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Rostock – Die OZ sprach mit Sabine
von Oppeln (63) vom Otto-Suhr-Ins-
titut für Politikwissenschaften an
der Freien Universität Berlin.

OSTSEE-ZEITUNG: Warum plötzlich
dieser Hass gegen Deutschland im
Süden Europas?
Sabine von Oppeln: Es ist die
Euro-Krise, die Europa spaltet – in
einen verarmenden Süden und ei-
nen relativ wohlhabenden Norden,
an deren Spitze Deutschland steht.
Die Bevölkerung im Süden
Europas fühlt sich vernachlässigt,
ihre Volkswirtschaften stecken fest
in der Rezession, und Deutsch-
land hält den Spardruck dennoch
hoch.
OZ: Aber ist aus Berliner Sicht die
Gleichung nicht nachvollziehbar:
Zahlmeister = Zuchtmeister?

von Oppeln: Da habe ich meine
Zweifel. Fakt ist doch, dass die von
Berlin und Brüssel geforderten Re-
formen zulasten der Bevölkerung
von Portugal bis Griechenland ge-
hen. Dies wird von den Bürgern
dort als Zuchtmeister-Politik wahr-
genommen, auch wenn ich selbst
nicht glaube, dass Deutschland
diese Umschreibung verdient.

OZ: Ist der Firniss der europäischen
Idee angesichts des neu entflamm-
ten Deutschen-Hasses nicht doch
dünner, als viele glaubten?
von Oppeln: Das große Problem eu-
ropäischer Politik ist, dass die sozia-
le Dimensionviel zu lange vernach-
lässigt wurde. Will man die Kohäsi-
on, also den sozialen Zusammen-
halt zwischen den EU-Mitgliedern
stärken, bedeutet dies allerdings,

dass reichere Länder mehr an ärme-
re abgeben müssen. Nehmen Sie
die deutsche Vereinigung: Auch
da gabes viel böses Blut. Eineähnli-
che Situation machen wir derzeit in
der Eurozone durch, wo wir zwar
die Währung, aber nicht die Wirt-
schafts-, Steuer- und Sozialpoliti-
ken vergemeinschaftet haben. Das
führt heute zu Verwerfungen, die
sich dann auch inaggressiver, an-
tideutscher Rhetorik spiegeln.

OZ: Die Bereitschaft zu zahlen
wäre größer, wenn die Deut-
schen wüssten, dass ihr Geld
wirklich bei den Bürgern
im Süden ankommt.
von Oppeln: Das ist
das Problem. Viel
Geld wird aufge-
wendet, um die Fi-

nanzlöcher der Banken zu stopfen.
In vielen südeuropäischen Län-
dern gibt es kein System, was mit
unserem der sozialen Marktwirt-
schaft vergleichbar ist. Zudem ist
die Macht des Staates eher
schwach ausgeprägt. Das führt da-
zu, dass eher die Ärmeren die Ze-
che zahlen, weniger die Reichen.

OZ: Ist die derzeit prakti-
zierte Euro-Rettung „al-
ternativlos“?
von Oppeln: Sparen al-
lein wird auf Dauer
nicht genug sein. Da
wird dieKunst derPoli-

tik raschan ihreGren-

zen stoßen. Wir müssen vielmehr
darüber nachdenken, wie wir eine
gemeinsame Wirtschafts- und
Wachstumspolitik in Europa auf
den Weg bringen können.

OZ: Aber es gibt doch bald eine Fis-
kal- und Bankenunion . . .
von Oppeln: . . ., was nicht aus-
reicht. Wachstum muss auch
bezahlt werden können. Schauen
Sie nach Frankreich: Präsident
Hollande trat mit großen Wachs-
tumsplänen an, die die Wirtschaft
nicht mittragen kann, weil schlicht
das Geld fehlt. Von daher brau-
chen wir einen goldenen Mittel-
weg – eine Synthese aus Reform-
politik, die Einschnitte erfordert
und Wachstumspolitik, die Hoff-
nungen weckt.
 Interview: Jens Burmeister

Von Jens Burmeister

Ist der Deutsche ewiger Buhmann?
Fast hat es den Eindruck. Ob in
Griechenland, Portugal, Spanien
oder Zypern – überall im Süden Eu-
ropas zetern Bürger und Medien
gegen die angeblich von einem do-
minanten Deutschland oktroyierte
Sparpolitik. Deutschlands Wirt-
schaftsstärkewird in den Krisenlän-
dern als teutonischer Export-Natio-
nalismus, die Hilfsmilliarden wer-
den nicht als Solidarakt, sondern
als finanzielle Besat-
zungspolitik gedeutet.
Deutschland wird nicht
mehr nur als Partner,
sondern auch als Geg-
ner ausgemacht. Im
Mittelpunkt der Kritik:
Angela Merkel und ihr
Drängen auf eine kon-
sequenteAusteritätspo-
litik,die Rentenund Ge-
hälter kürzt, Ver-
brauchssteuern erhöht.

Um diese Politik zu
geißeln, wird tief in die
Waffentruhe der Belei-
digungen gegriffen, für
die man hierzulande
mit Haftstrafen rech-
nen müsste. Deutsch-
land wird als ewiges Naziland ge-
brandmarkt und die Kanzlerin mit
Hitler verglichen, dem skrupello-
sesten Massenmörder des 20. Jahr-
hunderts. Blätter aus dem Medien-
imperium von Italiens Ex-Premier
Berlusconi etwa machen Schlagzei-
len über ein drohendes „Viertes
Reich“.Portugals Wochenblatt„Ex-
presso“ schreibt, dass Merkel dem
Land „den letzten Tropfen Blutaus-
saugt“. Die serbische Zeitung „No-
vosti“ warnt vor der „Kontinuität
germanischer Politik“. Die grie-
chische Zeitung „Eleftherotypia“
attackiert Berlins Dominanz und ti-
telte auf Deutsch sowie in Groß-
buchstaben „ÜBER ALLES“.

Im Süden des Kontinents strei-
cheln diese Vorurteile aus einer
überwunden geglaubten Zeit ver-
letzte Seelen. Für viele Bürger dort,
die einst von Europa träumten, ist
Europa nur noch ein Alptraum – ein
Geld und Jobs verschlingender
Moloch. Ein Kontinent, in dem der
soziale Ausnahmezustand zum
Dauerzustandzu werden droht. Ge-
meinsamer Markt, einheitliche

Währungund die „Ode an die Freu-
de“reichen als Fundamenteuropäi-
scher Identität nicht mehr aus. Bei
Deutschlands Euro-Nachbarn herr-
sche inzwischen das Empfinden
vor, sich gegenüber den Deut-
schen „in religiöser Buße“ üben zu
müssen, meint der belgische Öko-
nom Paul de Grauwe von der Lon-
doner School of Economics.

Anders der bekannte
deutsch-französische Publizist und
Soziologe Alfred Grosser. Ange-
sichts des entflammten Hasses auf

Merkel macht er klar:
„Nazi-Vergleiche sind
nur Mittel, um abzulen-
ken von der eigenen
Verantwortung“ – et-
wa wenn die grie-
chische Regierung Kir-
che und Reeder noch
immer nicht oder völlig
unzureichend besteu-
ert. Zugleich hat er
aber auch Verständnis
für die Ängste im Sü-
den. Ängste vor einer
Kur nach dem Rezept
der „schwäbischen
Hausfrau“, vor allem
aber nach dem des
Agenda-Altkanzlers
Gerhard Schröder.

Grosser beklagt: „Alle sprechen
von Schröder. Und Schröder heißt
Sozialabbau. Das fürchtet man
nicht zu Unrecht. Man spricht aber
nicht vonden mittelständischen Be-
trieben, nicht von der Ausbildung,
nicht von der Forschung. Man
spricht nur von Schröder.“

Es ist eine gefährliche Mi-
schung, die sich da zusammen-
braut – von Bürger-Frust, der sich
aus den verheerenden sozialen Fol-
gen der Euro-Krise nährt, und den
Ressentimentsgegen deutschePoli-
tiker, die den versagenden Eliten
in den Schuldner-Staaten durch-
auszupasskommen. Tiefere Proble-
me braucht man dann weniger zu
beleuchten. Etwa die sozialen Ver-
werfungen, die der harte Euro in
diesen Ländern anrichtet, die stei-
genden Leistungsbilanzdefizite
zwischen den wirtschaftsstarken
Nord- und den schwächeren Süd-
staaten oder soziokulturelle Unter-
schiede. Aber auch nicht die Frage,
ob eine Wettbewerbsfähigkeit auf
deutschemNiveau überhaupt mög-
lich und erstrebenswert ist und ob

der Euro tatsächlich noch das pas-
sende Korsett für Staaten wie
Zypern oder Griechenland ist.

Dass die Exportnation Deutsch-
land selbst nicht uneigennützig am
Euro festhält, liegtauf der Hand. Al-
lerdings funktioniert das „System
Merkel“, das den Kredit- und Til-
gungskreislauf aufrechterhält und
damit auch europäische Krisenban-
ken stützt, nur bis zum ersten Aus-
tritt eines Landes aus der Eurozo-

ne. Macht dieser Austritt Schule,
könnte es richtig teuer werden.
Denn die fälligen Abschreibungen
auf die sogenannten Target-2-For-
derungen der Bundesbank gegen-
über anderen Zentralbanken der
Eurozone – resultierend aus Über-
schüssen im Verkehr mit Waren,
Wertpapieren oder Krediten – sind
enorm: über 600 Milliarden Euro.

Die „New York Times“ fabulier-
te:„Es geht nichtmehr um ein euro-

päisches Deutschland. Es geht viel-
mehr um ein deutsches Europa.“
Diese These – ob überspitzt oder
nicht – macht vielen Europäern Sor-
ge. Dabei war es zentrales Anlie-
gen des europäischen Projekts, das
mächtige wiedervereinte Deutsch-
land fest einzubinden. Nun scheint
es, als wenn zumindest der Süden
des Kontinents mit dieser europäi-
schen Macht überfordert ist. Ge-
schichte ist zuweilen voller Ironie.

„Europas Politik hat die soziale Dimension vernachlässigt“

Deutschland
als Buhmann

in der
Euro-Krise

Merkel mit Hitler-Bart oder in SS-Uniform:
Für viele krisengeplagte Südeuropäer

ist die Kanzlerin das Feindbild Nummer 1.
Der „teutonische Hegemon“ ist das alte

Gespenst, das neu an die Wand gemalt wird.

Provokativ: Eine Zypriotin hält in Nikosia während einer Demonstration gegen das Rettungspaket ein Bild von Bundeskanzlerin Angela Merkel
in die Höhe. Ins Gesicht wurde ein Hitler-Bärtchen gemalt. Darunter steht: „Hau ab aus unserem Land“. Fotos: dpa, AFP, FU

57Prozent der Deutschen
sprechen sich für Solidari-
tät mit Europa aus. Das er-

gab eine Umfrage der Stiftungs-Grup-
pe „Open Society Foundations“ des
US-Investors George Soros. 43 Prozent
meinen jedoch, dass die einzelnen Län-
der zunächst den eigenen Interessen
folgen sollten. 70 Prozent glauben,
dass die Mehrheit der europäischen
Bevölkerung unverschuldet an den Kri-
senfolgen leide.

85Prozent von 5000 zeit-
gleich befragten Europäern
aus Frankreich, Italien, Spa-

nien, Großbritannien und Deutschland
glauben, dass die europäische Solidari-
tät und Einheit stark oder dauerhaft
durch die Finanz- und Wirtschaftskrise
beschädigt wurde.

93 Prozent sagen, dass Politi-
ker in ganz Europa den Be-
zug zu den Sorgen der Bür-

ger verloren haben.

CDU stellt
Zustimmung

zum
Zypernpaket

in Frage
Nikosia/Dublin – Während die Fi-
nanzminister der Eurogruppe ges-
tern den Weg für die Milliardenkre-
dite für das von der Pleite bedrohte
Zypern freimachten, rumorte es in
Berlin nicht nur in der Unionsfrakti-
on. Anlass: Das jüngst bekanntge-
wordene neue Milliardenloch in
der Staatskasse des Mittelmeer-In-
selstaats.

5,5 Milliarden Euro mehr als die
bisher genannten 17,5 Milliarden
Euro seien nötig, hieß es aus Niko-
sia – wenn Zypern nicht nachwei-
sen könne, dass es den Fehlbetrag
selber stemmen könne, „isteine Zu-
stimmung in der nächsten Woche
im Deutschen Bundestag zu dem
bisher vorgesehenen 10-Milliar-
den-Euro-Rettungspaket ausge-
schlossen“, donnerte der Chef des
mitgliederstarken Parlamentskrei-
ses Mittelstand der Unionsfraktion,
Christian von Stetten gestern – der
Gruppierung gehören 145 der 237
Unions-Abgeordneten an.

Von Stetten stand mit seiner har-
schen Reaktion nicht allein. Eine
Zustimmung des Bundestages zum
Hilfspaket könne es nur geben,
„wenn die Regierung in Nikosia ei-
nen belastbaren, kurzfristig um-
setzbaren und von allen Partnern
gebilligten Plan zur Schließung der
Finanzlücke aus eigener Kraft vor-
legt“, warnte auch der Vorsitzende
der CSU-Mittelstands-Union,
Hans Michelbach.

Die Opposition meldete gleich-
falls Bedenken an. SPD-Haushalts-
politiker Carsten Schneider ver-
langte gestern Aufklärung darü-
ber, wie es innerhalb weniger Tage
zu einem Mehrbedarf Zyperns von
gut fünf Milliarden Euro kommen
konnte. Er bezweifelte auch, dass
sich Zypern bereits wie geplant
2016 an den Finanzmärkten wie-
der selbst refinanzieren könne.

Der Bundestag wird voraussicht-
lich am kommenden Donnerstag
über das Hilfspaket abstimmen.
Neben einer radikalen Umstruktu-
rierung des Bankensektors und ei-
ner Beteiligung von Kontoinha-
bern sieht das Programm auch Pri-
vatisierungen und Sparmaßnah-
men als Gegenleistung für die
Kredite vor.

Mehrheit der Deutschen
für solidarisches Europa

Europa-Exper-
tin Sabine
von Oppeln.

D)D) Nazi-Verglei-
che sind nur
Mittel,
um abzulenken
von der eigenen
Verantwortung.“

Alfred Grosser (88),
Soziologe und Publizist

Wechselkursschwankungen bei IWF-Hilfen nicht berücksichtigt 18825
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