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Zu viele Baustellen und Architekten gleichzeitig? 
 
Das Dilemma der europäischen Schuldenkrise 
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Kreditgeber und Schuldner gehören zum Kapitalismus dazu wie 

Wasser zum Meer. Er ist immerhin als Sieger aus der Systemkonkur-

renz mit dem realen Sozialismus hervorgegangen. Aber hat derjeni-

ge der siegt, auch Recht? Daran zweifeln diejenigen, die beobach-

ten, wie die Finanzkrise derzeit in eine Verschuldungskrise europäi-

scher Staaten metastasiert. Und wie die Staaten der Europäischen 

Union sie mit täglich wechselnden Instrumenten zu sanieren suchen, 

die stets als alternativlos bezeichnet werden. 

 

Die europäische Verschuldungskrise fällt nicht erstmalig vom Him-

mel. 1983 wurden 40 Entwicklungs- und Schwellenländer zahlungs-

unfähig. Brasilien stellte die Zinszahlungen an die Gläubiger ein. 

2001 traf Argentinien die gleiche Entscheidung. Wie reagierten die 

internationalen Finanzakteure darauf? Das Krisenmanagement be-

stand darin, dass Umschuldungsverträge vereinbart wurden: Die 

Schuldnerländer – außer Brasilien und Argentinien – verzichteten auf 

eine formelle Erklärung der Zahlungsunfähigkeit. Dann gewährten 

die privaten Banken ihnen kurzfristige Überbrückungskredite. An-

schließend wurden die langfristigen Verbindlichkeiten umgeschuldet, 

die Rückzahlungsfristen verlängert und frisches Geld zugesagt. Den 

IWF schaltete man ein, um die Kreditwürdigkeit der Schuldnerländer 



Oswald von Nell-Breuning Institut, Frankfurt am Main www.sankt-georgen.de/nbi 

 2

zu garantieren sowie zusätzliche öffentliche und private Kredite zu mobilisieren. Gleich-

zeitig wurden harte und extrem umstrittene Strukturanpassungen erzwungen, die breite 

Bevölkerungsgruppen in die Armut getrieben haben.  

 

Eine langfristige Strategie der Krisenbewältigung enthielt damals mehrere Komponen-

ten: erstens ein internationales Insolvenzrecht, das die Folgelasten auf Gläubiger und 

Schuldner fair verteilt, zweitens eine öffentliche Schuldendienstbehörde, die den Privat-

banken ihre Forderungen mit einem Abschlag gegen öffentliche langfristige Schuld-

scheine abkauft und die Umschuldungen vornimmt, drittens eine konzertierte Aktion von 

IWF, Weltbank, regionalen Entwicklungsbanken und privaten Finanzinstituten, um den 

verschuldeten Staaten wachstumsfördernde Kredite zu erschließen, viertens das Ange-

bot des IWF, den privaten Banken zusätzliche Finanzmittel bereitzustellen, damit sie in 

Verhandlungen mit den Ländern einen freiwilligen Schuldenabbau beschleunigen, und 

fünftens einen endgültigen Schuldenerlass. Warum bloß sperren sich die privaten und 

öffentlichen Akteure in Europa gegen ein solches Krisenmanagement? 

 

Vielleicht deshalb, weil eine zweite Alternative, um die Schuldenkrise europäischer 

Staaten zu bewältigen, näher liegt. Diese lässt sich an der Frage veranschaulichen: Wie 

würde eine nationale Regierung eines föderalen Staates reagieren, wenn eines ihrer 

Länder in den Verdächt gerät, zahlungsunfähig zu sein? In der föderalen Bundesrepub-

lik gehört der Begriff der gleichwertigen bzw. einheitlichen Lebensverhältnisse zum 

zentralen Leitbild eines Sozialstaats, der den regionalen Fliehkräften entgegen steuert 

und für die Teilräume eine konvergente Entwicklung der Daseinsvorsorge, der Einkom-

men und Erwerbsmöglichkeiten anstrebt. Dazu verfügt der Bund über eine spezifische 

Gesetzgebungskompetenz, die einen horizontalen Finanzausgleich zwischen den Län-

dern und ergänzende Zuweisungen des Bundes an finanzschwache Länder sicherstellt. 

 

Welche Schlussfolgerungen sind aus der Architektur einer solchen solidarischen Trans-

ferunion ziehen, um die aktuelle europäische Verschuldungskrise langfristig zu bewälti-

gen? Erstens die Anerkennung, das Europa kein rein finanztechnisches Projekt ist, 

sondern eine politische Vision im Dienst der Menschen vom Atlantik bis zur Wolga. 

Zweitens die Beseitigung des fundamentalen Konstruktionsfehlers der Währungsunion, 

ausschließlich auf zwei monetäre Stellgrößen fixiert zu sein, nämlich die Stabilität des 

Güterpreisniveaus und den Ausgleich der öffentlichen Haushalte. Drittens die zentrale 
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Aufsicht und Koordination einer ergänzende Wachstums-, Beschäftigungs-, Einkom-

menspolitik der europäischen Staaten einschließlich einer realwirtschaftlichen Investiti-

onsoffensive und sozialstaatlicher Transfers. Viertens die Errichtung eines vom IWF 

relativ unabhängigen Europäischen Währungsfonds, der mit der Europäischen Zentral-

bank abgestimmt als Kreditgeber der letzten Instanz berechtigt ist, Euro-Anleihen aufzu-

legen. Fünftens die zinslose Kreditgewährung der EZB an die Mitgliedsstaaten, damit 

sie unter strengen Auflagen die Bereitstellung öffentlicher Güter finanzieren können, 

ohne sich bei profitorientierten Privatbanken verschulden zu müssen. Sechstens der 

Abschied von jenen fossilen marktradikalen wirtschaftsliberalen Optionen wie gehärte-

tem Stabilitätspakt, „Euro Plus-Pakt“, Schuldenbremse, rigorosen Spardiktaten, und 

Privatisierungsattacken zu Lasten der Schwachen. Und schließlich siebtens eine robus-

te Selbstbehauptung staatlicher Entscheidungsträger, die das stimmungsgeladene Fie-

ber der angeblich informationseffizienten Finanzmärkte und das Drohpotential der in 

ihrem Interesse agierenden Rating-Agenturen an sich vorbeirauschen lassen, die auf 

nichts starren als auf die Gläubiger-Schuldner-Logik. 

  

Wo liegen die Abgründe einer solchen europäischen Architektur? In der schwelenden 

Rivalität souveräner Staaten, mächtiger privater und öffentlicher Interessen, legislativer, 

exekutiver und judikativer Staatsorgane sowie europäischer Institutionen und schließlich 

der EZB und der europäischen Regierungen. So viele Baustellen und so viele Architek-

ten! Aber auf wen sonst sollten sich die Erwartungen der Völker Europas richten? 

 

 

 

 

 


