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Dunkle Wolken über EU-Krisengipfel
Dauerkrise in Hellas,
Portugal im Trudeln,
und Rekordwerte bei
der Arbeitslosigkeit.
Die EU-Granden
suchen Lösungen.
. ..............................................................

VON BERNHARD GAUL BRÜSSEL
UND MARGARETHA KOPEINIG

Knapp sechs Wochen
nach dem letzten Kri-
sengipfel finden sich

die Staats- und Regierungs-
chefs heute, Montag, zu ei-
nem weiteren Sondertreffen
in Brüssel ein. Die Geschwin-
digkeit und Dramatik der
Ereignisse der vergangenen
Wochen – die Herabstufung
der Kreditwürdigkeit einzel-
ner Euro-Staaten, das Warten
auf den griechischen Schul-
denschnitt, der Pleitegeier
über Portugal sowie steigen-
de Arbeitslosenzahlen in der
EU, diktieren die Agenda.

Offiziell ist Griechenland
kein Gipfel-Thema, obwohl
die Lage des nahe am Ruin
stehenden Staates katastro-
phal ist. Und Griechenland
braucht schon wieder mehr
Geld, als ursprünglich ge-
plant – 145 statt 130 Milliar-
den Euro sollen im Rahmen
eines zweiten Rettungspa-
kets finanziert werden.

Dafür will Deutschland
die griechische Regierung
zeitweilig entmachten: Ge-
fordert wird ein eigener
Schuldenkommissar, ohne
dessen Zustimmung die

Griechenland

griechische Regierung kei-
nen Cent ausgeben darf.
Dieser soll für eine „begrenz-
te Zeit“ wirken. Das schürt
Ressentiments: In Athen
wurden erneut Poster affi-
chiert, die Deutschlands
Bundeskanzlerin Merkel in
Nazi-Uniform zeigen. EU-
kritische britische Medien
warnen vor einem „Gau-Lei-
ter für Griechenland“. Die
Regierung in Athen und die
EU-Kommission lehnen die-
ses Ansinnen vehement ab.

Deutschland will aber hart
bleiben, unter welchen Be-
dingungen Geld für Grie-
chenland bereit gestellt
wird. Der Ton wurde zuletzt
deutlich rauer, Griechen-
land habe die vereinbarten
Reformen ungenügend um-
gesetzt, kritisieren die EU-
Finanzminister. Ein Bei-

den schweren Rettungspaket
– weitere Hilfen und einen
Schuldenschnitt braucht.
Auch Irland – das einzige
Land, dass mit EU-Krediten
derzeit Wachstum generiert
–, fordert längere Fristen zur
Rückzahlung der Gelder.

Die Europäer wissen auch,
dass sie für alle weiteren
Schritte die Zustimmung des
Internationalen Währungs-
fonds benötigen. Deren
Chefin Christine Lagarde
machte erst am Wochenen-
de klar, was zu geschehen
habe: Die EU müsse rasch
ihre „Brandschutzmauer“,
den mit 500 Milliarden Euro
dotierten Rettungsschirm,
festigen. Zweitens die Ban-
ken mit ausreichend Kapital
ausstatten, was mit nahezu
zinslosen Darlehen der EZB
in Höhe von 500 Milliarden
Euro bereits geschehen ist.
Lagarde unterstützt aber
auch den fast fertig verhan-
delten EU-Fiskalpakt, der zu
einer engen Zusammenar-
beit der Euro-Staaten und
drakonischen Strafen für
Budget-Sünder führen soll.
Der Fiskalpakt soll beim Gip-
fel vereinbart werden.

Arbeitslose Die Euro-Krise
hat bisher ein weiteres Prob-
lem verdeckt, dem sich die
EU-Granden nun stellen
wollen: Die Arbeitslosigkeit
hat mit knapp zehn Prozent
im EU-Schnitt einen Re-
kordwert erreicht, beson-
ders die Jugendarbeitslosig-
keit – in Staaten wie Spanien
oder Griechenland liegt sie
bei horrenden fünfzig Pro-
zent – macht den Staaten-
lenkern tiefe Sorgenfalten.

Rasch hat die EU-Kom-
mission zumindest dreißig
Milliarden Euro aus bisher
nicht verwendeten EU-Töp-
fen bereit gestellt. Zehn Mil-
liarden davon sollen speziell
zur Linderung der Jugendar-
beitslosigkeit dienen (siehe KU-
RIER-Bericht vom Freitag). Das Geld
soll kleinen und mittleren
Unternehmen, die 85 Pro-
zent aller EU-Jobs seit 2000
geschaffen haben, zugute-
kommen.

Bundeskanzler Werner
Faymann wird beim Gipfel
ein Konzept für mehr Jugend-
Arbeitsplätze vorstellen und
eine Rede dazu halten.
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� OECD-Botschafter Wolfgang Petritsch

„Griechische Verwaltung trägt Züge eines Entwicklungslandes“
Griechenland ist „re-

formunfähig“, sagt die
Organisation für wirt-

schaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung
(OECD). Österreichs OECD-
Botschafter Wolfgang Pet-
ritsch sagt über ...
... den Griechenland-Befund Erst-
mals hat die OECD systema-
tisch untersucht und belegt,
was in der Verwaltung und
im Regierungsapparat nicht
funktioniert und das Land
hindert voranzukommen.
... die Hürden für Athen Es fehlen
wichtige institutionelle Vor-
aussetzungen, um Reformen
umzusetzen. Das Steuersys-
tem ist ineffizient, die öffent-
liche Verwaltung trägt laut
Experten Züge eines Ent-

wicklungslandes, kurz es ha-
pert an moderner öffentli-
cher Verwaltung. Es bedarf
jedenfalls dringend eines
Know how-Transfers für ein
effizientes Public Service.
Die OECD besitzt dieses
Wissen und auch die ent-
sprechenden Experten.
... Jugendarbeitslosigkeit Die
OECD weist ständig auf das
Krisenphänomen Jugendar-
beitslosigkeit hin und nennt
dabei Österreich als vorbild-
lich. Die EU darf diese soziale
Herausforderung nicht
scheuen. Zu den nötigen
Strukturreformen – Going
structural – fordert die OECD
ein Going social ein. Das ist
eine Wende in der bisherigen
neoliberalen OECD-Politik.

Dies bestätigt die jüngste Stu-
die, wonach Ungleichheit in
allen Mitgliedsländern zu-
nimmt. Fazit: Gesellschaftli-
che Ungleichheit steigt. Das
behindert Wachstum.
... Wende in der OECD-Politik Die
Krise hat ein Umdenken ein-
geleitet. Der Markt macht al-
les und alles richtig, ist nicht
mehr oberstes Dogma. In der
Krise kommt den Staaten eine
viel aktivere Rolle zu, der Re-
gulierungsbedarf steigt, bes-
sere Planung und punktge-
naue Strukturreformen, die
verhindern, dass die Gesell-
schaft auseinander bricht,
mit all den Folgen für soziale
Sicherheit und Wohlstand.
... staatliches Handeln Das ist
wieder gefragt, wenn es um

Wachstum geht: Bildung,
Wissenschaft, Forschung, In-
novation, Green Growth und
Nachhaltigkeit – in diese Be-
reiche soll Geld fließen. Der
Kurs heißt: Intelligent Sparen
und produktiv Investieren.
... EU-Sparpolitik Die OECD kri-
tisiert, dass die Sparpolitik
nicht koordiniert wird; wenn
alle sparen, wer investiert,
wer kauft dann noch was? Die
EU-Länder sollen sich auch
nicht von Ratingagenturen
schikanieren lassen. Diese ar-
gumentieren pro-zyklisch,
wirken als Trend-Verstärker –
vor der Krise nach oben, jetzt
ins Negative.
... Wachstum und Beschäftigung
Die EU ist schon in die Krise
geschwächt hineingegan-

gen. Die OECD bedauert,
dass die EU in der Krise nicht
als Union handelt, dazu fehl-
ten noch wichtige Integrati-
onsschritte, die rasch nach-
geholt werden sollen. Für die
OECD sind die Reformen zu
langsam und zu wenig weit-
reichend. Es fehlen gemein-
same europäische Mecha-
nismen. Da steht die OECD
für mehr Europa.
... die Kapitalismus-Kritik Das
Denken „out of the box“ ist
noch sehr zögerlich. Die
OECD steht für den histori-
schen Erfolg des westlichen
Wirtschaftsmodells, damit
fällt es ihr schwer vom Kapi-
talismus des 20. Jahrhun-
derts Abschied zu nehmen
und energisch nach neuen,

adäquaten Modellen zu for-
schen. Die kritischen Analy-
sen – siehe Ungleichheit,
Ökologisierung der Wirt-
schaft, qualitativer Wachs-
tumsbegriff – weisen jedoch
in die richtige Richtung. Zu
diesem dringenden Umbau
unseres Systems kann die
OECD viel beitragen.

– Margaretha Kopeinig
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spiel: Statt der vereinbarten
Privatisierungen von 50 Mil-
liarden Euro wurden bisher
nur 1,6 Milliarden erlöst. Da-
zu kommen die stockenden
Gespräche über den Schul-
denschnitt (siehe Kasten).

Währenddessen hat sich
auch über Portugal der Him-
mel verdunkelt. Das Land ist
längst in einer schweren Re-
zession. Immer öfter taucht
die Frage auf, ob das Land
nicht – nach dem 78 Milliar-

„Ich habe mehrfach
gesagt:

Scheitert der Euro,
scheitert Europa.“

Angela Merkel Bundeskanzlerin

� Schuldenschnitt

Tauziehen mit den Banken

Die dringend benötig-
te Einigung über den
Schuldenerlass für

Griechenland seitens der
Banken, Versicherer und
Hedgefonds wird frühes-
tens in dieser Woche gelin-
gen. Diese Einschätzung
äußerten am Wochenende
sowohl der verhandelnde
Internationale Bankenver-
band (IIF) wie der griechi-
sche Finanzminister Evan-
gelos Venizelos. Ursprüng-
lich sollte bis zum heutigen

EU-Gipfel eine Lösung auf
dem Tisch liegen, weil der
Erlass von Altschulden
durch die Banken eine Vor-
aussetzung für das zweite
EU-Hilfspaket für Grie-
chenland ist.

Bis zuletzt wird aber über
den Zinssatz gefeilscht,
den die Banken für neue
30-Jahre-Anleihen im Aus-
tausch gegen die alten
Griechen-Anleihen be-
kommen. Ein Zins von un-
ter 4 Prozent ist angepeilt.
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OECD-Botschafter Petritsch

Alte Wunden
brechen auf: Ber-
lin fordert einen Fi-

nanz-Aufpasser
für Griechenland,

was zu heftigen
Reaktionen in

Athen führt. Kom-
mentatoren im

Fernsehen spra-
chen von einem
„Gauleiter“, den

Berlin in Griechen-
land einsetzen

wolle. In den Stra-
ßen Athens sieht

man Bilder von
Angela Merkel als

Nazi-Kommissar
verkleidet


