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Börsen-Zeitung 
Griechenland-Krise lässt die Märkte kalt 

Die Griechenlandkrise hat die Finanzmärkte nun wochenlang in Atmen gehalten. Selbst nach der Grund-

satzeinigung beim Super-Gipfel bleiben erhebliche Schwierigkeiten in der Durchführung der Beschlüsse be-

stehen. Das beginnt bei der Teilnahme des Internationalen Währungsfonds an weiteren Programmen, so-

lange er erklärtermaßen ohne Schuldenschnitt keine nachhaltige Tragfähigkeit der griechischen Staats-

schuld sieht, und endet bei der Reformakzeptanz und Stabilität der Regierung in Athen. Obwohl also die 

Notfallstufe jederzeit wieder ausgerufen werden könnte, und damit die Märkte wieder Spielball von Mel-

dungen und Gerüchten werden könnten, ist doch zu fragen, ob es längerfristige Einflüsse der Geschehnis-

se auf die Kapitalmärkte gibt. 

Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe schwankte diese nach der spektakulären politischen Einigung 

auf einen Verbleib Griechenlands im Euro in einem Bereich von 80 bis fast 100 Basispunkten. Während der 

Griechenland-Verhandlungen war an den Rentenmärkten jeweils eine Tendenz zur Flucht in die Qualität 

und damit Renditenrückgänge zu verzeichnen gewesen, sobald die Austrittsperspektive für Griechenland 

auf einmal wahrscheinlicher erschien. Am Ende entsprach sie jedoch fast exakt den Consensus-

Erwartungen vom Jahresanfang.  

Ein ähnlich unspektakuläres Bild bietet sich auch bei den Renditeabständen der Staatsanleihen innerhalb 

der Währungsunion. Zehnjährige italienische Staatsanleihen änderten ihren Renditeabstand von durch-

schnittlich 120 Basispunkten (BP) zu den deutschen von Anfang bis Mitte des Jahres kaum. Lediglich in den 

Stresszeiten der Verhandlungen stiegen die Risikospreads um etwa 40 BP an. Ähnliches gilt für andere 

wichtige Staatsanleihenmärkte innerhalb der Währungsunion, etwa für  Frankreich (gegenwärtiger Spread-

level: 30 BP), Spanien (115 BP) oder Irland (70 BP).  

Ebenso fungierten die europäischen Aktienmärkte als Grexit-Barometer. Die Volatilität stieg auf den höchs-

ten Stand seit Mitte 2012, als die Eurokrise nur durch einen Zauberspruch des EZB-Präsidenten in Schach 

gehalten werden konnte. Aber auch an den Aktienmärkten kehrten die Kurse nach der Einigung wieder 

auf ihre erwarteten Niveaus zurück. Der Wechselkurs der Gemeinschaftswährung zum US-Dollar reagierte 

auch in der heißen Phase der politischen Ereignisse nur relativ gering auf die wechselhaften Nachrichten 

aus den Verhandlungsrunden. Von seinem Jahrestief Mitte März hatte sich der Euro während der gesam-

ten Griechenlandkrise um 5 % erholt gezeigt.  
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Am stärksten waren die Reaktionen an den griechischen Finanzmärkten mit stark steigenden Risikozu-

schlägen und extrem volatilen Aktienmärkten. Kein Wunder: Schon vor der heißen Verhandlungsphase war 

die Industrieproduktion im Mai um mehr als 5 % eingebrochen. Das zweite Quartal wird wohl einen Ein-

bruch im Bruttoinlandsprodukt von einem Prozent ausweisen.  

Außerhalb Griechenlands deuten diese Marktreaktionen jedoch darauf hin, dass nichts Wesentliches ge-

schehen ist. Die Finanzmarkterwartungen bezüglich der Stabilität des Euroraums sowie der makroökono-

mischen Entwicklung darin haben sich durch die Griechenlandkrise nicht wesentlich geändert. Das mag 

angesichts der hitzigen Debatte verwundern, aber es drängen sich eine Reihe von Erklärungen auf.  

Zum Ersten ist Griechenland zu klein. Konjunkturelle Ansteckungseffekte traten nicht auf, und somit blie-

ben die Perspektiven für die Inflationsentwicklung und damit für die Geldpolitik der EZB unverändert. Ein-

zig das Timing des ersten Zinsschritts in den USA wurde zeitweilig damit in Verbindung gebracht, die 

Märkte nicht noch zusätzlich weiterer Verunsicherung auszusetzen. Eine finanzielle Ansteckung war 

dadurch ausgebremst worden, dass über zwei Hilfsprogramme hinweg die griechische Staatsschuld in die 

Hände der europäischen Partnerstaaten übergegangen war. Hätte es diese Programme nicht gegeben, wä-

ren die Marktturbulenzen nach dem Referendum erheblich größer ausgefallen.  

Zum Zweiten wurde auch aus politischer Sicht sehr wohl zwischen Griechenland und dem Rest der Eurozo-

ne differenziert. Hier spielt hinein, dass Griechenland von Anfang an, also seit der Aufnahme in die Europä-

ische Gemeinschaft einen Sonderstatus innehatte, was die Stärke seiner Wirtschaft und seiner Institutionen 

angeht. Griechenland ist das erste Land gewesen, das überhaupt mit der Zielsetzung aufgenommen wur-

de, die Entwicklung einer jungen Demokratie mit schwachen staatlichen Strukturen zu stärken. Leider ist in 

den Jahrzehnten seitdem insbesondere bei den staatlichen Strukturen zu wenig in dieser Richtung gesche-

hen. Ein Ausstieg aus der Währungsunion wurde von vielen Marktteilnehmern nicht als unmittelbar über-

tragbar auf andere Teile der Währungsunion genommen. Dies auch deswegen, weil einige andere Länder 

gerade dabei sind, mit ebenso großen oder sogar noch größeren Belastungen fertig zu werden, selbst in-

nerhalb der starren Strukturen der Währungsunion.  

Und zum Dritten haben auch die beim Supergipfel in Brüssel ausgehandelten Bedingungen zum Fortbe-

stand der griechischen Mitgliedschaft an den bisherigen Anschauungen über die Kreditwürdigkeit der eu-

ropäischen Staaten einzeln oder insgesamt nichts geändert.  
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Angetreten, den Euroraum in eine Transferunion zu verwandeln, scheiterte die griechische Regierung an 

der Realität, dass die übrigen Euro-Länder dazu schlicht nicht bereit waren und am Ende auch einen Grexit 

in Kauf genommen hätten. Die Bedingungen, zu denen der griechische Regierungschef ein drittes Hilfspa-

ket (dann doch) bereit war zu akzeptieren, unterscheiden sich nicht wesentlich von den Erwartungen, die 

man zu Jahresanfang an die griechische Zukunft im Euroraum hatte.  

Als einzige Erleichterung wurde ein etwas geringerer Primärsaldo gewährt sowie die Aussicht auf Schul-

denerleichterungen, wenn die Reformschritte planmäßig implementiert werden. Dafür war die griechische 

Seite gezwungen, den durch ihre Verhandlungsführung eingetretenen Vertrauensverlust durch besondere 

Anstrengungen wieder wettzumachen: Sofortmaßnahmen, Privatisierung innerhalb eines gemeinsamen 

Fonds, Fortsetzung der Überwachung durch die Geldgeber. Im Gegensatz zu dem markigen Auftreten der 

griechischen Seite können die Märkte nach dem Durchmarsch der Gläubiger keine Änderung der Philoso-

phie oder gar der Architektur des Euro erkennen.  

Ob das alles gut ist für den Euro, ist eine politische Frage. Der Rückhalt in der öffentlichen Meinung und 

das Image an den Kapitalmärkten haben gelitten. Mittlerweile hat sich an den Märkten allerdings ein Kon-

sens eingestellt, dass der Euro zwar eine äußerst unvollkommene und damit krisenanfällige Währung ist, 

aber auf absehbare Zeit stabil bleibt. Engagements in europäischen Staatsanleihen der Peripherie bleiben 

daher ein attraktives Investment, insbesondere in den mittleren Laufzeiten. 


