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Verschärfung aufgrund des Drucks 
der Troika von IWF, EK und EZB wer-
de die ökonomische und soziale Kri-
se in Griechenland nicht lösen. Ohne 
Teilerlass der Schulden und investive 
Wachstumsimpulse sei kein Ausweg 
möglich. Angesichts von Sparpolitik 
bei den wichtigsten Handelspart-
nern wie Deutschland und konjunk-
tureller Abkühlung könne die Politik 
einer durch Austerität erzwungenen 
Kostendeflationierung mit dem Ziel, 
die externe Wettbewerbsfähigkeit 
der griechischen Wirtschaft wieder 
herzustellen, nicht funktionieren. Die 
Fortführung der jetzigen Politik dro-
he eine für Griechenland ausweglo-
se Situation herzustellen, welche in 
einen erzwungenen Austritt aus der 
Eurozone münden könne.  Dies muss 
Europa im eigenen Interesse vermei-
den, da es das Ende der Währungs-
union insgesamt bedeuten könnte.

Spanien: fehlende Krisenpolitik n  
Auch Miren Etxezarreta betonte in 
ihren Ausführungen zur Situation in 
Spanien die historischen Ursachen 
der aktuellen Krise. Die die Krise 
auslösende Bau- und Immobilien-
blase verdankte sich der kontinuier-
lichen Schwäche der spanischen In-
dustrialisierung, welche es seit den 
1960er Jahren nicht geschafft hatte, 
eine breiter diversifizierte und wett-
bewerbsfähige Industriestruktur auf-
zubauen. Dies führte im Verbund mit 
günstigen Kreditkonditionen ab Mitte 
der 1990er Jahre zu einem Bauboom 
bislang unbekannten Ausmaßes. Das 
hohe Wirtschaftswachstum während 
der Jahre nach 2000 führte sich auf 
die Kombination von florierender 
Bau- und Immobilienwirtschaft und 
damit verbunden der Finanzindust-
rie, steigendem Tourismus und kre-
ditgestütztem Inlandskonsum zu-
rück. Der Ansteckungskanal, welcher 
die globale Finanzkrise nach Spanien 
brachte, war aber im Unterschied zu 
Griechenland vor allem die private 
Auslandsverschuldung, die 170% 
des BIP beträgt, und nicht etwa die 
öffentliche Verschuldung, die unter 

dem EU-Durchschnitt liegt. Daher 
geht die Krisenpolitik der spanischen 
Regierung seit 2009 auch am Kern 
des Problems vorbei. Sie vertieft 
durch scharfe Sparmaßnahmen die 
realwirtschaftliche Stagnation und 
treibt die Arbeitslosenrate auf sozial 
desaströse Höhen von über 20%, und 
40% für Jugendliche. Andererseits 
wird durch die Bankenstützungspro-
gramme die Verschuldung des Unter-
nehmenssektors auf die Bevölkerung 
abgewälzt. Das politische System ist 
in den Augen der Bevölkerung völlig 
delegitimiert, es herrsche allgemei-
ne Ratlosigkeit. Den einzigen Hoff-
nungsschimmer bildet die Bewegung 
der indignados (Empörten), welche 
den Protest der hauptsächlich jungen 
Menschen ohne Arbeit zum Ausdruck 
bringt.

Sowohl Evans als auch Dominique 
Plihon betonten die systemischen 
Konstruktionsfehler der Währungs-
union. Das Wirtschaftswachstum 
Deutschlands, der größten Volkswirt-
schaft der Eurozone, basiere primär 
auf dem Export. Seit Einführung der 
Währungsunion habe Deutschland 
seinen Außenhandelsüberschuss ge-
genüber den EU-Partnerländern kon-
tinuierlich gesteigert. Als Hauptgrund 
dafür sehen beide die stagnierende 
Lohnkostenentwicklung der letzten 
10 Jahre. Dies stelle eine Anomalie 
dar. Exportbasiertes Wachstum der 
größten Volkswirtschaft der Eurozo-
ne bedeute notwendigerweise stei-
gende Handelsbilanzdefizite für die 
anderen Mitglieder, wie Griechen-
land, Spanien oder Portugal. Gleich-
zeitig stünde letzteren der klassische 
Mechanismus zur Wiederherstellung 
ihrer Wettbewerbsfähigkeit, nämlich 
die Abwertung ihrer nationalen Wäh-

rung, nicht mehr zur Verfügung. Eine 
Währungsunion könne aber dauer-
haft nur funktionieren, wenn es ei-
nen effektiven Mechanismus zum 
Ausgleich von Ungleichgewichten 
gäbe. Dies bedeute im Wesentlichen 
einen fiskalischen Transfer von den 
Überschuss- in die Defizitländer, und 
grundsätzlich eine engere Koordinie-
rung der Fiskal-, aber auch der Lohn-
politik. Passiere dies nicht bzw. gäbe 
es dafür keinen politischen Willen, 
wäre eine Währungsunion nicht auf-
recht zu erhalten.  Plihon plädierte 
daher für eine Reihe von Anti-Krisen-
maßnahmen in der langen als auch 
in der kurzen Frist. Langfristig hält er 
drei Maßnahmen für zentral: erstens 
die Sozialisierung der Banken. Dies 
meint mehr als deren Verstaatlichung, 
nämlich insbesondere sicher zu stel-
len, dass die Banken ihren eigentli-
chen Kernaufgaben, der Verwaltung 
von Einlagen und der Vergabe von 
Kredit in einer Form nachkommen, 
die den politischen Präferenzen einer 
Gesellschaft entsprechen. Zweitens 
die Entwaffnung der Finanzmärk-
te durch Einführung einer Finanz-
transaktionssteuer, Schließung von 
Steueroasen, Kontrolle von Hedge-
Funds und Beschneidung der Macht 
von Rating-Agenturen. Drittens eine 
weitreichende Steuerreform, welche 
den Steuerwettbewerb in der EU be-
endet, die nachhaltige Finanzierung 
des öffentlichen Sektors sicherstellt 
und Ungleichheiten bei Vermögen 
und Einkommen effektiv abbaut. 

Konstruktive Kritik ist möglich 
n In der kurzen Frist hält Plihon 
die geordnete Restrukturierung der 
Staatsschulden der Krisenländer 
Griechenland, Portugal und Irland 
für unausweichlich. Am Erlass eines 
Teils der Schulden, im Fall von Grie-
chenland von mindestens 50%, füh-
re kein Weg vorbei. Daneben ist das 
Aufrechterhalten bzw. der Ausbau 
des Anleihekaufprogramms der EZB 
essenziell, um die Finanzierung der 
Krisenländer sicher zu stellen. Sollte 
dies zu einer etwas höheren 

Progressive Antworten auf die Krise

Die Fortführung der 
jetzigen Politik droht 
eine für Griechenland 
ausweglose Situation 
herzustellen, welche 

in einem erzwungenen 
Austritt aus der Euro-
zone münden könnte.
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