
SCHULDENKRISE 

Geld oder Beben 
Das Euro-Drama eskaliert: Um die Gemeinschaftswährung zu retten, 

kauft die Europäische Zentralbank im großen Stil italienische 
Schulden auf. Deutsche Notenbanker und Politiker rebellieren gegen den Tabubruch 

Den Zeitpunkt diktierten 
List und Tücke. Es war 19.50 
Uhr am Sonntag, dem 7. Au-
gust, als das Bundespresse-
amt eine gemeinsame Erklä-
rung von Kanzlerin Angela 

Merkel CDU und Frankreichs Staatsprä-
sident Nicolas Sarkozy verbreitete. Di-
plomatisch verklausuliert forderten die 
beiden mächtigsten Politiker des Konti-
nents, die Europäische Zentralbank EZB 
müsse in der Euro-Krise zugunsten Spa-
niens und Italiens aktiv werden. Geld her, 
so lautete die Ansage, oder der 
Euro ist am Ende. 

Kurze Zeit später liefen die ers-
ten Eilmeldungen der Nachrich-
tenagenturen über den Ticker. 
Das Vorgehen war sorgfältig ge-
plant - und perfide war es auch. 

Denn Merkel und Sarkozy 
wussten nur zu genau, dass zur 
gleichen Zeit die Mitglieder des 
EZB-Rats in einer Telefonkonfe-
renz über ihr Vorgehen berieten. 
Seit nahezu zwei Stunden stritt 
das 23-köpfige Top-Gremium der 
Frankfurter Notenbank darüber, 
ob die EZB künftig spanische und 
italienische Staatsanleihen auf-
kaufen solle, um deren Kurs zu 
stützen. 

Fast zwei weitere Stunden 
brauchten die Notenbanker, bis 
sich eine Mehrheit durchrang, 
dem Druck nachzugeben. Bis zu-
letzt hatte sich vor allem Bundes-
bankpräsident Jens Weidmann 
hartnäckig gegen die Entschei-
dung gestemmt, vergebens. Am 
vergangenen Montag begann die 
EZB mit dem größten Staatsschul-
denerwerb ihrer Geschichte. 

Die Aktion rüttelt an den oh-
nehin schon brüchigen Grundfes-
ten der Währungsunion. Auf dem 
Spiel steht nicht nur die Stabilität 
des Euro, sondern auch die Glaub-
würdigkeit der Institution, die sie 
bewahren soll. 

Als die EZB vor 13 Jahren ge-
gründet wurde, galt sie als euro-
päische Variante der Deutschen 
Bundesbank und Erbin ihrer eher-
nen Prinzipien: Die Währungs-
hüter haben einzig auf stabile 
Preise zu achten, sie sind politisch 
unabhängig, und ihre vornehmste 

Aufgabe besteht darin, der Regie-
rung den Zugriff auf die Noten-
presse zu verweigern. In Europas 
Geldzentrale sollte es zugehen 
wie unter der legendären Riege 
deutscher Bundesbankpräsiden-
ten von Karl Otto Pohl bis Hel-
mut Schlesinger, die ihren Ruf vor 
allem damit festigten, dass sie 
im entscheidenden Augenblick 
 nein" sagen konnten. 

Doch unter dem Druck der Euro-Krise 
haben die Frankfurter Währungshüter 
Aufgaben übernommen, die in keiner ih-
rer Statuten verzeichnet sind. Die Zen-
tralbank entwirft Sparprogramme für 
Schuldenländer wie Griechenland, Irland 
oder Italien, rettet Großbanken vor der 
Pleite und stützt die Anleihekurse von 
mittlerweile fünf Euro-Nationen. 

Kritiker verspotten die Währungszen-
trale inzwischen als  größte Bad Bank 
Europas", und auch die Reputation von 
EZB-Präsident Jean-Claude Trichet hat 
gelitten. Selbst engen Weggefährten gilt 
der Franzose inzwischen als allzu willfäh-
riger Handlanger der Politik. Die Wäh-
rungsunion sei zu einer  Rutschbahn" ge-
worden, auf der  einstmals solide Staaten 
in den Morast der Überschuldung" gezo-
gen würden, kritisierte der frühere EZB-
Chef Volkswirt Otmar Issing in einem Bei-
trag für die Londoner  Financial Times". 

Das Gemeinschaftsgeld, das den Kon-
tinent einen sollte, droht, ihn zu spalten. 
Und einer der tiefsten Gräben zieht sich 
durch die Notenbank selbst. 

Trichet und seine Kollegen aus 
den südeuropäischen Schuldenlän-
dern sind dafür, in großem Stil 
Staatsanleihen anzukaufen. Der 
Bundesbankchef sowie seine Kol-
legen aus Zahlerländern wie Lu-
xemburg oder den Niederlanden 
halten das für einen schweren Feh-
ler. Das Ergebnis, so fürchten sie, 
heißt Inflation. 

Knapp zwei Jahre nachdem 
Griechenlands Regierung einräum-
te, dass das Land viel höher ver-
schuldet war als bekannt, hat die 
Währungskrise ein neues Stadium 
erreicht. Bislang haben die Regie-
rungen das Gemeinschaftsgeld zu 
sichern versucht, indem sie immer 
größere Rettungsschirme über die 
Euro-Zone spannten. Doch das ge-
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nügt den Anlegern nicht mehr. 
Jetzt verlangen sie, dass die Zah-
lerstaaten praktisch unbegrenzte 
Garantien geben, auch für Groß-
schuldner wie Spanien und Italien, 
in nahezu jeder denkbaren Höhe. 

 Deutschland sitzt am Steuer", 
sagt der New Yorker Großinvestor 
und Hedgefonds-Manager George 
Soros siehe Interview Seite 70, 
die Berliner Regierung steht vor 
einer schwierigen Entscheidung: 
Entweder sie akzeptiert, dass die 
EZB dauerhaft als Finanzier staat-
licher Schulden aushilft. Oder sie 
macht den Weg frei für gemein-
same Anleihen aller Mitglieds-
nationen, jene sogenannten Euro-
Bonds, bei denen die Deutschen 
automatisch für Kredite aus Rom 
oder Athen mithaften würden. 

Finanzminister Wolfgang Schäub-
le lehnt das ab, Hilfen dürfe es nur 
unter strengen Auflagen geben. 
Und wenn diese nicht erfüllt wer-
den?  Es gibt keine Rettung um 
jeden Preis", sagt er im SPIEGEL-
Gespräch siehe Seite 28 - und 
lässt die Frage nach den Konse-
quenzen offen. Doch die wären er-
heblich: Das Land wäre pleite und 
würde womöglich die Gemein-
schaftswährung aufgeben. Die Eu-
ro-Zone könnte zerbrechen. 

Von der  schwersten Krise seit 
dem Zweiten Weltkrieg" spricht 

EZB-Präsident Trichet, und so ist es kein 
Wunder, dass in der Berliner Regierungs-
koalition die Nervosität wächst. Die Spit-
zen von Union und FDP sorgen sich um 
ihre Mehrheit bei den anstehenden Bun-
destagsabstimmungen zur Euro-Rettung. 
Und sie fürchten, dass Trichets umstritte-
nes Anleiheprogramm den Widerstand in 
den eigenen Reihen noch befeuern könn-
te.  Wenn es zutrifft, dass Deutschland 
im EZB-Rat von den Schuldenländern 
überstimmt wurde, ist das ein schwer-
wiegender Vorgang", sagt CSU-General-
sekretär Alexander Dobrindt.  Die EZB 
muss schleunigst ihre politische Unabhän-
gigkeit zurückerhalten und allein nach 
Stabilitätsprinzipien entscheiden." 

Der Unmut ist verständlich, die Wäh-
rungshüter entschieden unter beträcht-
lichem politischen Druck. Als die Risiko-
aufschläge für italienische Staatsanleihen 
Anfang des Monats auf neue Rekordwer-
te gestiegen waren, kaufte die EZB zu-
nächst, wie schon mehrfach in der Ver-
gangenheit, irische und portugiesische 
Kreditpapiere auf. 

Doch die Maßnahmen bewirkten we-
nig, und so bestellte Trichet sein Di-
rektorium und die Chefs der nationalen 
Notenbanken für den Sonntagabend der 
vorvergangenen Woche zu einer Telefon-
konferenz ein, um über Hilfen für Spa-
nien und Italien zu debattieren. 

Trichet ahnte, dass er in schwere Ar-
gumentationsnöte geraten würde. Um sei-
ne Kollegen gewogener zu stimmen, 
schrieb er einen harschen Brief an die ita-
lienische Regierung, um seine Bedingun-
gen für die Unterstützung mitzuteilen. 
Gemeinsam mit seinem designierten 
Nachfolger, Italiens Notenbankpräsident 
Mario Draghi, forderte er die italienische 
Regierung zu weitreichenden Reformen 
am Arbeitsmarkt, bei den Renten und im 
hochdefizitären Gesundheitswesen auf. 
Zudem solle Rom Staatsbesitz privati-
sieren. Schon 2013 müssten die Italiener 
ohne neue Schulden auskommen und 
nicht erst, wie bislang geplant, im Jahr 
2014. 

Rom signalisierte umgehend Zustim-
mung. Trotzdem wusste Trichet, dass der 
EZB-Rat tief gespalten sein würde. Schon 
am Donnerstag davor war der Riss offen-
bar geworden. Besonders Bundesbank-
chef Weidmann hatte gegen Aufkäufe je-
der Art argumentiert. Dadurch würden 
die Grenzen zwischen Geld- und Finanz-
politik verwischt, argumentierte er. In der 
Tradition seines Amtsvorgängers Axel 
Weber drängte er auf möglichst große 
Distanz zwischen Notenbank und Staats-
finanzen - sehr zum Missfallen von Kanz-
lerin Angela Merkel. 

Bis vor wenigen Monaten hatte ihr 
Weidmann als Wirtschaftsberater gedient, 
nun rief sie ihn vor der Sonntagskonfe-
renz an und beschwor ihn einzulenken. 
Kurze Zeit später eilten die EZB-Direk-

toriumsmitglieder in Trichets Büro an die 
abhörsicheren Siemens-Telefone. Sie wa-
ren mit den 17, teilweise aus dem Urlaub 
zurückgeholten Zentralbankratsmitglie-
dern in ganz Europa verbunden. In dra-
matischen Worten rief Trichet seine Kol-
legen zum Handeln auf. Mit Italien würde 
der drittgrößte Anleihemarkt der Welt 
zusammenbrechen, wenn die EZB nicht 
handle. Die Folgen für den Euro und die 
Weltwirtschaft seien unabsehbar. 

Doch Weidmann, der deutsche EZB-
Chefvolkswirt Jürgen Stark und die Ver-
treter Luxemburgs und der Niederlande 
hielten dagegen. Die EZB habe einzig 
den Auftrag, für Geldwertstabilität in der 
Euro-Zone zu sorgen. Es sei nicht ihre 
Aufgabe, hochverschuldete Länder zu 
stützen oder gar die Kapitalmärkte vor 
sich selbst zu schützen. 

Es ging um die Kernfragen der Finanz-
und Währungspolitik. Für die Bundes-
bank war es stets ein Tabu, den Staat mit 
Anleihekäufen zu finanzieren. Abschre-
ckendes Beispiel war ihre Vorgängerin, 
die Reichsbank, die in den zwanziger Jah-
ren in großem Stil frisches Geld gedruckt 
hatte, um den Haushalt der Weimarer Re-
publik zu stützen. Am Ende stand eine 
Hyperinflation, die sich in das kollektive 
Gedächtnis der Deutschen eingegraben 
hat. 

Weidmanns Vorgänger Weber fand die 
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Frage der Anleihekäufe so wichtig, dass 
er als Bundesbankpräsident vorzeitig zu-
rücktrat und auch nicht mehr zum EZB-
Präsidenten gewählt werden wollte. Er 
hielt es für einen unverzeihlichen Fehler, 
dass die EZB-Spitze im Mai 2010 wegen 
der Griechenland-Krise zum ersten Mal 
über den Tabubruch diskutierte. 

Am 7. Mai 2010 schrieb Weber deshalb 
seinen Ratskollegen einen bisher nicht an 
die Öffentlichkeit gelangten Brandbrief, 
der angesichts der Entwicklungen der ver-
gangenen Woche neue Aktualität ge-

winnt.  Wir dürfen nicht in Panik verfal-
len", mahnte er seine Kollegen. 

Als Antwort auf die Finanzkrise müsse 
die EZB zwar unbegrenzt Liquidität be-
reitstellen, gleichzeitig aber argumentier-
te Weber vehement gegen den Kauf von 
Staatsanleihen. Das sei  eine klare Ver-
letzung des Vertrages", der Grundlage 
für die Errichtung der EZB war. Die 
Notenbank stehe an einem Wegkreuz, sie 
müsse  dem Druck der Regierungen 
widerstehen". Die Risiken für die Repu-
tation der EZB seien viel höher als die 
möglichen kurzfristigen Kursgewinne bei 
den Staatsanleihen. 

 Lassen Sie uns nicht unsere Völker 
enttäuschen", mahnte Weber in dem als 
E-Mail gesendeten Brief und kündigte an, 
sein Nein öffentlich zu machen. Doch We-
ber konnte mit seinem dramatischen Ap-
pell nur vier weitere Kollegen aus dem 
EZB-Rat bewegen, mit ihm gegen den Er-
werb von Staatsanleihen zu stimmen. Die 
große Mehrheit folgte Trichets Argumen-
tation, der schon damals die Welt am Ran-
de des Abgrunds sah. 

Innerhalb weniger Monate kaufte die 
EZB dann Staatsschulden Griechenlands, 
Portugals und Irlands in Höhe von knapp 
8o Milliarden Euro auf und musste auf 
die Wertpapiere, die keiner mehr haben 
wollte, schon Milliardenabschreibungen 
vornehmen. 

Trotz der schlechten Erfahrungen 
stimmte auch am vorvergangenen Sonn-
tag die Mehrheit im EZB-Rat für Trichets 
Antrag. Weidmann und seine drei Bun-
desgenossen wurden überstimmt. 

Bitter für die Bundesbank: Sie war we-
gen dieser Entscheidung schon in der ver-
gangenen Woche gezwungen, in großem 
Stil italienische und spanische Staatsan-
leihen zu kaufen. Die EZB bedient sich 
innerhalb des Euro-Systems auch der 
Deutschen, um solche Käufe in Milliar-
denhöhe abzuwickeln.  Das geht gegen 
unsere Gene", sagt ein Bundesbanker. 

Das Trichet-Lager dagegen sieht die 
EZB als einzige noch funktionierende In-
stitution in Europa. Deshalb habe die 
Bank eingreifen müssen, nachdem die ita-

lienischen Zinsen in den vergangenen 
Wochen bedrohlich angestiegen seien, ar-
gumentieren die EZB-Experten. Die Kre-
ditvergabe an Unternehmen und Privat-

kunden drohte zu versiegen. Entspre-
chend zufrieden war die EZB, als der 
Zinssatz italienischer Staatsanleihen im 
Gefolge ihrer Eingriffe von sechs auf fünf 
Prozent zurückging. 

Das hört sich nach einem Erfolg an, 
doch auch Trichet weiß, dass seine Stra-
tegie nicht auf Dauer aufgehen kann. 
Wenn die Märkte wie im Fall Griechen-
lands davon überzeugt sind, dass die 
Schulden nie zurückgezahlt werden, weil 
das Land bankrott ist, kann auch die EZB 
wenig ausrichten. Im Gegenteil: Die Zen-
tralbank würde unablässig neues Geld 
auf die Märkte werfen, ohne dass dem 
Land geholfen wäre. 

Schlimmer noch: Die Politiker in der 
gesamten Euro-Zone würden sich mögli-
cherweise rasch an das süße Gift der EZB 
gewöhnen. Schließlich ist es viel einfa-
cher, auf das Geld der Notenbank zurück-
zugreifen, als das Parlament um Zustim-
mung zu einer Steuererhöhung zu bitten. 
Ex-Bundesbanker wie Weber werfen des-
halb der EZB vor, mit ihren Maßnahmen 
nur die radikalen Reformen hinauszuzö-
gern, die in Ländern wie Italien notwen-
dig sind. 

Vor allem aber beschädigen die Anlei-
henkäufe die Reputation der Notenbank 

selbst. Nimmt die EZB in großem Stil 
fragwürdige Staatsanleihen ins Depot, 
drohen ihr beträchtliche Verluste, wenn 
das Land eines Tages doch bankrottgehen 
sollte. Dann müsste sie Teile ihres Ver-
mögens abschreiben und bei den Regie-
rungen um neues Kapital betteln. Der 
gute Ruf und die Unabhängigkeit der Zen-
tralbank wären in Gefahr, und die EZB 
könnte in Versuchung geraten, aus purem 
Eigeninteresse die Gelddruckmaschinen 
anzuwerfen. 

Die fragwürdige Entscheidung der 
Frankfurter Währungsbehörde hat auch 
in den Berliner Regierungsparteien Be-
fremden ausgelöst. Ehrfürchtig haben die 
Abgeordneten von Union und FDP bis-
lang alle Entscheidungen zur Euro-Ret-
tung entgegengenommen: Das erste und 
das zweite Griechenland-Paket, die euro-
päischen Rettungsschirme und die Hilfs-
programme für die Banken. 

Mehr als 140 Milliarden Euro hat die 
schwarz-gelbe Regierung bisher für die 
Euro-Rettung bereitgestellt. Umso alar-
mierter sind Unions- wie FDP-Politiker 
nun, dass der EZB-Rat offenbar routine-
mäßig gegen die Bedenken seiner deut-
schen Mitglieder entscheidet. 

 Die EZB kann nicht zu einer Institu-
tion werden, die die Versäumnisse in ein-
zelnen nationalen Staatshaushalten wie 
in Italien auf Dauer ausgleichen kann", 
sagt der hessische Ministerpräsident Vol-

ker Bouffier.  Das entspricht nicht ihrem 
Auftrag, und das nimmt den Druck von 
den betroffenen Ländern, ihre Haushalte 
selbst in Ordnung zu bringen." 

Ähnlich 
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argumentiert auch sein sächsi-
scher Amtskollege Stanislaw Tillich. Das 
EZB-Programm müsse  eine Ausnahme 
bleiben", fordert er.  Ansonsten behalten 
diejenigen recht, die schon bei der Ein-
führung des Euro befürchtet haben, dass 
die EZB weniger stark auf die Geldwert-
stabilität achten wird als die deutsche 
Bundesbank." 

Auch FDP-Fraktionschef Rainer Brü-
derle sieht die Frankfurter Stützungs-
käufe  mit sehr gemischten Gefühlen". 
Das dürfe  nicht ad infinitum so weiter-
gehen", sagt er. 

Am größten aber ist der Unmut in 
der CSU, wo nicht wenige fürchten, dass 
 die institutionelle Unabhängigkeit" der 
Frankfurter Währungsbehörde  dahin 
ist", wie der CSU-Europaexperte Thomas 
Silberhorn sagt. Mit ihrer Maßnahme 
überschreite die EZB ihre geldpolitischen 
Kompetenzen, die Grundlagen der Euro-
päischen Verträge würden  Makulatur". 

Auch der ehemalige CSU-Chef Erwin 
Huber, früher einmal Finanzminister in 
Bayern, hält den Ruf der Zentralbank für 
beschädigt.  Die Bundesbank hätte nie 
Staatsverschuldung zu Lasten des Geld-
wertes finanziert", sagt er.  Das ist ein 
schwerer Verstoß gegen den ganzen Bau-
plan des Euro." 

Der Tabubruch in Frankfurt nährt das 
Misstrauen gegen die jüngsten Rettungs-
maßnahmen, und er verschafft den Euro-
Skeptikern im Regierungslager Rücken-
wind. In der FDP gelten rund ein Dut-
zend Abgeordnete als Euro-Gegner, und 
in der Union rufen immer mehr Mitglie-
der nach einem Sonderparteitag zur 
Schuldenkrise. 

Angesichts des geballten Unmuts star-
tet die Berliner Koalitionsspitze hilflose 
Beschwichtigungsversuche. Die CDU-
Führung will die Basis in den nächsten 
Wochen auf sogenannten Regionalkonfe-
renzen beruhigen. Wirtschaftsminister 
Philipp Rösler kündigte einen europäi-
schen Stabilitätsrat an, von dem nicht ein-
mal Finanzminister Schäuble bis dahin 
etwas gehört hatte. 

Und die Rettungsexperten im Kanzler-
amt versuchen, ihre besorgte Anhänger-
schaft mit dem Hinweis zu besänftigen, 
dass die Notenbank ja nur vorübergehend 
Staatsanleihen kaufen soll, solange näm-
lich, bis der europäische Rettungsschirm 
EFSF die neuen Aufgaben übernehmen 
kann, die ihm die Staats- und Regierungs-
chefs mit ihrem Beschluss vom 21. Juli 
zugedacht haben. Ende September soll 
es so weit sein. 

Bis dahin steht die EZB in der Pflicht, 
die Kurse zu stützen. Das Problem: Es 
gibt kaum noch Käufer für Anleihen Spa-
niens oder Italiens, aber alle wollen die 
unsicheren Papiere loswerden. So wird 
die EZB wochenlang Geld bluten. 

Fachleute befürchten sogar, dass sie für 
etliche hundert Milliarden Euro Staats-

papiere der beiden Südländer aufkaufen 
könnte. Wenn sie einen ähnlichen Anteil 
vom Markt nimmt wie zuvor für Grie-
chenland, Irland und Portugal, werden 
300 Milliarden Euro fällig. 

Rein theoretisch kann sich die Frank-
furter Notenbank solche Summen leisten, 
denn das Geld druckt sie selbst. Das 
macht für viele auch den Charme der In-
tervention aus. Die EZB verfügt über un-
endliche Feuerkraft, was die Märkte da-
von abschrecken könnte, weiter gegen 
Spanien und Italien zu spekulieren. 

Allerdings läuft die EZB damit Gefahr, 
die Inflation zu schüren. Zudem ist frag-
lich, ob der staatliche Rettungsschirm 
EFSF die Anleihekäufe der EZB wie ge-
plant ab September übernehmen kann, 
weil er nur über eingeschränkte Mittel ver-
fügt. Sein Finanzrahmen ist bei 440 Mil-
liarden Euro gedeckelt. Ein Großteil davon 
ist für Hilfen an Griechenland, Portugal 
und Irland belegt. Der Fonds wird es sich 
deshalb nicht lange leisten können, die 
permanenten Aufkäufe, an die sich die 
Märkte gewöhnen, aufrechtzuerhalten. 

Viele Akteure halten deshalb eine Auf-
stockung des Fonds für unausweichlich, 
um die Märkte zu beeindrucken. EU-
Kommissionspräsident Jose Manuel Bar-
roso zählt dazu, aber auch die französi-
sche Regierung zeigt Sympathien. 

Die Glaubwürdigkeit steige mit dem 
Mitteleinsatz, argumentieren die Befür-
worter des Barroso-Plans. Doch die Deut-
schen halten dagegen. Jede Aufstockung 
stelle eine Einladung an die Märkte dar, 
die Grenzen aufs Neue auszutesten. 

Experten von Finanzminister Schäuble 
ahnen, dass ein Wettrennen gegen die 
Märkte so kaum zu gewinnen ist, jeden-
falls nicht im Fall Italiens. Sollten die Fi-
nanzmärkte das Vertrauen in die römi-
sche Regierung nicht wiedergewinnen, 
wären auch die Retter in Berlin wohl mit 
ihrem Latein am Ende.  Ein Land wie 
Italien", heißt es,  lässt sich nicht retten." 

Peter Müller, Christoph Pauly, 
Christian Reiermann, Michael Sauga, 

Hans-Jürgen Schlamp 

Unter dem Druck der Euro-Krise 
übernimmt die EZB Aufgaben, die 

in keinem Statut verzeichnet sind. 

Stimmung gegen den Süden 
Rechtspopulisten in den Niederlanden, in Österreich und Finnland 

schüren den Zorn der Bürger auf die Schuldenländer. 

Die kalkulierte Provokation ge-
hört zu Heinz-Christian Stra-
che wie das Gel im Haar. Ver-

gangene Woche hat sich der Chef 
der österreichischen Rechtspartei FPÖ 
die Methode wieder zunutze ge-
macht - mit einer verwegenen Analo-
gie. Strache verglich den Kauf von 

Staatsanleihen durch die Europäische 
Zentralbank mit einer Kriegsfinanzie-
rung. Der FPÖ-Chef spielte offen-
sichtlich darauf an, dass Österreich 
und Deutschland einst den Ersten 
Weltkrieg großenteils mit Kriegsanlei-
hen bezahlt hatten, Papieren also, die 
später nichts mehr wert waren. 
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Auch die Euro-Rettung sei nichts 
anderes als eine Massenenteignung, 
hatte Strache zuvor gegiftet:  Wie 
kommen die Österreicher, aber auch 
die Deutschen oder Niederländer 
dazu, dauernd die Zeche der südli-
chen Euro-Länder zu zahlen?" 

Gerade in den Staaten des Nordens, 
deren Stabilität keine Rating-Agentur 
in Frage stellt, verbreitet sich Miss-
trauen gegen die Mittelmeer-Anrainer. 
Geschürt wird die Stimmung von drei 
Rechtspopulisten, die gezielt die Ängs-
te der Bürger vor Verlust und Abstieg 
ansprechen: Neben Strache versuchen 
Timo Soini von der Partei Wahre Fin-
nen sowie der Niederländer Geert 
Wilders daraus Kapital zu schlagen. 

Wer nicht mit dem Euro zurecht-
komme, solle doch davon Abstand 
nehmen, stänkert der Finne Soini. Mit 
seiner Partei hat er es bei den Wahlen 
im April auf 19 Prozent der Stimmen 
gebracht, nachdem die Währungsuni-
on wegen des Rettungspakets für Por-
tugal zum Top-Thema avanciert war. 

Besonders derbe Parolen gibt der 
Niederländer Wilders aus.  Wir schuf-
ten, und sie sitzen beim Ouzo", 
schimpft er in Richtung Athen. Keinen 
Cent sehe man von dem Geld wieder, 
so der blonde Radikale, die Griechen 
gehörten raus aus der Gemeinschaft. 

Solche Sprüche kommen an. In den 
vergangenen Jahren haben Niederlän-
der, aber auch Österreicher und Fin-
nen einige Anstrengungen unternom-
men, um ihre Volkswirtschaft konkur-
renzfähig zu machen. Die einen ha-
ben auf kräftige Lohnerhöhungen ver-
zichtet, die anderen die Arbeitszeiten 
flexibilisiert oder das Rentenalter er-

höht. Die Länder stehen wieder ver-
gleichsweise gut da. Die Bürger wol-
len keine weiteren Opfer bringen. 

Die etablierten Parteien können 
deshalb die Rechtsausleger nicht ein-
fach ignorieren. Sie schlagen vielmehr 
selbst einen schärferen Ton an. 

Künftig werde man kein Geld ins 
Ausland schicken, ohne Sicherheiten 
einzufordern, versichert die finnische 
Finanzministerin Jutta Urpilainen. 
 Hart durchgreifen ist die beste Me-
dizin", gibt ihr niederländischer Kol-
lege Jan Kees de Jager als neue Devi-
se aus. 

Hannes Androsch, 73, einst öster-
reichischer Finanzminister, beobach-
tet mit Sorge, dass Rechtspopulisten 
wie Strache, Wilders oder Soini  an 
der Euro-Krise Blut geleckt" hätten: 
 Davon dürfen sich Europas Regierun-
gen nicht treiben lassen", warnt er. Er-
staunlich nur: Ausgerechnet im wich-
tigsten Geberland, dem die größten 
Lasten drohen, tut sich keine ver-
gleichbare Figur hervor. 

 In Deutschland fehlt es der rechten 
Szene an Personal", erklärt der Berli-
ner Politologe Hans-Gerd Jaschke die-
ses Phänomen. Zudem hätten Union 
und Liberale populistische Ansätze in 
ihre Parteien integrieren können. Und 
schließlich hänge der lange Schatten 
des Nationalsozialismus über dem 
Land, daher seien rechte Gedanken 
generell mit einem Stigma behaftet. 

Selbst wenn Deutschland ein Rechts-
populist erspart bleibt: Die Schulden-
krise werde beim nächsten Wahl-
kampf eine große Rolle spielen, er-
wartet Jaschke:  Die Parteien können 
dem nicht aus dem Weg gehen." 

Alexander Jung, Bernhard Zand 
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