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Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Bis zur nächsten Krise 

 

Unabhängig vom gegenwärtigen Verhandlungsstand im Schuldenstreit mit Griechenland, zeichnet sich 

immer deutlicher ab: Soll das Land im Euro gehalten werden, dann kann die Lösung nur in einer politischen 

Einigung über die finanz- und wirtschaftspolitischen Streitfragen und damit der Fortsetzung der Unterstüt-

zungs- und Reformprogramme liegen. Die Idee eines „Staatsbankrotts innerhalb des Euro“ ist nicht um-

setzbar. Die mit staatlichen Zahlungsausfällen verbundenen Funktionseinschränkungen des Bankensystems, 

insbesondere umfangreiche Kapitalverkehrskontrollen, strangulieren die Wirtschaft, schrecken Investoren 

ab und sind daher nicht lange durchzuhalten. Sie stellen auch belebende Wirkungen durch abwertende Pa-

rallelwährungen in den Schatten. Schon bald werden die ursprünglichen Probleme eines überbordenden 

Staatswesens und unzureichender Rahmenbedingungen für unternehmerisches Handels wieder sichtbar. 

Spätestens dann sind die endgültige Abnabelung von der ehemaligen Währung und die offizielle Einfüh-

rung der bisherigen Parallelwährung wahrscheinlich. Und selbst hier drohen die belebenden Effekte der 

neuen Währung durch hohe Inflationsraten aufgefressen zu werden, wenn die Angebotsbeschränkungen 

nicht beseitigt werden.   

Eine Einigung im Schuldenstreit wird daher nur unter Bedingungen der Konditionalität möglich sein. Grie-

chenland muss ein weiteres Anpassungsprogramm mit Kontrollen akzeptieren, weitere Schuldenerleichte-

rungen sind konkret nicht in Sicht. Dafür wird wohl ein solches Programm eher auf institutionelle Refor-

men, etwa im Steuersystem, im Rentensystem oder an den Arbeitsmärkten ausgerichtet sein bei gleichzei-

tig milderen Vorgaben für die Staatsausgaben und Defizite. Sollte es so kommen, hätte sich wieder einmal 

der konsensuale Politikansatz in der Währungsunion durchgesetzt.  Das ist einerseits notwendig, um die 

Union zusammenzuhalten. Es kann andererseits jedoch teuer werden, wenn dafür Regeln immer weiter 

gedehnt werden.   

Die Währungsunion bleibt bei aller Zähigkeit, die sie in den letzten Jahren gezeigt hat, eine zentrale Her-

ausforderung der europäischen Politik. Zum einen bleibt die laufende Entwicklung der Staatshaushalte be-

sorgniserregend, was auch daran liegt, dass die wirtschaftliche Erholung bei genauerem Hinsehen doch re-

lativ schwach ausfällt. Zum anderen ist die nächste Bewährungsprobe nur eine Frage der Zeit: In einer 

Währungsunion mit getrennten Staatsfinanzen sind Krisen Programm.  
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Da eine Fiskalunion in Euroland auf absehbare Zeit weiterhin fehlen wird, sollte man gut beraten sein, sich 

auf weiteres Krisenmanagement einzustellen und die Mechanismen dafür zu stärken. Jede große Krise ver-

ändert die Institutionen. Die in den letzten Jahren aus dem Boden gestampften Institutionen Europäischer 

Stabilitätsmechanismus und Bankenunion sind Beispiele hierfür. Ob sie Zwischenstufen auf dem schlei-

chenden Weg in eine Fiskalunion sein werden oder ob sie ausreichend Potential für Lösungen darstellen, 

werden künftige Krisen erweisen. 


