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Luxemburger Wort 
An Krisen wachsen 

Man muss bei Verhandlungen mit der griechischen Regierung um Geld immer einen Dramatik-Faktor ab-

ziehen, aber diesmal ist dieser besonders hoch. Das war auch zu erwarten angesichts der hohen Einsätze 

für die griechische Seite - extreme Wahlversprechen - und die übrige Eurogruppe– Rettung eines Rests von 

Regelgebundenheit - und der daraus resultierenden verhärteten Fronten, mit denen beide Seiten sich zu 

Beginn der Verhandlungen gegenüber standen. Der berüchtigte „Verhandlungs-Unfall“  oder das unge-

wollte Treiben in die Zahlungsunfähigkeit sind immer noch möglich. Aber gleichzeitig hat augenscheinlich 

auch die griechische Seite ein Interesse im Verbleib im Euro, was zeigt, dass die Währungsunion und das 

damit verbundene  politische Projekt am Ende doch eine hohe Attraktivität für alle Beteiligten hat – trotz all 

des Ärgers, den Politiker und Wahlvölker erdulden müssen. Wenn die neue griechische Regierung tatsäch-

lich mit alten Gewohnheiten eines Klientel-Staates brechen will, dann nutzt sie dieses Argument in den 

Verhandlungen mit den Geldgebern bisher wenig aus. Stattdessen versteht sie es, die heimische und aus-

ländische Öffentlichkeit gegeneinander aufzubringen. Bislang geht es auf der Verhandlungsbühne noch 

viel zu sehr um Symbole und Prinzipien, ob bestimmte Begriffe verwendet werden dürfen oder ob Hilfs-

programme mit Kontrolle verbunden sein dürfen. Von praktischen Verhandlungen oder sogar praktischer 

Reformarbeit erscheint das noch weit entfernt.  

Ein Verhandlungserfolg unter diesen schwierigen Bedingungen entspricht nur teilweise der historischen Er-

fahrung: Meistens kommt es bei unabhängigen Staaten unter solchen ernsthaften Meinungsverschieden-

heiten und Belastungen relativ schnell zum Auseinanderbrechen von festen Wechselkursen oder sogar 

Währungen. Die Aufgabe der Wechselkursbindung des Schweizer Franken ist hier nur das jüngste Beispiel. 

Ob beim Euro eine Ausnahme von dieser Regel vorliegt, ist noch nicht sicher, denn wie ernst es die Euro-

päer meinen mit einer Suche nach Regierungsformen zwischen Nationalstaatlichkeit und Supra-

Nationalstaatlichkeit, ist schwierig einschätzbar. Die Politiker der etablierten Parteien, die auch bei der 

Gründung des Euro beteiligt waren, haben bislang in jeder Krisensituation pragmatische Lösungen gefun-

den. Nachdenklich stimmt allerdings, dass es insbesondere die jüngeren (und teilweise von jungen Men-

schen getragenen) politischen Kräfte sind, die diesen Weg in Frage stellen. Neueste Umfragen über die At-

traktivität von Europa oder seiner Währung bringen verheerende Ergebnisse zutage: selbst in Deutschland 

nur noch eine Zustimmung von 13 Prozent bei der Frage, ob der Euro Vorteile bringe. Zwar sind solche Zu-

stimmungskurven sehr schwankungsintensiv, aber das täuscht nicht darüber hinweg, dass die europäische 

Idee dringend einer Auffrischung bedarf, in der auch die positiven Seiten des bislang in Europa Erreichten 

wie auch die künftigen Wege und Ziele eines solchen Zusammenrückens gewürdigt werden.  
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Kein Zweifel: Jedes Überstehen einer Krise stärkt die Währung, denn es ist ein Qualitätsmerkmal von Wäh-

rungsinstitutionen, dass sie auch unter extremen Belastungen funktionieren. Aber der Euro ist noch lange 

nicht über den Berg. Wenn die Gemeinschaftswährung mittelfristig nicht geräuschloser funktioniert, weil 

die alten Ungleichgewichte energisch abgebaut werden und neue sich aufgrund verbesserter Institutionen 

nicht bilden, dann kann man seine Hand nicht mehr dafür ins Feuer legen, dass der Euro auf mittlere und 

lange Sicht unversehrt bleibt. 

 

 

 


