Sonnabend/Sonntag,
13./14. April 2013

BLICKPUNKT

3

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.
Von Jens Burmeister
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Provokativ: Eine Zypriotin hält in Nikosia während einer Demonstration gegen das Rettungspaket ein Bild von Bundeskanzlerin Angela Merkel
Fotos: dpa, AFP, FU
in die Höhe. Ins Gesicht wurde ein Hitler-Bärtchen gemalt. Darunter steht: „Hau ab aus unserem Land“.
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Prozent der Deutschen
sprechen sich für Solidarität mit Europa aus. Das ergab eine Umfrage der Stiftungs-Gruppe „Open Society Foundations“ des
US-Investors George Soros. 43 Prozent
meinen jedoch, dass die einzelnen Länder zunächst den eigenen Interessen
folgen sollten. 70 Prozent glauben,
dass die Mehrheit der europäischen
Bevölkerung unverschuldet an den Krisenfolgen leide.
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Prozent von 5000 zeitgleich befragten Europäern
aus Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien und Deutschland
glauben, dass die europäische Solidarität und Einheit stark oder dauerhaft
durch die Finanz- und Wirtschaftskrise
beschädigt wurde.
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Prozent sagen, dass Politiker in ganz Europa den Bezug zu den Sorgen der Bürger verloren haben.
der Euro tatsächlich noch das passende Korsett für Staaten wie
Zypern oder Griechenland ist.
Dass die Exportnation Deutschland selbst nicht uneigennützig am
Euro festhält, liegt auf der Hand. Allerdings funktioniert das „System
Merkel“, das den Kredit- und Tilgungskreislauf aufrechterhält und
damit auch europäische Krisenbanken stützt, nur bis zum ersten Austritt eines Landes aus der Eurozo-

CDU stellt
Zustimmung
zum
Zypernpaket
in Frage

Hilfen für Schuldenstaaten

Mehrheit der Deutschen
für solidarisches Europa

Diese Euroländer erhalten
internationale Finanzhilfen
übrige Eurostaaten

Irland

85 Mrd. €

Portugal

78 Mrd.

Griechenland
Spanien

1. Paket: 110 Mrd.
2. Paket: 130 Mrd.

bis zu
100 Mrd.
Bankenhilfen

Zypern

bis zu
10 Mrd.

Quelle: Finanzministerium, dpa
Wechselkursschwankungen bei IWF-Hilfen nicht berücksichtigt

ne. Macht dieser Austritt Schule,
könnte es richtig teuer werden.
Denn die fälligen Abschreibungen
auf die sogenannten Target-2-Forderungen der Bundesbank gegenüber anderen Zentralbanken der
Eurozone – resultierend aus Überschüssen im Verkehr mit Waren,
Wertpapieren oder Krediten – sind
enorm: über 600 Milliarden Euro.
Die „New York Times“ fabulierte: „Es geht nicht mehr um ein euro-
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päisches Deutschland. Es geht vielmehr um ein deutsches Europa.“
Diese These – ob überspitzt oder
nicht – macht vielen Europäern Sorge. Dabei war es zentrales Anliegen des europäischen Projekts, das
mächtige wiedervereinte Deutschland fest einzubinden. Nun scheint
es, als wenn zumindest der Süden
des Kontinents mit dieser europäischen Macht überfordert ist. Geschichte ist zuweilen voller Ironie.

„Europas Politik hat die soziale Dimension vernachlässigt“
Rostock – Die OZ sprach mit Sabine
von Oppeln (63) vom Otto-Suhr-Institut 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 einen relativ wohlhabenden Norden,
an deren Spitze Deutschland steht.
Die Bevölkerung im Süden
Europas fühlt sich vernachlässigt,
ihre Volkswirtschaften stecken fest
in der Rezession, und Deutschland 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 Reformen zulasten der Bevölkerung
von Portugal bis Griechenland gehen. Dies wird von den Bürgern
dort als Zuchtmeister-Politik wahrgenommen, auch wenn ich selbst
nicht glaube, dass Deutschland
diese Umschreibung verdient.
OZ: Ist der Firniss der europäischen
Idee angesichts des neu entflammten Deutschen-Hasses nicht doch
dünner, als viele glaubten?
von Oppeln: Das große Problem europäischer Politik ist, dass die soziale Dimension viel zu lange vernachlässigt wurde. Will man die Kohäsion, also den sozialen Zusammenhalt zwischen den EU-Mitgliedern
stärken, bedeutet dies allerdings,

dass reichere Länder mehr an ärmere abgeben müssen. Nehmen Sie
die deutsche Vereinigung: Auch
da gab es viel böses Blut. Eine ähnliche Situation machen wir derzeit in
der Eurozone durch, wo wir zwar
die Währung, aber nicht die Wirtschafts-, Steuer- und Sozialpolitiken vergemeinschaftet haben. Das
führt heute zu Verwerfungen, die
sich dann auch in aggressiver, antideutscher Rhetorik spiegeln.
OZ: Die Bereitschaft zu zahlen
wäre größer, wenn die Deutschen wüssten, dass ihr Geld
wirklich bei den Bürgern
im Süden ankommt.
von Oppeln: Das ist
das Problem. Viel
Geld wird aufgewendet, um die Fi-

nanzlöcher der Banken zu stopfen.
In vielen südeuropäischen Ländern gibt es kein System, was mit
unserem der sozialen Marktwirtschaft vergleichbar ist. Zudem ist
die Macht des Staates eher
schwach ausgeprägt. Das führt dazu, dass eher die Ärmeren die Zeche zahlen, weniger die Reichen.
OZ: Ist die derzeit praktizierte Euro-Rettung „alternativlos“?
von Oppeln: Sparen allein wird auf Dauer
nicht genug sein. Da
wird die Kunst der Politik rasch an ihre GrenEuropa-Expertin Sabine
von Oppeln.

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 Fiskal- und Bankenunion . . .
von Oppeln: . . ., was nicht ausreicht. Wachstum muss auch
bezahlt werden können. Schauen
Sie nach Frankreich: Präsident
Hollande trat mit großen Wachstumsplänen an, die die Wirtschaft
nicht mittragen kann, weil schlicht
das Geld fehlt. Von daher brauchen wir einen goldenen Mittelweg – eine Synthese aus Reformpolitik, die Einschnitte erfordert
und Wachstumspolitik, die Hoffnungen weckt.
Interview: Jens Burmeister

Nikosia/Dublin – Während die Finanzminister der Eurogruppe gestern den Weg für die Milliardenkredite für das von der Pleite bedrohte
Zypern freimachten, rumorte es in
Berlin nicht nur in der Unionsfraktion. Anlass: Das jüngst bekanntgewordene neue Milliardenloch in
der Staatskasse des Mittelmeer-Inselstaats.
5,5 Milliarden Euro mehr als die
bisher genannten 17,5 Milliarden
Euro seien nötig, hieß es aus Nikosia – wenn Zypern nicht nachweisen könne, dass es den Fehlbetrag
selber stemmen könne, „ist eine Zustimmung in der nächsten Woche
im Deutschen Bundestag zu dem
bisher vorgesehenen 10-Milliarden-Euro-Rettungspaket ausgeschlossen“, donnerte der Chef des
mitgliederstarken Parlamentskreises Mittelstand der Unionsfraktion,
Christian von Stetten gestern – der
Gruppierung gehören 145 der 237
Unions-Abgeordneten an.
Von Stetten stand mit seiner harschen Reaktion nicht allein. Eine
Zustimmung des Bundestages zum
Hilfspaket könne es nur geben,
„wenn die Regierung in Nikosia einen belastbaren, kurzfristig umsetzbaren und von allen Partnern
gebilligten Plan zur Schließung der
Finanzlücke aus eigener Kraft vorlegt“, warnte auch der Vorsitzende
der
CSU-Mittelstands-Union,
Hans Michelbach.
Die Opposition meldete gleichfalls Bedenken an. SPD-Haushaltspolitiker Carsten Schneider verlangte gestern Aufklärung darüber, 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 wieder selbst refinanzieren könne.
Der Bundestag wird voraussichtlich am kommenden Donnerstag
über das Hilfspaket abstimmen.
Neben einer radikalen Umstrukturierung des Bankensektors und einer Beteiligung von Kontoinhabern sieht das Programm auch Privatisierungen und Sparmaßnahmen als Gegenleistung für die
Kredite vor.

