber automatisch die Preise ein, bei denen alles, was (bei Vollbeschäftigung)
hergestellt werden kann, auch verkauft werden kann. 13 Teilt man diesen Glaubenssatz, dann erledigt
staatliches Sparen das Schuldenproblem quasi von selbst: Sparen heißt, daß ein geringerer Teil des
Outputs konsumiert wird. Also bleibt mehr übrig für (a) Nettoexporte und (b) Investitionen. Von
Interesse ist (b), weil (a) das Schuldenproblem ja, wie bereits diskutiert, nicht löst, sondern nur
weiter gibt. Höhere Investitionen bedeuten aber erstens einen höheren Kapitalstock und daher
höhere Produktionsmöglichkeiten in der Zukunft, die dann ja, qua angebotsorientiertem Credo, ein
höheres Einkommen in der Zukunft ermöglichen. Sprich: Wachstum stellt sich automatisch ein,
wenn der Staat nur genug spart – wenn auch nach einigen Anpassungsschwierigkeiten, weil es eine
Zeit dauert, bis die Preise sich anpassen. Und dadurch wächst die Ökonomie quasi in den
Schuldenmantel hinein, in dem sie sich zuvor verheddert hatte.
Nachfrageorientiert würde man die Investitionen nicht von den durch staatliches Sparen
freigesetzten Ressourcen bestimmt sehen. Die Unternehmen investieren nicht mehr, nur weil sie
ihre Erzeugnisse nicht verkaufen können. Umgekehrt wird hier ein Schuh draus: Bei einer
einbrechenden Nachfrage werden die Investitionen eingeschränkt, gehen Firmen pleite (= wird
Kapital vernichtet) und es entsteht Arbeitslosigkeit. Die Ökonomie wächst nicht, sondern sie
schrumpft: Das Angebot paßt sich der zurückgegangenen Nachfrage an.
Es gibt nun allerdings Keynesianer, die trotz dieser Diagnose auf Wachstum zur Bewältigung
der Schuldenkrise setzen. Nur würde dieses Wachstum dann höhere und nicht geringere
Staatsausgaben erfordern (die nur halt von der EU oder der BRD und nicht von den Schuldner12 Ja, sicher: Die EZB hat Wertpapiere gekauft, also Forderungen und nicht Schulden übernommen (rund 220 Mrd. €
und in noch größerem Umfang (rund 500 Mrd.) über die Target-Salden als Sicherheiten akzeptiert). Aber die
Gegenbuchung in ihrer Bilanz ist die Ausweitung ihrer Verbindlichkeiten gegenüber den Banken. Per Saldo hat jetzt
also die Deutsche Bank Forderungen gegen die EZB statt Forderungen gegen irische Banken.
13 Das kann man sogar formal herleiten. Nur heißt das nichts anderes, als dann das Credo in die für die Herleitung
erforderlichen Annahmen rutscht und deswegen nicht mehr so deutlich sichtbar ist.

- 11 staaten kommen müßten). Ich schließe mich dieser Empfehlung, Schulden durch mehr Schulden zu
bekämpfen, nicht an. Ich unterschreibe deficit spending zwar jederzeit als Mittel der Krisenbekämpfung, aber hier haben wir es mit einer Strukturkrise zu tun, der man nicht mit einer
antizyklischen Politik beikommt. Bleibt ...
... Inflation.
Allerdings ist Inflation alleine nicht hinreichend, um Schulden abzubauen. Es muß zugleich
gesichert sein, daß die Zinssätze hinter der Inflationsrate zurückbleiben, da die Inflationsverluste
ansonsten durch die Zinszahlungen ausgeglichen würden. Tatsächlich hat die Eurozone bereits erste
Schritte in dieser Richtung unternommen. Der Aufkauf von Wertpapieren, der Aufbau der TargetSalden und nunmehr die langfristige Refinanzierung der Banken mit dreijährigen Krediten zu
niedrigst Zinsen hat die Interventionsfähigkeit der Europäischen Zentralbank nachhaltig
geschwächt. Sollte die Vertrauenskrise der Banken abebben, so wird sie wohl nicht mehr dazu in
der Lage sein, erfolgreich an den Geldmärkten zu intervenieren und einen Realzinssatz durchzusetzen, der Preisniveaustabilität sichert. Nur hat man dann das Problem, daß aus einer Flucht aus
den €-Bonds der Schuldenländer in die €-Bonds der Gläubigerländer schnell eine Flucht aus dem
Euro werden könnte. Eine solche Politik wurde in der Vergangenheit daher, wenn sie erfolgreich
war, durch Kapitalverkehrskontrollen begleitet (Reinhart / Sbrancia (2011)). In deren Abwesenheit
besteht die Gefahr, daß aus der Staatsschuldenkrise eine Eurokrise wird.
Im Resümee ist zu sagen, daß die Möglichkeit einer sauberen Lösung: geordnete Konkurse,
gekoppelt mit einer Rettung des Bankensystems und Übergangshilfen für Länder ohne Kapitalmarktzugang mittlerweile verspielt ist.
Was bleibt, ist der Abbau der Defizite über höhere Steuern kombiniert mit entweder der
Inkaufnahme einer ausgedehnten Phase niedrigen Wachstums und niedriger Beschäftigung, bis
dieses Wachstum dann schließlich doch die Schuldenquote wieder auf ein erträgliches Niveau
reduziert hat. Oder eben Etatsanierung kombiniert mit einer Entwertung der bestehenden Schulden
durch Inflation.
Schließlich ist zu unterstreichen, daß jede europäische Lösung voraussetzt, daß eine
symmetrische Politik betreiben wird: Nicht nur die Defizitländer müssen einen Abbau ihrer Defizite
anstreben, sondern die Überschußländer müssen auch bereit sein, einen Abbau ihrer Überschüsse zu
zulassen. Angesichts einer zu hohen Schuldenquote und niedrigen Wachstumserwartungen ist hier
der Weg der Wahl für die Überschußländer aber nicht der über Budgetdefizite, sondern über das
Zulassen höherer Inflationsraten als in den Defizitländern. Und das wiederum muß, wenn es denn
nicht über Defizitfinanzierung erreicht werden darf, eben über höhere Lohnsteigerungsraten
herbeigeführt werden. Die Deregulierung und der mit ihr einhergehende Sozialabbau, welche die
Lohnstückkostenentwicklung in der BRD so „erfolgreich“ bremsten, müssten also zurück
genommen werden.
Ich erinnere aber nochmals an das eingangs gesagte: Insgesamt hat sich die Leistungsbilanz
der Eurozone verschlechtert. Die Wettbewerbsfähigkeit der Defizitländer müßte also etwas stärker
steigen als die der Überschußländer sinkt.
b) Griechenland

Für Griechenland ist festzuhalten, daß an einem default, der auch Verbindlichkeiten gegenüber den staatlichen Gläubigern einschließen muß, um die Schuldenlast auf ein erträgliches Maß zu
reduzieren, kein Weg vorbei führt. Nun bedeutet ein default aber, daß ein Land für längere Zeit den
Zugang zu den Kapitalmärkten verliert. Die erste Voraussetzung für ein Gelingen ist deswegen, daß
man sich von frischen Krediten unabhängig macht. Dies bedeutet, daß der Haushalt zumindest
einen Primärüberschuß aufweisen muß, daß die Steuereinnahmen höher als die laufenden Staats-

- 12 ausgaben (ohne die Zinszahlungen) sein müssen. Dieses Ziel hat Griechenland, trotz seiner
beeindruckenden Leistungen beim Defizitabbau14 noch nicht erreicht: Das Primärdefizit betrug 2011
noch rund 1,5% des BIP. Der angezeigt Weg wäre hier sicherlich die Besteuerung höherer
Einkommen (und die Kürzung der Rüstungsausgaben).
Ein solcher default wird das griechische Bankensystem treffen. Daraus folgt aber nicht die
Notwendigkeit für einen Euroaustritt. Wer dies schlußfolgert argumentiert damit, daß die
griechischen Banken in einem solchen Fall mit massiver Kapitalflucht konfrontiert sein würden,
und zugleich nicht mehr auf eine Unterstützung durch die EZB hoffen könnten, sodaß Griechenland
eigenes Geld drucken müßte, um seine Banken zu retten. Aber dies ist nicht zwingend: Die
Alternative besteht in einem Einfrieren der Konten, sinnvoller Weise kombiniert mit einem haircut
für die übrigen Gläubiger der Banken.
Zweitens dürfen keine neuen Schulden entstehen – und das bedeutet, daß die bestehende
Überbewertung beseitigt werden muß. Mit anderen Worten: Die realen Lohnstückkosten in
Griechenland müssen fallen und damit müssen die Reallohnsätze fallen. (Eine steigende
Arbeitsproduktivität hilft hier natürlich auch, aber es ist illusorisch, hiervon in einem kurzen
Zeitraum eine nennenswerte Entlastung zu erhoffen.) Ein default würde hier zwar ein Stück weit
helfen (weil er die Leistungsbilanz um einen Teil der Zinszahlungen ans Ausland entlastet), aber
dies alleine genügt nicht, wie die eingangs angesprochene Entwicklung der Lohnstückkosten belegt.
Insofern ist die von der Troika verordnete Lohnkürzung schon konsistent. Aber der Weg, der hier
beschritten wird, ist reichlich katastrophal: Durch steigende Arbeitslosigkeit und sinkende soziale
Absicherung soll Druck auf die Löhne ausgeübt werden, um schließlich ein Nachgeben der Löhne
zu erreichen. Erstens ist auf die soziale Schieflage eines solchen Programms hinzuweisen, das nicht
nur bewußt Massenarbeitslosigkeit als Instrument einsetzt, sondern mit der Kürzung der
Mindestlöhne auch noch mit einer Absenkung ausgerechnet der niedrigsten Einkommen den Anfang
macht. Zweitens aber ist auch die Dynamik problematisch. Dies wird deutlich, wenn man eine
solche interne Abwertung (die bei gegebenem nominalen Wechselkurs die Löhne senkt) mit einer
externen Abwertung (die bei gegebenen Löhnen den Wechselkurs abwertet) vergleicht:
Unterstellt, Griechenland ist mit 30% überbewertet. Dann bedeutet eine Abwertung um 30%,
daß die Preise der importierten Güter um rund 40% steigen. 15 Griechenland importiert Güter im
Werte von rund 38% des BIP und nur die werden durch die Abwertung verteuert. 16 Mithin bedeutet
eine erfolgreiche 30%ige reale Abwertung eine Absenkung der Reallohnsätze um 17%. Aber eben
um 17%, nicht um 30%. Der Grund dafür ist, daß mit der realen Abwertung eben nur die Importe,
nicht aber auch die im Inland erstellten Güter und Dienste relativ zu den Löhnen verteuert werden.
Bei der von der Troika verordneten Variante aber sinken zuerst die Löhne relativ zu allen
Preisen und die Preise inländischer Güter und Dienste müssen dann zeitverzögert durch die
verringerte Nachfrage ebenfalls nachgeben. Am Beispiel: Während bei einer Abwertung die realen
Mieten und Einkommen gleichzeitig und um den gleichen Prozentsatz sinken, sinken bei einer
Lohnsenkung zuerst nur die Löhne. Die Mieten folgen dann zeitverzögert, weil die niedrigeren
Löhne zuerst zu Mietrückständen führen, die Mietrückstände zu Kündigungen, die Kündigungen zu
Leerstand und der Leerstand schließlich zu fallenden Mieten. Der Anpassungsprozeß ist hier also
14 Zum Vergleich: Gegenüber 2008 baute Griechenland sein strukturelles Defizit bis 2011 von 13,7% auf 6,8% des BIP
ab – obwohl das reale BIP 2011 gegenüber 2008 (natürlich: nicht zuletzt auf Grund des Sparprogramms) um 11%
gesunken und die Zinslast gestiegen ist. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich das strukturelle Defizit der BRD von
0,7% auf 1,4% des BIP welches 2011 immerhin wieder den Stand von 2008 erreicht hatte ...
15 Wenn der € gegen über dem $ von einem $ pro € auf 70 Cent pro € abwertet, dann kostet ein Gut, das einen $ kostet,
jetzt 1,44 €. Da nur die importierten Güter verteuert werden, steigt bei einer Importquote von 38% das Preisniveau
von 100 auf 0,38 * 144 + 0,62 * 100 = 117, also um 17%.
16 Klar, um das Gelingen einer solchen Politik sicher zu stellen, muß die Wirtschaftspolitik auf jedes Anzeichen einer
Abwertungs-Inflations-Spirale mit restriktiven Maßnahmen reagieren.

- 13 deutlich langwieriger und die sozialen Härten im Anpassungsprozeß sind deutlich höher. Hinzu
kommt, daß es wahrscheinlich ist, daß dieser Anpassungsprozeß zusätzlich kontraktiv wirkt und die
dabei entstehenden Wachstumseinbußen später nicht wieder aufgeholt werden können.
Die Alternative wäre eben der Versuch, durch eine administrierte Preissenkung, die alle Löhne
und, soweit irgend möglich, die im Inland hergestellten Güter (insbesondere Mieten, Versicherungsprämien etc.) gleichzeitig absenkt, den Effekt einer Abwertung des Wechselkurses zu simulieren.

Zusammenfassung
Die Gegenbuchung zu Schulden sind Forderungen, ist Geldvermögen. Und gerade die
Explosion des Geldvermögens (= der Schulden) liegt der gegenwärtigen Abfolge von Krisen zu
Grunde. Die Überschuldung des Finanzsystems (sowie die Überschuldung von dessen eigenen
Schuldnern, welche die zu Forderungen des Finanzsystems faul werden ließ) wurde erfolgreich auf
die Staaten überwälzt. Und dies beschert uns jetzt als Folge die Staatsschuldenkrise.
Der Instinkt der schwäbischen Hausfrau erkennt nun zwar, daß die Schulden ein Problem
darstellen. Er sieht aber - in seiner einzelwirtschaftlichen Borniertheit - nicht, daß ein Abbau von
Schulden zugleich einen Abbau ihrer Gegenbuchung, von Geldvermögen, bedeuten muß. Und daß
deswegen angegeben werden wüßte, wessen Geldvermögen sinken muß und wie dies bewirkt
werden könnte.
Statt dessen wurde der genau gegenteilige Weg eingeschlagen: Durch "Hilfsprogramme" und
"Rettungsschirme" wird das Vermögen der Gläubiger geschützt - und damit werden die Schulden
konserviert. Sie können so nicht abgebaut, sondern nur weitergegeben werden.
Eine solche Lösung aber hilft weder den Schuldnerländern noch trägt sie zur Lösung der
Krise bei. Die wahrscheinlichsten Szenarien, in die sie münden kann, sind eine lang andauernde
Phase anämischen Wachstums, eine Kombination aus Inflation und Währungskrise oder eine
Kombination von all diesem.
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