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EU rettet Griechen vor Bankrott
Die EU-Finanzminister gewähren Griechenland 130 Milliarden, stellen aber neue, harte
Bedingungen. Auch der IWF
zögert noch, ob er sich beteiligt.
Die Gefahr einer unmittelbar
bevorstehenden Pleite Griechenlands ist gebannt. Die
Euro-Finanzminister haben
den Weg freigemacht für ein
zweites Hilfspaket für das hoch
verschuldete Land, das am 20.
März seinen Schuldnern 14,5
Milliarden Euro auf einen
Schlag zurückzahlen muss.
Nach fast 13 Stunden, nach
etlichen Malen hin und her
zwischen dem Verhandlungstisch der Minister und dem der
Griechen mit ihren privaten
Gläubigern war in der Nacht
der letzte Knoten aufgeknüpft,
die Einigung mit den Banken
über einen Schuldenverzicht
geschafft – unter dem Druck der
Staatspleite: „Nach hinten haben wir keine Zeit gehabt“,
sagte Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble.
Jede Partei musste ein bisschen mehr geben: Der internationale Bankenverband IIF
stimmte einem größeren Schuldenerlass für das vor der Pleite
stehende Land zu. Die EuroLänder helfen mit 130 Milliarden Euro, senken zudem die
Zinsen für Kredite an Athen aus
dem ersten, noch laufenden
Hilfspaket und geben mögliche
Gewinne ihrer Notenbanken
aus dem Verkauf von Griechenland-Anleihen an die Griechen ab.

maten, waren relativ früh im
Lauf der dreizehnstündigen
Beratungen abgehakt.
Die Euro-Geberländer und
der IWF wollen, dass das Land
künftig seine Spar- und Reformauflagen auch einhält, und
das über die für April geplante
Parlamentswahl hinaus.

Auf ihrem Treffen in Brüssel haben sich die Finanzminister des Euroraums auf ein zweites
Programm für Griechenland geeinigt, das eine erhebliche zusätzliche Beteiligung privater
und öffentlicher Gläubiger sowie eine verstärkte Überwachung vorsieht. Foto: dapd

Evangelos Venizelos, Griechischer Finanzminister mit JeanClaude Juncker, Prime Minister
von Luxemburg und EU Finanzvorsitzende nach Einigung.

(BIP) zu bringen. Das Ergebnis
sei „zu verantworten“, sagte
Schäuble. Athen könne nun
„auf den nachhaltigen Pfad der
Gesundung“ kommen. Damit
stehen die Hilfsmaßnahmen –
als politische Grundsatzeinigung. In Deutschland muss der
Bundestag dem Rettungspaket
zustimmen und auch in anderen Ländern haben die Parlamente das letzte Wort. Doch
das ist nicht die einzige Unsicherheit.
So wird der Internationale
Währungsfonds (IWF) erst „in
der zweiten Märzwoche“, wie
seine Chefin Christine Lagarde
sagte, über seine Beteiligung an
dem Rettungspaket beraten.
Zudem geht die Troika aus Internationalem Währungsfonds, Europäischer Union und
Europäischer Zentralbank, deren Bericht Grundlage der Entscheidung war, von einer sehr
optimistischen Wirtschaftsentwicklung in Griechenland
aus – von einem Wachstum
von jährlich über zwei Prozent
ab 2014.
Und schließlich haben die
Verhandlungsführer der Banken zwar zugestimmt – die Inhaber griechischer Staatsanleihen haben aber immer noch
die Wahl, dem Verzicht zuzustimmen oder es zu lassen.
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Das Ergebnis sei
„zu verantworten”
Dies alles soll reichen, um die
griechischen Schulden bis 2020
wieder auf ein halbwegs tragfähiges Niveau von 120,5 Prozent der Wirtschaftsleistung

Gläubiger erlassen
mehr Schulden
Auf einen Schuldenerlass von
107 Milliarden Euro von privaten Gläubigern hofft die griechische Regierung, die parallel
zu dem Finanzministertreffen
mit den Banken verhandelt
hatte. Das erleichtert die Bürde: Es sind 53,5 Prozent der
Schulden, statt 50 Prozent.
Die Regierungen sagten im
Gegenzug zu, für die weiter
laufenden Kredite aus dem ersten Hilfspaket weniger Zinsen
zu verlangen. Beides reichte allerdings immer noch nicht, um
den Schuldenstand Griechenlands bis 2020 von heute fast
170 auf die geplanten 120 Prozent – jetzt sind es 120,5 Prozent – der Wirtschaftsleistung
zu bringen. Deswegen sollen
die nationalen Notenbanken
Gewinne aus griechischen
Staatsanleihen bis 2020 an die
Mitgliedstaaten ausschütten,
die es wiederum zur Schuldentilgung Griechenlands weitergeben können.
Die Minister verhandelten
auf einer pessimistischen
Grundlage. Vor „Unfallgefahr“
auf dem Weg zur Gesundung
warnt das Gutachten der Troika der Geldgeber mehrfach. Es
benennt deutlich das Dilemma
der Rettung, zwei widerstreit-

ende Anforderungen an Griechenland: „Es besteht eine
grundlegende Spannung zwischen den Programmzielen des
Schuldenabbaus und der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit“, hieß es in dem Bericht.
Senkung der Löhne
erhöht Schuldenquote
Die Experten befürchten, dass
die Senkung der Löhne, Renten
und Sozialausgaben zu einer
höheren Schuldenquote führen
werde. Sollte die Regierung die
geforderten, wachstumsstärkenden Strukturreformen
nicht anpacken, könnte die
Schuldenquote in acht Jahren
sogar wieder bei 160 Prozent
liegen, schreiben die Experten.
Nicht gut, urteilt die Troika:
„Bei einem so hohen Schuldenstand würden selbst kleinere
Schocks unbeherrschbare Risiken provozieren. Das macht
das Programm hoch anfällig.“
Deswegen wollen die Minister
genau wissen, was mit dem
Geld der Steuerzahler geschieht. Die politisch in den Tagen vor dem Treffen hoch umstrittenen Punkte, die Deutschland, die Niederlande und
Finnland an vorderster Front
gefordert hatten, waren am
Ende nicht die schwierigsten:
Ihre Anliegen, sagen EU-Diplo-
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Troika erhält
weitere Befugnisse
So wird die Hilfe auf ein Sperrkonto überwiesen, über das die
griechische Regierung nicht
bedingungslos verfügen kann.
Die Minister wollen so sicherstellen, dass Athen zuerst
Schuldendienst leistet - und
erst danach Staatsausgaben finanzieren kann, sollte überhaupt noch etwas übrig bleiben. Zweitens werden die Befugnisse der Troika erweitert,
um die Fortschritte der griechischen Regierung besser überwachen können.
Und eine letzte Fußangel
schufen die Finanzminister:
Griechenland muss noch bis
Ende des Monats eine lange Liste von Maßnahmen „gesetzgeberisch auf den Weg“ bringen,
wie Schäuble sagte.
Darunter sind nach Angaben
Schäubles Reformen im Gesundheitssektor, in der Kommunalverwaltung, im Rentensystem, im Finanzsektor und
auf dem Arbeitsmarkt – sie sollen „direkt Anfang März“ noch
einmal überprüft werden. Bis
dahin müsse Athen alle Vorbedingungen erfüllt haben, sagte
Euro-Gruppen-Chef Jean-Claude Juncker. Und Schäuble prophezeite: „Das ist kein Selbstläufer. Florian Eder
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