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Staatsschuldenkrise – Investorenstreik – Staatsgläubigerpanik? 

Handelt es sich derzeit in der Euro-Zone wirklich um eine Staatsschuldenkrise? Oder 

vielmehr um einen Investorenstreik oder eine Staatsgläubigerpanik? Je nach Akzent-

setzung erhält man ganz unterschiedliche Lösungskonzepte: Bei einer Staatsschul-

denkrise erkennen rationale Investoren, dass einige Länder überschuldet sind und 

vergeben ihnen keinen Kredit mehr oder nur noch unter harten Auflagen. Daher 

müssen lediglich die überschuldeten Länder ihre Verschuldung auf ein tragbares 

Maß zurückfahren und das verlorene Vertrauen zurückgewinnen. Diese Sicht ist m.E. 

extrem verkürzt. Bei einem Investorenstreik geht es dagegen darum, durch institutio-

nelle Reformen das Vertrauen in die Euro-Zone als Ganze wieder herzustellen, ange-

fangen von einer gemeinsamen Haftung für die Schulden bis hin zu einer integrierten 

Wirtschafts- und Lohnpolitik. Zugrunde liegt jedoch weiterhin die Deutung, dass die 

Investoren rational agieren, nun aber nicht die Überschuldung, sondern die man-

gelnde Integration der Währungsunion als Problem erkannt haben: Ohne eigene 

Zentralbank können die Staaten pleitegehen. 

Zwar halte ich diese Sicht für recht plausibel, favorisiere dennoch die dritte Alternati-

ve – die Staatsgläubigerpanik. Denn dabei werden ebenso institutionelle Konstrukti-

onsfehler der Eurozone wahrgenommen, aber zugleich die Vorstellung aufgegeben, 

dass Investoren stets rational agieren würden. Schließlich waren die Probleme Grie-

chenlands lange Zeit bekannt: der Schuldenstand war schon lange Zeit so hoch, 

dass bereits nur die zu zahlenden Schuldzinsen den Schuldenbestand vermutlich 

anwachsen ließen. Dennoch wurden die Risikoprämien auf griechische Staatsanlei-

hen erst im Dezember 2009 zum Problem, also mehr als ein Jahr nach der Lehman-

Pleite. 

Der Grund dafür war, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ankündigte, jene 

Maßnahmen zu beenden, die sie zur Krisenbekämpfung (zu Recht) ergriffen hatte. 

Sie stellte in Aussicht, dass sie ab sofort wieder schärfere Qualitätsanforderungen an 

Wertpapiere stellen wird, die von den Banken als Sicherheiten akzeptiert werden. 

Dazu muss man wissen, dass Banken in Normalzeiten nur im Gegenzug für das Ein-

reichen von Wertpapieren mit sehr hoher Bonität, die also mit einem sehr guten Ra-

ting versehen sind, Liquidität von der Zentralbank erhalten. Da die Finanzkrise eben 

die Bonität von sehr vielen Wertpapieren in Frage gestellt hatte, setzte die EZB diese 

Regel im Herbst 2008 aus. Die Ankündigung Ende 2009 versetzte die Investoren in 

Panik, da sie antizipierten, dass griechische Staatsanleihen (und in deren Folge auch 

portugiesische, spanische, italienische etc.) nicht mehr als Sicherheit akzeptiert wer-

den würden, was ihren Wert drastisch verringert. Aber wenn nun alle Investoren so 

reagieren und griechische Staatsanleihen nur noch dann kaufen, wenn der Staat ho-

he Risikoprämien bereit ist zu zahlen, dann steigen die Refinanzierungskosten des 

Staates von alleine an und die Befürchtung des Staatsbankrottes wird wahr: eine 

sich selbst verwirklichende Prophezeiung. Langfristig rational agierenden Investoren 

wäre dies nicht passiert. 

Meine Hauptthese, die ich in diesem Beitrag vertreten will, ist, dass diese Eskalation 

der Staatsschulden in erster Linie in der falschen institutionellen Ausgestaltung der 
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Eurozone begründet ist. Diese baut nämlich auf einem abstrakt-idealisierten Modell 

von Finanzmärkten auf, das durch die Realität eindrucksvoll wiederlegt worden ist. 

 

These 1: Die Umsetzung des Paradigmas des vollkommenen Marktes in der 

Grundkonzeption der Euro-Währungsordnung hat zur derzeitigen Dominanz 

der Finanzmärkte beigetragen. 

Der Wissenschaftstheoretiker Thomas S. Kuhn nennt die zentralen, in einer wissen-

schaftlichen Disziplin geteilten Erklärungsmodelle, die zum Verständnis von Phäno-

menen und zur Lösung von Problemen herangezogenen werden, Paradigmen. In der 

Finanztheorie dominiert seit den 1960er Jahren das Paradigma des vollkommenen 

Marktes. Es ist ein abstraktes, mathematisch konstruiertes Modell, das einen ideali-

sierten Kapitalmarkt ins Zentrum der Theoriebildung stellt. In der wirtschaftspoliti-

schen Anwendung wurde jedoch übersehen, dass es nur um eine theoretische Spie-

lerei geht. Das rein theoretische Modell diente als Referenzrahmen für Reformen und 

veränderte so die soziale Wirklichkeit. 

Beim vollkommenen Markt wird angenommen, 

- dass Geld neutral ist. Es liegt nur wie ein Schleier über den wirtschaftlichen 

Sachverhalten und kann langfristig keinen realwirtschaftlichen Unterschied 

machen 

- dass Finanzmärkte effizient sind: Finanzmärke funktionieren immer besser als 

andere Arrangements zur Allokation Kapital, denn Investoren verhalten sich 

rational und sind bestens informiert, so dass in ihren Kaufentscheidungen alle 

Informationen berücksichtigen und verarbeiten. Sie werden eingepreist 

Störungen, Ineffizienzen, Krisen etc. müssen daher von „außen“ kommen (bspw. 

durch eine falsche Regulierung, durch Macht). Die praktischen Konsequenzen 

dieser Sicht waren jedoch alles andere als rein theoretisch: 

- Der Unterschied von Finanz- und Gütermärkten wurde nivelliert. Wertpapiere 

wurden genauso behandelt wie andere Güter, bspw. Bananen oder CD-

Player. Finanzinnovationen, die einen Abnehmer finden, erschaffen ergo 

Wohlstand und sind wünschenswert. 

- Der Preis von Wertpapieren kommuniziert, wo Kapital am effizientesten ange-

legt wird. Im Umkehrschluss bedeutet das, wenn Finanzinvestoren unbeein-

flusst Investoren dürfen, dann lenken sie das Kapital dorthin, wo es am meis-

ten Wohlstand schafft. 

- In der Hoffnung auf diese effiziente Kapitalallokation wurde das Finanzsystem 

marktorientiert umgebaut. Das Ziel war, einen möglichst vollkommenen Kapi-

talmarkt in der EU zu erschaffen: Die Rechte von Wertpapierhaltern wurden 

gestärkt, neue Finanzinvestoren wie Hedgefonds etc. zugelassen, in der EU 

allgemein Marktschranken abgebaut usw.  

- In den Verträgen von Maastricht gelangte das Paradigma des vollkommenen 

Marktes schließlich in eine Art von Gesetzesrang. Aufgrund des Misstrauens 

der Bundesbank und der deutschen Regierung gegenüber anderen Eurolän-
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dern wurden die Finanzmärkte zu Kontrolleuren der nationalen Regierungen 

aufgewertet. In ihren Kaufentscheidungen von Staatsanleihen sollten sie die 

Wirtschafts- und Fiskalpolitik der Staaten bewerten. Niedrige Zinsen muss 

man sich verdienen. Disziplinlosigkeit wird abgestraft. 

„Internationale Kapitalströme reagieren sensibel auf wirtschafts-politisches Fehlverhalten. 

Kapitalabflüsse sind ein Indiz für das mangelnde Vertrauen der Finanzmärkte in den Willen 

und die Fähigkeit der Politik, notwendige Reformen in Angriff zu nehmen […] Der freie Kapi-

talverkehr legt wirtschaftspolitische Mängel und die damit verbundenen Kosten offen und übt 

so einen Rechtfertigungsdruck auf die politisch Verantwortlichen aus. (Deutsche Bundesbank 

2001b, S. 26) 

Rolf Breuer, damals Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, sprach von 

den Finanzmärkten als fünfter Macht im Staat – neben Exekutive, Legislative, 

Juridikative und den Medien. 

Heute würden wir dieses Modell freilich ganz anders bewerten. In der Finanzkrise hat 

sich gezeigt, dass Investoren eher selten gut informiert sind und rational agieren. Zu-

dem ist Geld nicht neutral, sondern kann erhebliche Unterschiede machen, wie mas-

sive Umverteilung im Zuge des Aufbaus einer Finanzblase und wirtschaftliche 

Schocks, wenn die Blase schließlich platzt. Interessanterweise wird die Gültigkeit des 

Konzepts in der Wirtschaftspolitik immer noch nicht in Frage gestellt. 

 

These 2: Geld wird derzeit nicht nur von der Zentralbank, sondern vor allem 

von den Geschäftsbanken geschöpft. Dies sorgt für eine elastische Geldver-

sorgung, kann aber auch die Finanzstabilität gefährden. 

Das bringt uns auf die fundamentale Frage: Was eigentlich ist Geld? Man könnte da-

rauf antworten: „Alles, was als Geld akzeptiert wird.“ Diese Antwort klingt zunächst 

ein wenig abwegig. Denn Muscheln sind nicht, nur weil sie in manchen Kulturen als 

solches akzeptiert wurden, heute gültige Zahlungsmittel. Allerdings ist diese Antwort 

nicht ganz so abwegig, wenn man Aktien, Staatsanleihen usw. betrachtet – nicht um-

sonst werden sie auch als Wertpapiere bezeichnet. Viele Manager werden in Aktien, 

und nicht in Geld entlohnt. Und ist Geld in Form der Banknote nicht auch nur ein 

„Wertpapier“? 

Eine bessere Definition lautet: Geld ist alles, was als gesetzliches Zahlungsmittel ak-

zeptiert wird. Das ist in erster Linie das Zentralbankgeld, das von der EZB ausgege-

ben wird. Aber zugleich ist auch das Buchgeld, das auf Girokonten von Banken liegt, 

Geld. Schließlich kann man damit alle möglichen Zahlungen leisten und sogar seine 

Steuern bezahlen –also gesetzliches Zahlungsmittel. 

Um zu verstehen, wie Geld in die Welt kommt, muss man unsere zweistufige mone-

täre Ordnung ein wenig genauer betrachten. Auch für das allgemeine Verständnis 

des Geldsystems bedeutete die Finanzkrise eine tiefe Zäsur. 

2.1 Das „Vorkrisen-Verständnis“ 

Gemeinhin stellt man es sich so vor, als ob die Zentralbank die Geldmenge bestimmt 

und dann so viel Geld ausgibt, wie sie für angemessen für die Wirtschaftsentwicklung 
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hält. Die Banken funktionieren nur als reine Intermediäre, die das Geld von der Zent-

ralbank an die Wirtschaftsakteure, also Unternehmen, BürgerInnen und auch Staaten 

weiterreichen. Sie kassieren dafür Vermittlungsgebühren, die Zentralbank streicht die 

Seigniorage ein, also den Gewinn aus der Geldschöpfung (Wert der geschaffenen 

Geldes abzüglich der „Produktionskosten“ des Geldes). 

Diese Sicht übersieht jedoch, dass das zirkulierende Geld nur zu einem Bruchteil aus 

Zentralbankgeld besteht. Erst nach der Krise wurde dieser Umstand intensiver reflek-

tiert und unter dem Stichwort der Kreditklemme problematisiert. 

2.2 Das „Nachkrisen-Verständnis“ 

Hier nun stehen die Geschäftsbanken im Zentrum des Geschehens. Das dominante 

Geld ist Buchgeld, also Geld, das auf Konten von Banken liegt bzw. zwischen diesen 

hin und her fließt. Dieses Geld ist nur zu einem Bruchteil durch Zentralbankgeld ge-

deckt – nämlich genau so viel, wie die Banken gezwungen sind durch Mindestreser-

vesätze vorzuhalten (aktuell 1 Prozent bei der EZB). Alles andere ist reines Buch-

geld, das nur als elektronische Buchung existiert. 

Wie aber wird dieses Geld erschaffen? Ganz einfach: Durch jede Kreditvergabe er-

zeugt eine Bank zusätzliches Buchgeld, verlängert ihre eigene Bilanz und erhöht 

damit auch die gesamte Geldmenge. Der Clou bei der Sache ist. Wir alle vertrauen 

darauf, dass die Kontobuchung Geld ist und von anderen als solches akzeptiert wird. 

Die Bank bekäme erst dann Schwierigkeiten, wenn wir alle das nicht mehr glauben 

würden, und darauf bestehen würden, dass uns unser Girokonto in Zentralbankgeld 

ausgezahlt wird. Dafür hätte sie nicht genug Zentralbankgeld und würde insolvent 

gehen. Genau diesen Vorgang bezeichnet man auch als Bank Run. 

Bei dieser Sicht auf die monetäre Ordnung verdienen die Geschäftsbanken doppelt: 

einmal durch Vermittlungsgebühren, zum anderen an den Geldschöpfungsgewinnen. 

Denn wenn alles gut geht, verzeichnen sie die Zinszahlungen für die ausgegebenen 

Kredite und haben äußerst geringe „Produktionskosten“ dafür aufzuwenden. Die 

Zentralbank erhält nur einen kleinen Bruchteil dieser Seignioragegewinne, und führt 

sie an die Staaten ab. Diese wiederum zahlen wie alle anderen Wirtschaftssubjekte 

Zinsen an die Banken. 

Die Konsequenzen aus dieser anderen Sicht sind: Die Zentralbank kann die Geld-

menge nicht definieren, sie kann nur versuchen, die Geldschöpfung der Geschäfts-

banken zu lenken bzw. zu begrenzen. Dafür stehen ihr die Instrumente Leitzins und 

Eigenkapitalanforderungen zur Verfügung. 

Der Vorteil dieser Ordnung liegt sicherlich darin, dass die Geschäftsbanken durch 

ihre Filialnetze und Beratungsstellen näher an wirtschaftlichen Entwicklungen dran 

sind als die Zentralbank es sein könnte. Sie können so die Geldmenge elastisch an 

die Geldnachfrage anpassen. Das Problem ist, dass die Privatbanken ein großes 

Interesse daran haben, die Geldschöpfung sehr weit auszudehnen. Sie verdienen 

nämlich immer mehr, wenn mehr Kredite vergeben (und zurückgezahlt werden). So 

neigen Banken dazu, die Wirtschaftssubjekte mit mehr Zahlungsmittel auszustatten, 

als eigentlich benötigt wird. Jedoch führt das nicht unbedingt zur Inflation, wie derzeit 
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in Deutschland massiv befürchtet wird. Nur, wenn das zusätzlich geschöpfte Geld für 

Waren und Dienstleistungen ausgegeben wird, entsteht Inflation (wonach es derzeit 

überhaupt nicht aussieht). Wenn es aber, wie in den letzten Jahrzehnten vorrangig 

geschah, für Wertpapiere ausgegebene wird, dann entsteht eine asset-price-inflation, 

eine Vermögensblase. 

Dies ist ein massiver Fehlanreiz in unserer Geldordnung. Banken verdienen unheim-

lich gut an Aufschwungsphasen, während sie in Finanzkrisen darauf hoffen können, 

dass die Regierungen sie vor Verlusten schon retten werden: denn den Zusammen-

bruch des Finanzsystems und damit der Geldordnung würde niemand hinnehmen 

wollen. Damit sind die Geschäftsbanken verantwortlich für die wohlbekannten „Boom 

and Bust“-Zyklen: Phasen des überschwänglichen wirtschaftlichen Aufschwungs und 

des unerklärlichen Abschwungs und der Rezession. 

 

These 3: Die Euro-Grundkonzeption ist Finanzkrisen nicht eingestellt. Es fehlen 

daher die politischen Instrumente, um der Eurokrise Herr zu werden. 

Das Problem ist derzeit nicht mehr so sehr, dass auf Boomphasen ein Crash oder 

Phasen des Abschwungs folgen können, sondern dass die institutionelle Fassung 

des europäischen Währungsraums vollkommen unvorbereitet für solche Entwicklun-

gen ist. Das Paradigma des vollkommenen Marktes ist gescheitert, aber es gibt noch 

kein neues Konzept, an dem die Euro-Institutionen neu ausgerichtet werden. Daher 

wird mit Instrumenten des überkommenen Paradigmas versucht, den Euro zu retten 

– und in Folge werden entweder der Euro oder einige demokratische Staaten „kaputt 

gerettet“. 

Sehen wir uns einmal die Schuldenbilanz einiger ausgewählter Länder an – nicht nur 

Griechenland hat eine sehr hohe Schuldenquote: 

Interessant hierbei ist: 

1.) Es gibt einen massiven Anstieg der Staatsschulden zwischen 2007 und 2010. 

Das sind die Kosten für die Rettung des Finanzsystems, also für die völlig ver-

fehlte Geschäftspolitik privatwirtschaftlicher Finanzinstitute, insbesondere der 

Banken. Besonders drastisch ist der Anstieg bei Irland (23 % des BIP auf 93), 

bei Spanien (38 % auf 61 %) und Griechenland (108 % auf 142 %). Aber auch 

große und solide Länder wie Frankreich und Deutschland verzeichneten einen 

Anstieg um knapp 20 Prozent auf 80 Prozent des BIPs. Ein bedeutender Teil 

der Staatsschulden geht also auf die Kosten der Finanzkrise zurück und ist 

dafür verantwortlich, dass bei vielen Ländern die Maastricht-Grenze von 60 

Prozent völlig außer Reichweite kam. 

2.) Ein Sonderfall stellt Großbritannien dar. Auch dessen Staatschulden sind 

massiv angestiegen (42 % auf 80 %). Aber obwohl seine Staatsschulden um 

20 Prozent über denen Spaniens liegen, hat es keinerlei Refinanzierungs-

schwierigkeiten, sondern erhält zu ähnlichen Konditionen wie Deutschland 

Geld. Frappierender ist in diesem Zusammenhang des Beispiel Japans: Des-

sen Staatsverschuldung liegt bei über 200 Prozent, es zahlt aber keine hohen 
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Risikoprämien und hat auch sonst keine Refinanzierungsprobleme. Im Zwei-

felsfall bürgt die Bank of Japan oder die Bank of England dafür, dass alle Ver-

bindlichkeiten bedient werden. 

Es ist also festzuhalten, dass Länder mit eigener Zentralbank kaum Probleme haben, 

an frisches Geld zu kommen. Massive Refinanzierungsprobleme sehen wir aus-

schließlich in der Eurozone, da es keine Korrespondenz zwischen demokratisch be-

stimmter Wirtschafts- und Fiskalpolitik auf der einen Seite und der Geldpolitik auf der 

anderen Seite gibt. Die Investoren sind in Panik und vertrauen nicht mehr darauf, 

dass die Eurostaaten sich aus dieser Situation befreien können bzw. gegenseitig aus 

der Situation befreien werden. Sie verlangen sehr hohe Risikoprämien und sorgen 

somit dafür, dass die hochverschuldeten Länder wie Spanien, Italien, Portugal etc. 

recht sicher pleitegehen werden. Das Hauptproblem ist: Sie haben keine Garantie 

dafür, dass die EZB sie retten wird. Doch die Annahmen, unter denen die Euro-

Institutionen aufgestellt wurden – der vollkommenen Markt und seine wirtschafts- und 

fiskalpolitische Kontrolle durch die Investoren – sind durch die Realität widerlegt wor-

den. Ein Festhalten an den davon abgeleiteten Prinzipien wie bspw. die „No bail-

Out“-Klausel löst keine Probleme, sondern verschärft sie. Warum sollte Europa keine 

echte Zentralbank bekommen? 

 

These 4: Die Eurokrise ist zu einer Demokratiekrise mutiert. Aus sozialethi-

scher Sicht besteht die Gefahr darin, dass das Verhältnis zwischen Finanzwirt-

schaft und demokratischen Regierungen kippt und letztere sich gezwungen 

sehen, ihre Politik „marktkonform“ auszurichten. 

Die Eurokrise ist zur Demokratiekrise mutiert. Die Gefahr liegt nicht in erster Linie 

darin, dass die Mitgliedsstaaten zu viel an nationaler Souveränität an Brüssel abge-

ben müssten, wie es bspw. das Bundesverfassungsgericht in Deutschland behaup-

tet. Die Demokratie ist vor allem in Gefahr, weil das Verhältnis zwischen Finanzwirt-

schaft und demokratischen Regierungen gekippt ist. Während zu Anfang der Krise 

die Banken blamiert waren, sind es nun die Staaten, die am Pranger der Finanzmärk-

te stehen und ihre Demokratie „marktkonform“ ausrichten müssen. Die EU-

Kommission, die Bundesregierung und offensichtlich auch die französische Regie-

rung suchen den Schulterschluss mit der Finanzbranche und bürden die Krisenbe-

wältigungslasten den schwächeren Mitgliedsstaaten auf. 

Länder wie Griechenland, Spanien, Portugaln etc. befinden sich derzeit in einem 

existenzgefährdenden Dilemma: An den Finanzmärkten erhalten sie nur Kapital, 

wenn sie Wachstum generieren und zugleich ihre Verschuldung verringern. Beides 

gleichzeitig zu erreichen ist kaum möglich. Suchen sie sich dagegen Hilfe bei den 

europäischen Institutionen – dem ESM, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus 

(bis vor kurzem: Europäische Finanzstabilisierungsfazilität/EFSF), erhalten sie die 

gleichen Rezepte: Verschuldung reduzieren und die Voraussetzungen für Wachstum 

schaffen. Den nationalstaatlichen Regierungen sind die Hände gebunden: Obwohl 

sie wissen, dass fortgesetztes Sparen in eine Rezession mündet, was die Steuerein-

nahmen zusätzlich einbrechen lässt, müssen sie weiterhin Sparprogramm auf Spar-
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programm schnüren. Schon jetzt schwindet die Legitimation bei ihren Bevölkerungen, 

die in der Mehrheit gegen die Sparpolitik sind und sich nicht mehr repräsentiert füh-

len. Die Eurokrise wird so zur Krise der repräsentativen Demokratie im Euroraum. 

Ein Grund, weshalb Deutschland und Frankreich darauf bestehen, dass die Staaten 

unbedingt ihre Schulden begleichen müssen, liegt in den fragilen Bankensystemen 

ihrer Länder.  

Obzwar Andrea Enria, Präsident der Europäischen Bankenaufsicht, den europäi-

schen Großbanken bescheinigt, dass sie Fortschritte bei der Stärkung der Kapital-

rücklagen erzielt haben, weisen noch längst nicht alle Banken eine gesunde Bilanz 

auf. Ein Ausfall der Staatsanleihen von Portugal oder Spanien würde diese Erfolge 

zunichtemachen. 

Die Banken sind daher weiterhin auf Unterstützung angewiesen. Derzeit werden sie 

durch immense Subventionen von Seiten der EZB saniert. Der Leitzins liegt bei 

knapp 0,75 Prozent, den Banken für die Mindestkapitalreserve bei ihrer Kreditverga-

be zahlen müssen. Sie selbst verleihen an Länder wie Italien oder Spanien Geld für 

6-7 Prozent Zinsen oder mehr. Die EZB verzichtet auf ihre Seigniorage, während die 

Zinsforderungen der Banken ansteigen. Dennoch gelingt ihnen eine dauerhafte Sa-

nierung nicht. Die deutsche und französische Regierung wollen aber unbedingt ver-

hindern, dass sie selbst nochmals ihre Banken retten müssen – aus Angst um ihre 

eigene Bonität (bzw. Existenz, wenn man bedenkt, dass BNP Paribas oder die Deut-

sche Bank immer noch „too big to fail“ sind und daher einfach nicht pleite gehen dür-

fen!). Letztendlich sind wir derzeit in der absurden Situation, dass diejenigen, die 

durch ihre unverantwortliche Praxis die Finanzkrise ausgelöst haben, nun die Bedin-

gungen diktieren, unter denen ihre Retter, die Nationalstaaten, sich finanzieren kön-

nen und damit implizit die Wirtschafts- und Finanzpolitik diktieren. Und damit geraten 

die schwächsten Länder unter doppelten Beschuss: von Seiten der Finanzmärkte 

und von Seiten der großen Eurostaaten. 

Dies ist das Gegenteil von Solidarität und Subsidiarität, wie sie in der katholischen 

Sozialverkündigung verstanden werden (und zumindest im Fall der Subsidiarität auch 

in den EU-Verträgen ihren Niederschlag gefunden hat). Solidarität ist die Überzeu-

gung, dass gemeinsame Probleme nur gemeinsam gelöst werden können – und 

dass dabei die stärkeren Schultern mehr tragen können als die Schwächeren. Subsi-

diarität meint ein Hilfestellungsgebot und ein Kompetenzanmaßungsverbot gegen-

über höheren Ebenen. Wenn eine untergeordnete Einheit mit der Bewältigung einer 

Aufgabe überfordert ist, dann hat die übergeordnete Einheit einzuspringen. Zugleich 

ist es der übergeordneten Einheit jedoch strikt untersagt, sich Kompetenzen anzu-

eignen, die Aufgaben betrifft, welche die untergeordnete Einheit durchaus ausführen 

kann. 

Vor diesem Hintergrund steht die EU heute vor der großen Aufgabe, sich selbst neu 

zu erfinden und die notwendige übergeordnete EU-Ebene mit demokratischer Legi-

timation zu versehen, damit europaweit die Finanz- Wirtschafts-, Steuer- und Geldpo-

litik koordiniert werden kann. Oder aber die EU wird untergehen müssen. 
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Mögliche Auswege 

Im Folgenden will ich nicht auf die möglichen institutionellen Reformen der EU als 

solcher eingehen, sondern nur auf einige wirtschaftspolitische Implikationen. Ange-

sichts der Dilemma-Situation, in der sich viele EU-Staaten befinden, bedarf es tief-

greifender Maßnahmen, die die Staatsfinanzierung und die monetäre Ordnung des 

Euros betreffen. Angesichts der Zeit beschränke ich mich auf 4 kurze Ausblicke, die 

sich teils gegenseitig ergänzen bzw. gegenseitig ausschließen: 

1.) Die EZB muss zu einer echten Zentralbank ausgebaut werden, so wie die Bank of 

England oder die Bank of Japan. Deren Aufgabe ist die zunächst die Staatsfinan-

zierung. So fordrt der US-Wirtschafthistoriker Michael Hudson eine unabhängige 

EZB, die direkt die Defizite der Staaten finanziert – anstatt dass die privaten Ban-

ken die staatlichen Seigniorage-Gewinne und die Zinszahlungen der Steuerzahler 

abschöpfen. Will man jedoch aufgrund von Kontrollüberlegungen nicht auf die 

Vermittlung privater Banken verzichten, kann auch versucht werden, nur der EZB 

das Recht zur Geldschöpfung einzuräumen. So schlägt der Schweizer Ökonom 

Hans-Christoph-Binswanger vor, die Geschäftsbanken zu verpflichten, alles 

Buchgeld zu 100 Prozent mit Zentralbankgeld zu unterlegen. Die 

Seigniorageeinnahmen würden vermutlich die Schuldenlasten der Staaten effek-

tiv reduzieren. 

2.) Zusätzlich (oder alternativ) könnte auch über einen breiten Schuldenschnitt nach-

gedacht werden, wie ihn David Graeber oder auch Michael Hudson fordern. Die 

Staatsschulden würden auf einen Schlag ganz oder auf unter 60 Prozent zurück-

geführt. Die strauchelnden Banken müssten dann vorübergehend verstaatlicht 

werden, bis sie wieder in der Lage sind, eigenständig zu wirtschaften. „Zurück auf 

Los“ und das ganze Spiel ginge wieder von Neuem los. Problematisch ist dabei, 

dass auch die kapitalgedeckten Alterssicherungssysteme massiv beeinträchtigt 

werden würden. 

3.) Als dritte Möglichkeit denkt u.a. George Soros an eine Spaltung des Euro-

Währungsraumes in einen „Nord-„ und einen „Süd-Euro“. Da die Südstaaten in 

dem derzeitigen Arrangement kaum Aussicht haben, wieder wettbewerbsfähig zu 

werden und so aus ihren Schulden herauszuwachsen, empfiehlt er Ihnen, aus 

dem Euro auszusteigen und einen „Süd-Euro“ zu gründen, der gegenüber dem 

Dollar, dem britischen Pfund sowie dem (Nord-)Euro bzw. der D-Mark massiv ab-

werten würde. Dadurch hätten sie die Möglichkeit, wieder ihre Exportindustrien 

anzukurbeln und Wachstum auf Kosten der anderen Länder zu erzeugen. Die 

massiven Kosten der Euro-Aufgabe würden bei ihnen dagegen freilich zu Buche 

stehen. Mehr verlieren würden allerdings die Nordländer, die strauchelnde Ban-

ken und eine extrem aufwertende Währung verzeichnen müssten. 

4.) Schließlich kommt auch eine Vergemeinschaftung der Schulden in Betracht. Viel-

leicht ist die Einführung von Eurobonds doch die „einfachste“ Lösung, um den Eu-

ro zu retten. Freilich würde dies eine Fiskalunion und eine tiefere Integration der 

Wirtschafts- und Finanzpolitik der Mitgliedsstaaten erfordern. Aber wenn die Al-

ternative dauerhaft bürgerkriegsähnliche Zustände in einigen Mitgliedsstaaten 
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oder das Auseinanderbrechen der EU ist, dann ist es vielleicht doch die „günstigs-

te“ Möglichkeit. 


