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SCHULDENSTAATEN – EINE KLARE LINIE! 

Die in der Öffentlichkeit bewusst genutzte Wortwahl Euro-Rettung geht weit an den Reali-
täten vorbei und soll ganz bewusst eine Dramatik verkörpern, die die handelnden Politiker zu 
Helden (Rettern) macht. Der Euro ist gar nicht in Nöten gewesen, sondern aufgrund einer 
völlig verfehlten „Rettungspolitik“, welche sich eskalatorisch in immer größeren Volumina von 
der Wirklichkeit absetzt, muss der Euro mittlerweile vor den selbsternannten Euro-Rettern 
gerettet werden! 

Der gewählte Begriff Eurokrise soll unbedingt davon ablenken, dass es sich bei der Ursache 
einzig und alleine um eine Staatschuldenkrise handelt. Diese hat sich über Jahre offensicht-
lich angebahnt und konnte zu keiner Zeit „plötzlich“ oder „überraschend“ genannt werden. 

Geändert hat sich im Laufe der Zeit auch nicht der fortgesetzte Rechtsbruch der Maastrichter 
Kriterien, sondern allein die Wahrnehmung der Märkte bezüglich der fortgesetzt falschen Ver-
sprechungen der handelnden Politiker. Im Gegensatz zu den eigenen Wählern, welche ledig-
lich innerhalb des restlichen Parteienspektrums anderen Aussagen glauben können (oder 
auch noch weniger), sieht es auf den Finanzmärkten jedoch völlig anders aus. Es existieren 
unzählige alternative Anlagemöglichkeiten und Vertrauen ist in diesem Bereich ein für 
handelnde Akteure offensichtlich zu kompliziertes und viel zu langfristig angelegtes Gut. 

Nun werden Märkte, insbesondere Finanzmärkte, häufig als eindimensionale Akteure dar-
gestellt, welche mit gewaltiger Macht ausgestattet auf boshafte Weise agieren. Märkte sind 
jedoch letztlich die Summe der handelnden Menschen. Wenden sich also die Märkte von z. 
B. Griechenlandanleihen ab und sinken daraufhin die Kurse, so bedeutet dies in klaren 
Worten gesprochen, dass die Mehrheit der handelnden Menschen, dass die große Mehrheit 
von In- und Ausländern nach Abwägung der Risiken selbst bei steigenden Renditen nicht 
ausreichend Vertrauen in die Bonität der Schuldner finden, um Anleihen desselben zu kaufen. 

Auch der Begriff der Spekulanten wird völlig ohne Beweis oder auch nur Anscheinsbeweis 
oft genutzt, um das ominöse Feindbild zu beschreiben, welches durch politische Großtaten 
besiegt werden muss. Spekulanten waren in den letzten Monaten jedoch vornehmlich die-
jenigen, die die Staatsschuldtitel der „gefallenen“ Staaten gekauft haben, um darauf zu 
spekulieren, dass – bar jeder ökonomischen Vernunft – die anderen Staaten Europas nicht 
nur die Krise zu überwinden helfen, sondern auch noch die Gläubiger ausbezahlen, die eine 
solche Lage mit ermöglicht haben. 

Ein ganz besonderes und unabsehbar katastrophales Problem besteht in der verlorenen 
Glaubwürdigkeit der politischen Klasse. Vor und direkt nach intensiven Beteuerungen der 
höchsten Politiker Europas, dass die Gläubiger Griechenlands nichts verlieren würden, 
blieben die Kurse der Staatsanleihen unverändert. Nahezu alle Versprechungen und Begrün-
dungen der politischen Elite wurden während des Verlaufs der Staatsschuldenkrise ge-
brochen. (Beispiele: Griechenland wird nicht fallen! Wir brauchen das Geld, um einen An-
steckungseffekt zu verhindern! Dies ist der absolut letzte Rettungsschirm! Es sind nur 
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Garantien, keine Zahlungen! Keine Euro-Bonds!). Das verlorene Vertrauen wiegt äußerst 
schwer, weil es unabdingbar ist, um die Krise mit den richtigen Lösungen zu überwinden. 

Grenzen der Staatsschulden 
Nach unzähligen gebrochenen (bzw. „flexibel ausgelegten“) Gesetzes- und Verfassungs-
regeln zeigt sich eine klar funktionierende  Verschuldungsgrenze. Es sind die Märkte. Diese 
Verschuldungsgrenze wohnte der Euro-Zone seit ihrer Gründung inne. Diese Grenze kann 
nicht ohne weiteres gebrochen werden, denn die Entscheidung fällt nicht die Politik. Diese 
Grenze lässt sich nicht durch Sonntagsreden verschieben, diese Grenze reagiert auf Taten. 
Diese Grenze reagiert auf Vertrauen. Diese Grenze entzieht sich der direkten Einflussnahme 
der Politik.  

Diese Grenze führt in bedeutender Form und in viel konsequenterer Weise zu Anstrengungen, 
die Finanzlage eines Staates im Griff zu behalten.  

Die handelnden politischen Akteure haben (noch immer) nicht verstanden, dass die Stei-
gerung der Lebensqualität – oder präziser gesagt die Steigerung des Konsums – auf Pump 
ihre endgültige Grenze gefunden hat. Wurden Kreditaufnahmen des Staates als Investitionen 
dargestellt, so sind diese Investitionen ihre Erträge schuldig geblieben. Politik ist den ver-
meintlich einfachen Weg gegangen und hat die notwendige Seriosität vermissen lassen.  

Die Politik hat in der Vergangenheit den Eindruck erwecken wollen, dass drei Prozent Ver-
schuldung ein vertretbares Maß darstellen. Gleichzeitig wurde eine Grenze von 60 Prozent 
des BIPs als Kriterium ausgewählt. Während in jedem Haushalt aufs Neue die Neuverschul-
dung zum Thema wird, so sahen Politiker das Absolutmaß der Verschuldung nur als Rauch in 
der Ferne. Viel zu anstrengend, sich damit zu beschäftigen, bedeutet es doch ein mehr-
jähriges Engagement in diese Richtung. Also entschwand dieses viel entscheidendere 
Kriterium als die Neuverschuldung aus der politischen Diskussion. Drei Prozent Neuverschul-
dung bei 60-prozentiger Absolutgrenze haben als Grundlage eine Wachstumsrate von 5 Pro-
zent. Völlig illusorisch bei der heute gewohnten Wirtschaftspolitik. 

Und auch völlig illusorisch bei unserer demografischen Entwicklung. Das Bruttoinlandspro-
dukt pro Kopf der arbeitenden Bevölkerung muss bei sinkender Zahl dieser Menschen schon 
heute deutlich wachsen, um das BIP bei Null zu halten. Die Konsequenz lautet, dass die ab-
solute Staatsverschuldung ebenso unbedingt gesenkt werden muss, ansonsten können zu-
künftige Generationen diese Last nicht bewältigen. 

Was muss getan werden? 
1. Liquiditätshilfe und Moratorium 

Das auslösende Ereignis für eine Schuldenkrise eines Landes muss festgestellt werden, wenn 
sich dreimalig bei einer soliden Auktion nicht im ausreichenden Umfang Käufer finden, ob-
wohl bis zu acht Prozent Zinsen geboten wurden. Es wird die Insolvenz festgestellt. 
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Durch dieses Ereignis ist festgestellt, dass sowohl die Gläubiger dieses Landes als auch 
weitere Investoren nicht an die Rückzahlungsfähigkeit des begebenden Landes glauben. Das 
Misstrauen geht dabei soweit, dass die Gläubiger sogar die fällig werdenden Anleihen riskie-
ren, nur um nicht weiteres Geld zu riskieren. 

In diesem Fall muss zunächst die Illiquidität des Landes offiziell festgestellt werden. Durch 
diese Maßnahme werden die Gläubiger informiert, dass das Rückzahlungsversprechen nicht 
pünktlich erfüllt werden wird. 

Tritt ein solcher Fall ein, kann die Ursache in einer kurzfristigen Störung der Finanzmarkt-
fähigkeit dieses Landes liegen. In einem solchen Fall ist eine Liquiditätshilfe mit Gläubiger-
beteiligung die richtige Wahl. Die Bedingung dafür lautet, dass das betreffende Land inner-
halb von drei Jahren zu einem ausgeglichenen Haushalt finden kann. Kann diese Bedingung 
erfüllt werden, so können die europäischen Partnerländer für die Dauer dieser drei Jahre ein 
Darlehen gewähren, welches sich im Durchschnitt der Zinsstruktur der Staatsschulden ver-
zinst, Sicherheiten beinhaltet und eine gestaffelte Laufzeit von 5-10 Jahren hat. Dieses Dar-
lehen darf ausschließlich die sinkende Neuverschuldung umfassen und wird einmalig am 
Anfang in Summe und Zeitpunkt festgelegt. 

Die Gläubigerbeteiligung sieht in diesem Falle so aus, dass die Tilgung für alle Anleihen aus-
gesetzt wird, welche in diesem Zeitraum fällig werden. Alle anderen Verpflichtungen des 
Staates gegenüber Dienstleistern und Lieferanten müssen pünktlich erfüllt werden. Die Zins-
zahlungen werden weiterhin geleistet, die Fälligkeit wird einseitig auf den Termin des Ablaufs 
der Liquiditätshilfe gesetzt. 

Der betreffende Staat hat während dieses Zeitraums die Möglichkeit, seinen Haushalt ins 
Gleichgewicht zu bringen und Fehlentwicklungen zu korrigieren. Die Maßnahmen müssen 
von der Regierung des betreffenden Landes vorgeschlagen werden und werden durch die 
europäischen Partner auf Glaubwürdigkeit geprüft. Da es sich um einen längeren Zeitraum 
handelt, muss die wesentliche Opposition des Landes dieses Ziel ebenfalls unterschreiben. 
Falls der Weg nicht geteilt wird, muss die Opposition einen anderen geeigneten Vorschlag 
vorlegen. 

In jedem Fall sind die festgelegten Summen und Zeitpunkte einmalig. Sie können nicht ver-
schoben, verlängert oder verändert werden. 

Es handelt sich um eine einmalige Chance, welche nur einmal innerhalb eines Zehnjahres-
zeitraums ermöglicht werden kann. 

 
2. Insolvenzverfahren 

Dieses Verfahren wird eingeleitet, wenn entweder nach Eintritt der Illiquidität kein plausibler 
Weg gefunden wird, innerhalb von drei Jahren den Haushalt auszugleichen oder dieser Weg 
vom betreffenden Land abgelehnt wird oder während des Zeitraums eine Störung des fest-
gelegten Ablaufs entsteht oder nach dem erfolgreichen Ausgleich des Haushalts weiterhin 
keine erfolgreiche Platzierung neuer Staatsschuldtitel zu den Konditionen wie unter (1) mög-
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lich ist, um die fälligen (und überfälligen) Schuldtitel zu begleichen. Das Insolvenzverfahren 
beginnt durch faktische Nichtbedienung, das heißt es bedarf keines formalen Beschlusses 
und damit auch keiner neuen Verfahrensordnung. 

Die Ziele des Insolvenzverfahrens stellen sich wie folgt dar: 

1. Klarheit und Transparenz über die Situation und die weiteren Ereignisse 
2. Die Hilfe für das betreffende Volk, nach angemessener Zeit wieder zu Wachstum und 

Wohlstand zurückfinden zu können 
3. Die auftretenden Spannungen zwischen den europäischen Völkern zu begrenzen 
4. Dem betreffenden Volk die Hoffnung auf eine gute Entwicklung nach den notwendigen 

Anpassungsprozessen wiederzugeben. 
5. Die Gläubiger in wesentlichem Ausmaß an den Verlusten zu beteiligen, um die Einheit von 

Haftung und Risiko sicherzustellen. 

Die ausstehenden Staatsschulden werden im Verhältnis ihres Anteils zur gesamten Staats-
schuld so zurückgesetzt, dass die neu ausstehende Staatsschuld 60 Prozent vom BIP ent-
spricht. Die Fälligkeit der Schuldtitel wird in zehn bis zwanzig gleichgroßen Jahresraten zins-
los zurückgezahlt. Die ursprüngliche Fälligkeit spielt hierfür keine Rolle. In- und ausländische 
Anleihehalter sind völlig gleichberechtigt. Im Ergebnis entsteht eine Zahlungsverpflichtung 
über 3 bis 6 Prozent vom BIP im Jahr. Diese ist in vollem Umfang liquiditätswirksam, da ver-
mutlich keine neuen Schulden in den ersten Jahren aufgenommen werden können. 

Die europäischen Partner werden verpflichtet, dem betreffenden Land keine finanziellen 
Hilfen in den nächsten zehn Jahren zu gewähren. Ausnahmen bilden Investitionszuschüsse 
zur Entwicklung des Landes, welche streng überwacht werden müssen.  

Es steht dem betreffenden Staat frei, am Kapitalmarkt neue Anleihen aufzunehmen, so dies 
möglich sein sollte. In diesem Fall werden für die noch ausstehenden beschnittenen Anleihen 
die ursprünglichen Zinsen während der noch ausstehenden Rückzahlungszeiträume fällig. 
(Besserungsschein) 

Dieses Vorgehen sichert dem betreffenden Volk ausreichend Handlungsspielraum, um die 
weitere Entwicklung aus eigener Kraft bewältigen zu können. Bei planmäßiger Rückführung 
der ausstehenden Schulden wird über einen langen Zeitraum auch die Möglichkeit erworben, 
wieder Vertrauen an den Kapitalmärkten zu schaffen und somit nach vermutlich langer Zeit 
wieder am normalen Prozess teilnehmen zu können. 

 
3. Sicherheiten und Nicht-Einhaltung des Verfahrens 

Mit Feststellung der Insolvenz eines Landes müssen mehrere Maßnahmen ergriffen werden. 
Zuerst muss die Möglichkeit des betreffenden Landes, Geld zu schöpfen, sicher verhindert 
werden. Dies bedeutet zum einen, die Herausgabe der Euro-Druckvorlagen und zum anderen 
die Aussetzung des Target-2-Automatismus. Jeder Zahlungsstrom muss mit Sicherheiten 
unterlegt werden, denn finanzielle Hilfen für dieses Land müssen politisch entschieden wer-
den und dürfen nicht undemokratisch herbeigeführt werden. 
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Es wird ausdrücklich empfohlen, sowohl für die Liquiditätshilfen, als auch beim Eintritt des 
Insolvenzverfahrens Sicherheiten für die Restschuld zu vereinbaren. 

Falls gegen die obigen Bedingungen verstoßen wird, so gibt es eine Nachfrist von sechs 
Monaten zur Nacherfüllung. Wird dies wiederum nicht eingehalten, wird unabänderlich der 
Ausschluss aus der EURO-Zone durchgeführt. 

 
4. Wichtige Randbedingungen 

Der Europäischen Zentralbank und ihren Vorständen muss bei Strafe verboten werden, die 
europäischen Staaten direkt am Primärmarkt oder indirekt auf dem Sekundärmarkt zu finan-
zieren. Direkte Darlehen an Staatsinstitutionen wie EFSF, ESM, etc. darf es nicht geben! 

Um sicherzustellen, dass die Märkte außerhalb der Staatsanleihen vernünftig reagieren 
können, muss eine Vielzahl von Stützungsmaßnahmen vereinbart und vorbereitet sein: 

a) Die am Stichtag bei der EZB hinterlegten Sicherheiten in Form der Staatsschuldtitel des 
betreffenden Landes werden von der Europäischen Gemeinschaft gegenüber der EZB 
(nicht gegenüber dem Schuldnerinstitut!) verbürgt. Diese Bürgschaft sinkt in jedem Jahr 
um 10 Prozent, entsprechend muss die EZB den Sicherheitenansatz korrigieren. Keines-
falls soll der Sicherheitenansatz der EZB jedoch unter den offenen ungestörten Marktwert 
sinken. 

b) Es muss ein Bankenrettungsfonds funktionsfähig sein, der die wichtigen (der Realwirt-
schaft dienenden) Teile eines illiquide werdenden Institutes durch Kapitalerhöhung über-
nehmen kann, diese abwickelt oder saniert und anschließend wieder am Markt verkauft. 
Der Vorstand der Bank muss sofort ausgetauscht werden. Die vorherigen Inhaber verlie-
ren ihren Anteil durch Verwässerung. 

c) Um kurzfristige bilanzielle Überschuldung zu vermeiden, dürfen Banken, welche be-
treffende Staatsanleihen halten, diese kongruent zur Sicherheitenakzeptanz der EZB ab-
schreiben, also maximal 10 Prozent je Jahr. Im veröffentlichten Jahresbericht muss eine 
Übersicht dieser Papiere mit Wertansätzen und Kaufpreisen ersichtlich sein. 

d) Kreditausfallversicherungen müssen dergestalt verändert werden, dass einmal jährlich zur 
Zahlung der Prämie der Besitz der versicherten Staatsanleihen nachgewiesen werden 
muss. Der Versicherungsgeber ist im Schadenfall nur zur Zahlung befugt, wenn seit dem 
Kauf des Versicherungsscheins die entsprechende Summe an Staatsschuldtiteln eben-
falls besessen und nicht ausgeliehen wurde. Auf diese Weise muss verhindert werden, 
dass Versicherungsspekulationen möglich sind. 

e) Ein in die Illiquidität geratener Staat wird ausdrücklich eingeladen, die EURO-Zone zu 
verlassen. 
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5. Vorteile des Verfahrens 

Das oben vorgeschlagene Verfahren hat eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber dem bis-
herigen Kurs der europäischen Staaten: 

 
1. Das 60% Schuldenstandskriterium des Maastrichtvertrages wird durch den Markt- und 

Insolvenzmechanismus gestärkt. Bei einer Überschreitung wird der Markt aus eigenen 
Sicherheitsüberlegungen dies nur finanzieren, wenn überzeugend mit einer Rückführung 
gerechnet werden kann. 

2. Dem in Schieflage geratenen Volk wird nicht von außen diktiert, welche Maßnahmen zu 
ergreifen sind. Es wird sofort entlastet, um sich zu sanieren, hat aber durch die Rück-
zahlungsverpflichtung und die lange Zeit der Abkopplung vom Finanzmarkt einen harten 
Weg vor sich. 

3. Alle Marktteilnehmer haben Transparenz über das Vorgehen im Problemfall. Es beinhaltet 
sowohl eine deutliche Warnung an Gläubiger wie auch an die beteiligten Staaten. 

4. Die Gläubigerbeteiligung greift von der ersten Sekunde an. Nur durch diese Vorgehens-
weise wird der Marktmechanismus gestärkt und die Kosten für die europäischen Partner 
können deutlich reduziert werden, da weder Zins noch Tilgungen von Ihnen übernommen 
werden. 

 


