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Friedhelm Hengsbach SJ 
 

Ich kann das Wort „Griechenland“ schon 
nicht mehr hören. 
 

 
 
Aachener Nachrichten, 13.10.11,2 
 
 
 
 
Auf einem Treffen europäischer Betriebsräte fragte ein griechischer 
Gewerkschafter seinen deutschen Kollegen: „Kann es sein, dass die 
Deutschen so dumm sind zu glauben, die Zukunft Europas hänge 
von einem Land ab, das mit weniger als 3% zur Wirtschaftsleistung 
des Euroraums beiträgt?“ 
 
Diese rhetorische Frage trifft zum Glück nicht alle Deutschen. Aller-
dings wuchern in den Köpfen vieler Bürgerinnen und Bürger weiter-
hin jene kontaminierten Denkmuster, für die Finanzkrise individuelles 
Fehlverhalten verantwortlich zu machen, nämlich die Gier von Mana-
gern, Verbrauchern und Anlegern. Hilmar Kopper, ein Vorgänger Jo-
sef Ackermanns, reagierte darauf mit dem Ausruf: „Ich kann das 
Wort Gier schon nicht mehr hören“.  
 
Das biblische Sündenbock-Ritual findet offenbar in Krisenzeiten be-
ständige Nachahmer: Vergehen einzelner oder Strukturfehler werden 
symbolisch einem Ziegenbock aufgeladen, den ein Priester an-
schließend in die Wüste, an den Ort der Dämonen jagt. Die Gesell-
schaft empfindet sich danach entlastet und jeder Verantwortung ent-
bunden. 
 
Die Fixierung der deutschen Öffentlichkeit auf Griechenland als „De-
fizitsünder“ und „Sündenbock“ ist eine Fehlreaktion und die Folge 
fahrlässiger Desinformation durch die politische Klasse. Sie macht 
die Opfer zu Tätern. So genannte Täter sind indessen nicht nur unter 
den peripheren Ländern mit Leistungsbilanzdefiziten zu suchen. 
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Auch Länder mit Leistungsbilanzüberschüssen - wie Deutschland - sind Bestandteil 
der Krise. Sowohl die deutschen Gewerkschaften und ihre zurückhaltende Lohnpoli-
tik als auch die Regierungen, welche die Arbeitsverhältnisse entregelt und solidari-
sche, umlagefinanzierte Sicherungen demontiert haben, tragen zu den regionalen 
Ungleichgewichten und zur Schieflage der Gläubiger-und Schuldnerpositionen im 
Euroraum bei. 
 
Die politischen und finanzwirtschaftlichen Eliten sind auf das Gläubiger-Schuldner-
Verhältnis nicht nur Griechenlands fixiert. Folglich diktieren sie schwächeren Ländern 
Spardiktate und Schuldenbremsen. Diese sind jedoch Waffen im Verteilungskampf 
öffentlicher und privater Interessen oder Stellschrauben zum Schrumpfen ganzer 
Volkswirtschaften. Die Folgen treffen zuerst die unteren Bevölkerungsschichten und 
zersetzen die demokratische Ordnung. Die Auflagen, die mit den bereits erfolgten 
Umschuldungen verbunden sind, erinnern an die unerträglichen Strukturanpas-
sungsprogramme, die der IWF während der 1980er Jahre den lateinamerikanischen 
Ländern aufgezwungen hat, Sie haben damals mehr Armut, Krankheit und Arbeitslo-
sigkeit erzeugt sowie Hungerrevolten ausgelöst. 
 
Die derzeitigen Turbulenzen, in die Banken, Börsen, Rating Agenturen, Medien und 
politische Entscheidungsträger verwickelt sind, rufen den offenen Ausbruch der Fi-
nanzkrise vor drei Jahren in Erinnerung. Diesem Ereignis ging eine Phase voraus, 
während der die privaten Vermögen weit stärker als die Realwirtschaft wuchsen. Es 
handelte sich weithin um reine Buchgewinne ohne reale Wertschöpfung, also um 
eine riesige Vermögensblase. Der Erwerb dieser Vermögen war überwiegend durch 
Kredite finanziert, so dass sich gleichzeitig eine ungewöhnliche Schuldenblase auf-
blähte. Da zu erwarten war, dass ein Großteil dieser Schulden nie zurückgezahlt 
wurde, wäre es angemessen gewesen, die entsprechenden Kreditforderungen der 
Banken mehr oder weniger abzuschreiben. Folglich hätten auch die ihnen zugeord-
neten Vermögen vernichtet werden müssen. Doch die Staaten, die von den Banken 
zu Hilfe gerufen wurden, haben es vermieden, die Vermögensblase vollständig plat-
zen zu lassen. Stattdessen haben sie die nicht einlösbaren privaten Schulden in 
staatliche umgewandelt, den Finanzinstituten Garantien geboten und zusätzliches 
Kapital zur Verfügung gestellt.  
 
Die unter Zeitdruck aufgespannten, mehrmals aufgestockten und nun effizient zu 
nutzenden Rettungsschirme erweisen sich inzwischen als ein stumpfes Instrument. 
Gleichzeitig stellt die Europäische Zentralbank den Banken großzügig Liquidität be-
reit und kauft Staatsanleihen europäischer Länder auf, die unter Druck geraten sind. 
Aber wie lange lässt sich eine solche Spirale schleichender Umschuldung zugunsten 
privater Vermögenseigentümer und zulasten öffentlicher Haushalte fortsetzen? 
Auch wenn der Grad der Neuverschuldung und die Last der Zinszahlungen abge-
senkt werden, bleiben die Altschulden bestehen. Kann es folglich sein, dass erst ein 
radikaler Schuldenerlass öffentlicher Haushalte und ein gleichzeitiger Forderungs-
verzicht privater Gläubiger sowohl die Schuldenspirale als auch die sich wieder auf-
blähende Vermögensblase beseitigen? Denn die private Vermögensblase wird weder 
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durch den angekündigten Zugang der Banken zum europäischen Zentralbankkredit 
noch durch die von der Bundesregierung zugesagte Rekapitalisierung der Banken 
beseitigt. Ist es vertretbar, dass sich die Erpressung der Staaten bei einer zweiten 
Bankenrettung wiederholt?  
 
Nicht Griechenland ist der Sündenbock, es sind die Finanzkonzerne, welche die  eu-
ropäischen Staaten in Geiselhaft nehmen.  
 


