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Eine milliardenteure Feuerwehr 
  

  

Langsam beginnt sich abzu-
zeichnen, was uns Österrei-
cher die  Griechenland-Hil-

fe" kosten wird: mindestens 880 
Mio. Euro in diesem Jahr, noch 
einmal so viel im nächsten. Und 
einen Haufen Geld, der sich jetzt 
noch nicht beziffern lässt, danach. 

Und zwar de facto in Form von 
verlorenen Zuschüssen. Denn 
dass Griechenland diese Darlehen, 
mit denen ja ausschließlich bereits 
konsumierte alte Anleihen refi-
nanziert werden, jemals mit Zin-
sen zurückzahlen kann, glauben 
nur noch Hardcore-Optimisten. 

Damit ist ein nicht geringer Te.il 
der geplanten Steuererhöhungen 
schon wieder verplant. Zu den 
mindestens eineinhalb Milliarden 
Euro, die in den nächsten drei Jah-
ren nach Griechenland fließen 
werden, kommt ja wohl noch ein 
ziemlich sicheres Hilfspaket für 
Portugal. Und dann bleibt die 
Hoffnung, dass große Wackelkan-
didaten wie Italien oder Spanien 
doch nicht umfallen. 

Die Alternative hieße Schul-
dennachlass - und wäre 
noch ein schönes Stück 

teurer. Zwar nicht so schlimm wie 
in Deutschland und Frankreich, 
wo zusammen rund 100 Milliar-
den auf dem Spiel stehen. Aber 
zwei, drei Milliarden Euro können 
auch österreichische Banken nicht 
mehr so locker wegstecken. Im-
merhin halten Österreichische An-
leger hauptsächlich Banken grie-
chische Staatsanleihen im Volu-
men von fünf Mrd. Euro. 

Die Krisenfeuerwehr wird also 
zuerst mit Krediten Richtung Athen 
ausrücken. Und sie wird in nächs-
ter Zeit wohl ein Reihe von weite-
ren Blaulichteinsätzen fahren. Hof-
fentlich professioneller als diesmal, 
denn derzeit bietet die EU ein jäm-
merliches Bild, wie es sich die 
Großspekulanten dieser Welt nicht 
besser wünschen können. Ex-Fi-
nanzminister Hannes Androsch hat 
das im Gespräch mit der  Presse" 
so formuliert:  Es brennt lichterloh, 
der Brand greift gerade auf die Ne-
bengebäude über. Und die Feuer-
wehr beschließt, dass sie am 10. 
Mai zusammentrifft, um die Lösch-
maßnahmen zu beraten." Die 
Herrschaften werden noch lernen 

STAATSFINANZEN. Die Griechenland-Hilfe wird uns definitiv mehrere Milliarden Euro kosten - und die Staats-

finanzen sind überall in Europa in viel schlechterem Zustand als sich an den offiziellen Zahlen ablesen lässt 

sieht die Lage selbst in Österreich, 
das ja zu den Euroländern mit ver-
gleichsweise geordneten Staatsfi-
nanzen gehört, leider ziemlich 
grimmig aus. 

Und zwar so: Im vergangenen 
Jahrzehnt hat es - trotz des herbei-
getricksten Grasser'schen  Nullde-
fizits" und zwischendurch sinken-
der Staatsschuldenquoten - kein 
einziges Jahr gegeben, in dem die 
Staatsschuld in Euro nicht deut-
lich gestiegen wäre. Insgesamt 
liegt der Staatsschuldenstand im 
lahr 2010 um 48 Mrd. Euro höher 
als im Jahr 2000. Die jährlichen 
Staatsausgaben liegen 2010 um 
12,5 Mrd. Euro über jenen des Jah-
res 2000. Die Einnahmen aber nur 
um 2,2 Milliarden. Und: Die Ein-
nahmen sind im Vorjahr wesent-
lich stärker gesunken als das BIP 

Anders gesagt: Bezogen auf die 
Einnahmen - und nur die zählen -

hat Österreich im Jahr 2000 eine 
Staatsschuldenquote von 250 Pro-
zent aufgewiesen. 2010 waren es 
bereits 330 Prozent. Unter Ein-
rechnung der außerbudgetären Fi-
nanzierungen dürfte es schon in 
Richtung 400 Prozent gehen. 

Allein für die Zinslast zahlen wir 
heuer mehr als zehn Prozent der 
Staatseinnahmen. 2014 werden es 
ohne versteckte Schulden bereits 
knapp 15 Prozent sein. Wenn jetzt 
noch ein paar Milliarden für diver-
se Hilfszahlungen an strauchelnde 
Euroländer abgezweigt werden 
müssen, dürfte der Zeitpunkt 
nicht mehr fern sein, an dem der 
Staat von jedem eingenommenen 
Euro 20 Cent für Zinsen abführen 
muss. Da reden wir noch nicht 
von Rückzahlung. Und: Die Zinsen 
werden in den nächsten lahren si-
cher steigen. 

Eine beunruhigende Situation 
- die freilich von österreichi-
schen Landesfürsten, wie 

man aus jüngsten Aussagen 
schließen kann, noch nicht wirk-
lich  geschnallt" wurde. Noch be-
unruhigender: Mit diesem Szena-
rio gehören wir in Europa noch zu 
den Musterknaben. Wirklich gute 
Zukunftsaussichten für einen 
Wirtschaftsraum sehen vermutlich 
anders aus. 
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müssen, dass die Finanzmärkte Re-
aktionen innerhalb von Stunden 
erwarten. Und es als Einladung zur 
Spekulation betrachten, wenn die 
Feuerwehr Wochen bis zur Aus-
fahrt braucht. 

Gelegenheit, ihre Professionali-
tät zu stärken, werden die Feuer-
wehrleute in nächster Zeit sicher-
lich genug haben. Denn die Staats-
finanzen sind überall in der indu-
strialisierten Welt in viel schlechte-
rem Zustand, als man uns weisma-
chen will. Das hängt mit der Fi-
nanzkrise und dem damit verbun-
denen gewaltigen Schuldentrans-
fer von privaten Banken zum Staat 
zusammen. Aber nicht nur: Auch 
ohne Krise waren viele EU-Länder 
relativ zügig unterwegs in Rich-
tung Schuldenfalle. Es hätte nur 
länger gedauert. 

Mit der herkömmlichen Be-
trachtungsweise ist das freilich 
nur schwer und vor allem spät zu 

erkennen. Das hat mit der für Fi-
nanzminister sehr angenehmen 
Methode zu tun, Staatsschulden-
Stände relativ zum Bruttoinlands-
produkt zu sehen und als Prozent-
satz dieses BIPs anzugeben. Die 
Folge: Staatsschuldenquoten sin-
ken selbst bei steigender Verschul-
dung, wenn das BIP noch stärker 
steigt als der Schuldenstand. 

Das Konzept wird weltweit an-
gewendet, hat aber zwei entschei-
dende Schönheitsfehler: Dem Fi-
nanzminister steht das BIP, also 
die Gesamtwirtschaftsleistung 
eines Landes, zur Schuldentilgung 
nicht zur Verfügung. Sondern nur 
die viel niedrigeren Staatsein-
nahmen. Und die Gläubiger wol-
len zur Schuldentilgung nicht BIP-
Prozentpunkte sehen, sondern Eu-
ros und Dollars. 

Wenn man das wahre Bild sehen 
will, ist die BIP-Relation also ziem-
licher Unsinn. Es empfiehlt sich 
vielmehr, die Schulden in Relation 
zu den Einnahmen zu stellen. Da 
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DEFIZIT UND VERSCHULDUNG IN EU LÄNDERN 
Budget-Defizit in % des BIPs Schuldenstand in % des BIPs 

2008 2009 
Schweden 
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Estland 

Finnland 

Dänemark 

Deutschland   
Österreich   
Malta 
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Ungarn 

Niederlande   
Italien   

Slowenien   
Tschechien 

Belgien   
Zypern   
Eurozone 
Slowakei   
EU 27 
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Frankreich   
Rumänien 

Litauen 

Lettland 

Portugal   
Spanien   
Großbritannien 
Griechenland   
Irland   

  Euro-Länder 

2009 2008 
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