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Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Ex Grexit wäre kein Spiel 

 

Das letzte Wort im Schuldenstreit noch nicht gesprochen. Eine Eskalation und damit ein Austritt Griechen-

lands aus dem Euro sind weiterhin möglich. Aus Finanzmarktsicht ist es richtig, dass ein solcher Austritt 

anders als vor einigen Jahren wohl keinen Dominoeffekt nach sich ziehen würde. Hier gilt an den Märkten 

in Anlehnung an ähnliche Händlerregeln in den Vereinigten Staaten, sich nicht gegen glaubwürdige An-

kündigungen der Zentralbank zu stellen. Zwar könnte es anfänglich durchaus zu heftigen Marktreaktionen 

an den Finanzmärkten kommen. Insbesondere die Aktienmärkte sind gegenwärtig ohnehin korrekturanfäl-

lig. Startschuss hierfür wäre etwa die Einführung von Kapitalverkehrskontrollen, was als erster Schritt zur 

eigenen Währung interpretiert werden könnte. Aber solche Korrekturen sollten ohne weitere Nahrung aus 

anderen Quellen temporär bleiben. 

Ganz folgenlos würde die Verkleinerung des Währungsgebiets für die mittelfristige Einschätzung des Euros 

an den Finanzmärkten nicht bleiben. Anders als bislang betont haben, wäre der Euro eben doch umkehr-

bar. Es gäbe Alternativen. Die Blaupause des Austritts bliebe im Gedächtnis der Kapitalmärkte erhalten. 

Hierzu gehörte auch die Erfahrung, dass es nicht die etablierten Parteien der politischen Mitte sind, die ei-

nen Austritt initiieren. Die Nachfolgepolitiker in den Parteien, die auch bei der Gründung des Euro dabei 

waren, haben im Gegenteil bei der bisherigen Krisenbewältigung bemerkenswerte Fähigkeiten zu Kom-

promiss und Pragmatismus an den Tag gelegt. Es wären neue (Protest-) Parteien, die in Reaktion auf die 

Euro-Krise groß geworden oder gar gegründet worden sind, die den Euro sprengen könnten. In jedem Um-

feld, in dem eine Euro- Volkswirtschaft extremen Belastungen und Anpassungsdruck ausgesetzt ist, könnte 

also künftig die Lösung im Exit gesucht werden. 

Um diese Blaupause so schwach wie möglich zu zeichnen, würde alles getan werden, um Griechenland als 

absoluten Sonderfall darzustellen, wie dies bei den Kommentierungen zum Schuldenschnitt vor drei Jahren 

ebenfalls praktiziert wurde. Hierzu werden viele Argumente dienen, von den schwachen Institutionen bis 

hin zur Historie. Trotzdem würden die Marktteilnehmer diese Skizze an jeder geeigneten Stelle hervorho-

len, um aktuelle Situationen zu vergleichen, zum ersten Mal vor den Wahlen in Spanien und Portugal Ende 

dieses Jahres. Das könnte schnell zu Risikoaufschlägen und Volatilität führen. Natürlich wäre dies auch 

noch abhängig, welches Schicksal Griechenland in der Währungs-Unabhängigkeit ereilt. 
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Der griechische Finanzminister Varoufakis hatte dieser Tage deutlich gemacht, dass der griechische Schul-

denstreit nicht spieltheoretisch zu analysieren sei, weil die Angelegenheit eben kein Spiel sei. Das stimmt: 

Die unmittelbare Brisanz eines Grexit läge nicht im finanztechnischen, sondern im politischen Bereich. Eu-

ropa müsste erkennen, dass die Integration zum ersten Mal sichtbar zurückgedreht würde, Griechenland 

durch die Wirrnisse einer Währungsumstellung gehen. 


