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Deutsche und Griechen 2015 – Wer sitzt 
am längeren Hebel? 
 
Aachener Nachrichten, Januar 2015 
 
 
 
 
In das kriegerische Panorama zu Beginn des Jahres 2015 in Syrien, Irak, 
Israel, Afrika und in der Ukraine platzte die Nachricht des Spiegel, dass die 
Bundesregierung ein Ausscheiden Griechenlands aus der Eurozone 
gelassen hinnehmen würde, falls Alexis Tsipras, nach einem Wahlsieg in 
drei Wochen, den Sparkurs lockern und um einen weiteren Schuldenschnitt 
verhandeln sollte. In Regierungskreisen würden Szenarien erwogen, wie 
Griechenland zur Drachme zurückkehren, aber in der EU bleiben könne. 
 
In der europäischen Öffentlichkeit ist die Botschaft, Berlin werde nicht alles 
mit sich machen lassen, und die Wähler sollten sich der möglichen 
Konsequenzen ihrer Stimmabgabe bewusst sein, als verdeckte, aber 
hörbare Drohung, als hegemoniale Einmischung in die autonome und 
souveräne Entscheidung des griechischen Volkes empfunden worden. Der 
französische Präsident Hollande gab zu verstehen, dass die Griechen frei 
und souverän über ihre zukünftige Regierung und die Zugehörigkeit zur 
Eurozone entscheiden müssten. Von außen Druck auszuüben, sei 
unzulässig. 
 
Das politische Gefasel um einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone, 
gegen das Ökonomen gewichtige Einwände erheben, wird damit 
begründet, dass die monetäre und realwirtschaftliche Lage der Eurozone 
stabiler und widerstandsfähiger sei als noch vor einigen Jahren. Ist dies 
eine Beschreibung der Situation oder bloß ein Wechsel ihrer Deutung? Ist 
etwa der Konstruktionsfehler der Währungsunion beseitigt, die 
ausschließlich auf zwei monetären Säulen ruht, dass nämlich die 
Zentralbank das Güterpreisniveau stabilisiert, und dass die öffentlichen 
Haushalte zwei Verschuldungsgrenzen einhalten? Ist die Spekulation 
vielleicht bloß auf Devisen- und Rohstoffmärkte ausgewichen? Sind die 
EU-Staaten auf Dauer von der Last befreit, große und vernetzte  Banken 
retten zu müssen? Sollen zweistellige Arbeitslosenquoten in Irland und 
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Portugal, solche von 25% in Spanien und Griechenland hingenommen werden? Sollen die 
Deutschen es zulassen, dass ihre Forderungen zu verbrannten Papieren werden, wenn die 
Griechen aus der Eurozone austreten? Kommt die deutsche Wirtschaft, deren Außenhandel 
zu zwei Dritteln mit der EU abgewickelt wird, ohne Blessuren davon, wenn die Große 
Koalition den Mund so voll nimmt?  
 
Ich vermute, dass der frühere Konflikt zwischen privater Kapitalmacht und staatlicher Hoheit 
der Mitgliedsländer in einen politischen Nord-Süd-Konflikt der Eurozone mutiert. Merkels 
marktkonforme Demokratie, die in ziellosen Spardiktaten, Schuldenbremsen und 
Privatisierungen eskaliert, schwebt über den Boden im Einverständnis mit Anteilseignern und 
nicht irritierten Börsenkursen. Sie funktioniert finanztechnisch, aber weder menschlich noch 
gesellschaftlich in jenen Südländern, die an jungen Menschen, nicht an Vermögen reich sind. 
Klingt es überraschend, wenn die SPD-Spitze in der Reaktion der Finanzmärkte einen Beleg 
dafür sieht, wie wenig die Eurozone von den Griechen erpressbar ist? Wohl eine Folge 
dessen, dass sie vom bürgerlichen Milieu der Großen Koalition kontaminiert ist. 
  
Noch mehr bin ich überrascht, dass die moralisch-rechtliche Frage ungleicher und 
ungerechter Verträge sowie der Solidarität zwischen leistungsfähigen und weniger 
leistungsfähigen Mitgliedsländern der Eurozone eine so geringe Rolle spielt. Die Kanzlerin 
behauptet wiederholt, Europa sei keine Sozialunion. Sie irrt, wenn sie die Europäischen 
Verträge liest, die älter sind als der Binnenmarkt und die Währungsunion. Denn darin ist 
nämlich vom wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt die Rede, von der 
Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten und vom Engagement gegen Ausgrenzung. Vier 
Strukturfonds dienen direkt oder indirekt dem Zweck, die regionale Ungleichheit abzufedern 
und rückständige Gebiete an der allgemeinen Entwicklung zu beteiligen. Wenn es um 
europäische Solidarität geht, sitzt niemand am längeren Hebel. 
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