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1. Hätten wir damals nicht gedacht.... 

Was hätte ein griechischer Pensionär oder was hätten wir alle im „Geberland“ Deutschland 
gedacht, wenn man uns im Frühjahr 2010 gesagt hätte, wo Griechenland im Dezember 2012 
stehen würde? Hätten wir gewusst, mit welchen Manövern in diesen Tagen wieder einmal an 
der „Rettung“ des Euro-Landes gebastelt wird, hätten wir wahrscheinlich lautstark verlangt, 
dass die Politik es so weit nicht kommen lassen dürfe. 

„So weit“ heißt: Am 30. November 2012 berät der Bundestag eine Vorlage des Bundesfi-
nanzministeriums, in der zum dritten Mal Rettungsmittel für Griechenland zu bewilligen sind. 
Dabei werden aber zum ersten Mal auch (noch bescheidene) faktische Verluste für den 
deutschen Bundeshaushalt ausgewiesen. Wie bei den Bundestagsberatungen 2010, 2011 
und 2012 wird versichert, dass auf der Grundlage eines abgestimmten Programms mit der 
Troika die griechische Schuldentragfähigkeit in einem leicht ausgeweiteten Programmhori-
zont bis 2022 wiederhergestellt werden wird. Im Folgenden sehen wir uns näher an, wie Tro-
ika und Bundesregierung sich das vorstellen. 

In der ersten Phase der Krise 2009/2010 war ausgeschlossen worden war, dass Griechen-
lands Gläubiger überhaupt irgendwelche Einschnitte würden hinnehmen müssen. Vielmehr 
sollte Hellas dadurch wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen, dass die Verkrustung von 
Gesellschaft und Wirtschaft aufgebrochen würde. Dazu war rabiat an den Stellen reformiert 
worden, wo der Widerstand am geringsten sein würde, nämlich bei den Ärmsten.  

24 Monate lang, bis zum Februar 2012 war der eigentlich schon unbezahlbare griechische 
Schuldendienst dadurch künstlich aufrechterhalten worden, dass zinsgünstige Neukredite 
aus den Haushalten der EU-Staaten und dann auch aus existierenden und eigens neu ge-
schaffenen multilateralen Kredittöpfen zur Verfügung gestellt wurden. Und dann war es doch 
unvermeidlich: Ein Schuldenschnitt von 109 Mrd. € zu Lasten privater Anleiheinhaber wurde 
im Februar 2012 beschlossen und umgesetzt. Seine Wirkung auf das Verhältnis von Ver-
schuldung und Wirtschaftsleistung in Griechenland blieb indes gering. Die Gründe dafür sind 
die jährlich um durchschnittlich 5% schrumpfende Wirtschaft und der große Finanzierungs-
bedarf. Neues Geld wurde gebraucht um einerseits den griechischen Staat überhaupt hand-
lungsfähig zu halten. Andererseits um den Tausch der alten gegen neue geringer bewertete 
Anleihen zu finanzieren; denn auch, wenn die neuen Papiere unter dem Strich nur etwa die 
Hälfte des Wertes der alten hatten, wurde den Gläubigern der Tausch dadurch versüßt, dass 
sie neben neuen geringer bewerteten Papieren, Cash auf die Hand bekamen. Und dieses 
Geld musste sich Griechenland wiederum aus den verschiedenen Rettungstöpfen zusam-
men leihen. 

Die neben stehende Graphik aus der 
Tragfähigkeitsanalyse des IWF von 
Anfang 2012 beschreibt mit der kleinen 
Delle für 2012 den geringen Effekt der 
Operation. 

 

Dass in der Graphik ab 2013 der 
Schuldenstand so erfreulich nach un-
ten geht, sollte niemanden irritieren. 
Dieser Trend findet sich automatisch in 
allen Tragfähigkeitsanalysen des IWF. 
Es wird stets angenommen, dass ent-
gegen der Erfahrungen in der Phase, 
in der ein Schuldenproblem sich auf-
gebaut hat, künftig alle Vorgaben aus 
Washington minutiös eingehalten wer-
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den und damit wirtschaftlicher Erfolg und Schuldenabbau sich auf’s Schönste einstellen. Da 
unterscheidet sich die Analyse für Griechenland nicht von der für Malawi. 

 

2. Rettungsmilliarden auf der Kippe 

Spätestens seit der Europäische Rat Mitte November 2012 nicht in der Lage war, sich mit 
dem IWF auf die weitere Finanzierung Griechenlands zu verständigen, wird von keinem 
ernstzunehmenden Analysten mehr bestritten, dass Griechenland einen weiteren Schulden-
schnitt benötigen wird. Da mittlerweile mehr als die Hälfte der griechischen Schulden gegen-
über dem öffentlichen Sektor bestehen – multilateral und bilateral – wird ein Schuldenschnitt 
diesen exklusiv oder zumindest mit treffen. 

Nach der Analyse des IWF bestanden Anfang 2012 von 332 Mrd. € griechischer Staats-
schulden 193 Mrd. gegenüber den öffentlichen Geldgebern und 139 Mrd. gegenüber den 
verbliebenen Privatgläubigern.1 Durch den Schuldenschnitt zulasten der Privatgläubiger ist 
der Brutto-Forderungsbestand des Privatsektors inzwischen bereits auf die Hälfte dieses 
Betrags zurückgegangen. 

Selbst, wenn nun, statt die öffentlichen Rettungsmilliarden anzutasten, nur die verbliebenen 
privaten Forderungen zur Gänze gestrichen würden, würde das kaum reichen, um Griechen-
land wieder handlungsfähig zu machen. Juristisch würde ein solches Manöver allerdings 
kaum durchzusetzen sein, ohne einen Klagewelle gegen Griechenland loszutreten, die gere-
gelte Finanzbeziehungen des Landes mit dem Auslands auf Jahre hin nahezu unmöglich 
machen würden. Schließlich wurde im Februar den privaten Inhabern der griechischen 
Staatsanleihen der Schuldentausch dadurch versüßt, dass den neuen Papieren Vorrangig-
keit gegenüber anderen Forderungen an Griechenland eingeräumt wurde. 

 

3. Ein kleines bisschen Schuldenschnitt – aber natürlich nennen wir das nicht so 

Die Frage, worauf genau die Gläubiger bei einem Schuldenschnitt verzichten müssen, ist 
nicht unerheblich. Wird das ausstehende Kapital gekürzt, während auf den Rest der gleiche 
Zinssatz zu zahlen ist, wie vorher, wird der Schuldenschnitt sehr sichtbar. Die Gläubiger 
könnten aber auch die Zinsen auf die gewährten Rettungskredite nachträglich reduzieren 
oder sogar ganz streichen. Dann steht weiterhin der gleiche Forderungsbetrag in den Bü-
chern, aber die laufenden jährlichen Einnahmen der Gläubiger auf die gleiche Schuldsumme 
fallen erheblich geringer aus als vorher.2 Auch wäre es denkbar, dass besonders günstige 
Rettungsfinanzierungen einfach bei gleichen niedrigen Zinssätze noch über die derzeit ma-
ximalen 25 Jahre hinaus gestreckt werden; durch würden die Belastungen durch die Rück-
zahlungen für jedes laufende Jahr eines Kredits entsprechend verringert.3 Schließlich ist es 
auch möglich, dass der Verlust durch einen Schuldenschnitt (zunächst) gar nicht als Verlust 
in den öffentlichen Büchern auftaucht, wenn nämlich der untragbare Schuldendienst z.B. 
vom IWF refinanziert wird. Der IWF würde dafür natürlich erhebliche neue Mittel benötigen, 
die nirgendwo anders herkommen können als aus den Haushalten der reichen Mitgliedslän-
der. Nur taucht die ganze Operation im Bundeshaushalt dann nicht als Verlust in Griechen-
land auf, sondern als neue Investition und Forderung an den IWF – so lange bis der IWF 
selbst einsehen muss, dass er seine Mittel nicht wiederbekommen wird, und deshalb auch 
seine Gläubiger entsprechend in die Röhre kucken. Der HIPC-Schuldenerlass für die ärms-
ten Länder wurde zu einem nicht geringen Teil durch ein solches Manöver „haushaltsneutral“ 
umgesetzt. Letztlich wurden die Verluste der Internationalen Finanzinstitutionen aus den 

                                                
1 IMF: Greece. Request for Extended Arrangement under the Extended Fund Facility; March 9th 2012. 
2 Im kameralistisch geführten Bundeshaushalt tauchen ohnehin nur laufenden Einnahmen und Ausgaben auf. 
3 Ganz innovative Beobachter schlagen bereits vor, einfach alle griechischen Außenstände zum Zinssatz Null 
umzuschulden und dann gleichzeitig die Laufzeit der Papiere auf Unendlich festzulegen. Dann könnten die (priva-
ten) Gläubiger die Forderungen weiterhin in den Büchern behalten, würden aber niemals auch nur einen Cent 
darauf wiederbekommen. 
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Entwicklungshilfe-Etats der reichen Länder ausgeglichen – mithin von den potenziellen Ent-
wicklungshilfeempfängern selbst bezahlt.4 

Wenn im Pariser Club umgeschuldet wird, können die Gläubiger ärmerer Länder in der Re-
gel aus einem „Menu“ solcher Optionen wählen, welche Art von Entgegenkommen ihnen 
rechtlich und wirtschaftlich gerade am besten passt. Gegen solche technische Ausgestaltung 
von Schuldenreduzierungen ist im Prinzip nichts einzuwenden, so lange der angestrebte 
Entlastungseffekt tatsächlich eintritt, und nicht einige Gläubiger das Gefühl haben, dass an-
dere besser weggekommen seien. 

In der Vorlage des BMF für den Bundestagsbeschluss vom 30. November 2012 ist ein sol-
ches Bündel an Erleichterungen vorgesehen, die wirksam werden sollen, wenn der IWF bis 
zum 15.12. eine erneute Schuldentragfähigkeitsanalyse vorgelegt hat. Der griechische 
Schuldenstand soll durch die folgenden Maßnahmen so reduziert werden, dass bis zum Jahr 
2022: 

• Bei EFSF-Darlehen wird auf die Garantiegebühr in Höhe von zehn Basispunkten 
verzichtet.5 

• Verlängerung der Laufzeit der bilateralen Kredite unter dem Griechenland 1-
Programm von 2010 sowie der EFSF-Kredite um 15 Jahre. 

• Gleichzeitig wird die Marge des Griechenland-1-Kredits, die derzeit 150 Basis-
punkte beträgt, um 100 Basispunkte abgesenkt. 

• Die Zinsen auf die EFSF-Darlehen werden für 10 Jahre gestundet.6 
• Zentralbankgewinne, die auf griechischen Staatsanleihen zurückzuführen sind, 

sollen an Griechenland zurückgegeben werden. 

Durch diese Vergünstigungen sowie zwei weitere Maßnahmen soll der Schuldenstand, den 
der IWF in seinem Basisszenario auf 144% im Jahr 2020 sowie 133% in 2022 und 113% in 
2030 gegenüber den der obigen Graphik zugrunde liegenden Vorhersagen vom Jahresan-
fang korrigiert hatte, auf 126,6%, 115,0% und 88,8% in den drei genannten Jahren gesenkt 
werden. 

Abgesehen davon, dass bis in den IWF hinein ein Konsens besteht, dass solche Prognosen 
– sogar bis zur ersten Kommastelle – über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren hinaus 
reine Kaffeesatzleserei sind, geht die Rechnung schon kurzfristig nur unter zwei Bedingun-
gen auf: 

• Griechenland soll bis zum 13.12. Anleihen von bis zu 10,2 Mrd. € zu einem Maxi-
malkurs von 30% des Nennwerts zurückkaufen.7 Dazu soll es Mittel aus dem 
EFSF verwenden, die eigentlich für andere Zwecke vorgesehen waren. Das wäre, 
wenn es gelänge, eine spürbare Schuldenreduzierung. Das Problem ist, dass die 
Operation freiwillig erfolgen muss, um von den Rating-Agenturen nicht als Schul-
denschnitt bewertet zu werden. Logischerweise steigen aber die Preise auf dem 
Sekundärmarkt sehr schnell an, wenn bekannt wird, dass ein Schuldner zurück-
kaufen will oder muss, und dafür sogar von Dritten noch frisches Geld erhalten 
wird. 

• Schon in der Tragfähigkeitsanalyse von 2012 waren für dieses Jahr Privatisie-
rungserlöse von 3,2 Mrd. € vorgesehen. Die sollten bis 2016 auf knapp 6 Mrd. € 
ansteigen. Hier gilt das gleiche wie bei den Rückkäufen: Wenn alle potenziellen 
Käufer wissen, dass der Schuldner um jeden Preis Erlöse erzielen muss, gehen 

                                                
4 Sogar die Entwicklungshilfequoten der „Geber“-Länder wurde noch dadurch in die Höhe getrieben, dass man 
den Schuldendienst auf seine eigenen, ansonsten kaum einzutreibenden Handelsforderungen refinanzierte. 
5 10 „Basispunkte“ entsprechen einem Zehntel Prozentpunkt. 
6 Allerdings nicht erlassen, sondern eben nur gestundet und damit aus der Programm-Phase herausgeschoben. 
Technisch werden die Zinsen damit kapitalisiert, d.h. sie erhöhen den griechischen Schuldenstand. 
7 „Hellas gewinnt, Italien und Spanien verlieren“; FTD 28.11.2012 
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die Preise in den Keller. So sollte z.B. die gesamte griechische Staatsbahn für 
bescheidene 200 Mio € angeboten werden. 

In der öffentlichen Diskussion wird durchweg bezweifelt, dass das vom Bundesfinanzminister 
als „guter Kompromiss“ bezeichnete Maßnahmenpaket einen echten und viel tiefer gehen-
den Schuldenschnitt unnötig machen wird.8 Die Frage ist vielmehr, wann er doch noch be-
schlossen werden muss. Die Gefahr ist besonders groß, dass die für fast alle Fragen maß-
gebende Bundesregierung versuchen wird, den unvermeidlichen Schuldenschnitt über den 
Wahltag im September 2013 hinaus vor sich her zu schieben9. Die Folge einer solchen Ver-
schiebung wird die gleiche sein, die wir schon durch die Verschiebung des Schuldenschnitts 
von Anfang 2010 auf Anfang 2012 gesehen haben: Ein Schnitt der zwei Jahre zuvor viel-
leicht hätte reichen können, um – im Verein mit drastischen Reformen der griechischen Wirt-
schaft – das Land wieder handlungsfähig zu machen, reichte zwei Jahre später nicht mehr 
annähernd.10 Schließlich wird die griechische Wirtschaft in den nächsten 12 Monaten (und 
wahrscheinlich länger) nicht wachsen, sondern schrumpfen, und besteht weiterhin ein hoher 
Kreditbedarf.  

 

4. Wie groß wird der Verlust absehbar werden? 

In Deutschland wird unter dem Frust der Duchwurschtel-Politk der Bundesregierung zuneh-
mend offen und kritisch darüber spekuliert, welche tatsächlichen Kosten auf den deutschen 
Steuerzahler und auf die Gesamtheit der Gläubiger zukommen werden. Wie wir gesehen 
haben, können diese sichtbar oder weniger sichtbar werden, und sie können in einem kurzen 
Zeitraum sehr massiv anfallen oder über einen sehr langen Zeitraum gestreckt werden. 

Dass, wie oben beschrieben, ein Verlust von Forderungen an Griechenland so wie der an die 
ärmsten Länder der HIPC-Initiative, tatsächlich versteckt werden kann, ist kaum zu erwarten. 
Dazu sind die Dimensionen einfach zu groß, und selbst die EU-Kohärenzmittel, die eigentlich 
so etwas wie Entwicklungshilfe für Länder wie Griechenland darstellen sollten, können nicht 
mit gleicher Eleganz zur Schuldendienst-Refinanzierung genutzt werden.  

Man kann anhand verschiedener Indikatoren überschlägig berechnen, in welchen Größen-
ordnungen sich ein Schuldenschnitt für Griechenland bewegen müsste, um dem Land nicht 
erst 2020, sondern möglichst bald die Chance zu geben, wieder auf eigene Rechnung zu 
wirtschaften und von Transfers (weit gehend) unabhängig zu werden. 

Zur Erreichung des ursprünglichen Ziel der Troika, nämlich 120% Schuldenstand /BIP in 
2020, müssten von den derzeit knapp 400 Mrd. € Gesamtschulden auf den unterschiedlichen 
Wegen etwa ein Drittel gestrichen werden. Soll – was deutlich sinnvoller wäre für so eine 
schwache Ökonomie wie die griechische - das eigentliche 60%-Kriterium von  Maastricht 
erreicht werden, wären es zwei Drittel. 

Ein anderer sinnvoller Ansatz könnte darin bestehen, das Handelsbilanzüberschuss-
Kriterium des Londoner Schuldenabkommens für Deutschland von 1953 zur Anwendung zu 
bringen. Demnach würde Griechenlands laufender Schuldendienst an die Erzielung eines 

                                                
8 Stellvertretend für den gesamten Tenor der Kommentare: „Lösungs-Simulanten“ in FTD 28.11.2012 
9 Es sei daran erinnert, dass die deutsche Bundeskanzlerin das Wort Schuldenschnitt und selbst das Wort „Ret-
tungsmilliarden“ nicht in den Mund nehmen mochte, bevor nicht die NRW-Wahlen im Mai 2010 über die Bühne 
gegangen waren. Sie schnürte das erste Rettungspaket tatsächlich unmittelbar nach den Wahlen. Diese verlor 
die CDU aber gleichwohl. 
10 Nach der Modellrechnung von erlassjahr.de hätte der gleiche Haircut von 109 Mrd. € für die Privatgläubiger, 
der Anfang 2012 erzwungen wurde, zwei Jahre zuvor gereicht, um das Land auf ein Verhältnis von Schulden-
stand von rund 82% zu entlasten. Das ist immer noch viel, entspricht es doch ziemlich genau dem aktuellen Wert 
für Deutschlands, aber Griechenland hätte – anders als mit dem gleich Erlass zwei Jahre später, zumindest eine 
Chance auf einen Neuanfang gehabt. Siehe: erlassjahr.de: Griechenland – Die Kosten der Insolvenzverschlep-
pung; März 2012;  

http://www.erlassjahr.de/material-und-
publikationen/hintergrund/hintergrundpapier_kosten_insolvenzverschleppung_griechenland.html 



7 

Handelsbilanz-Überschusses gebunden. Das heißt, die Gläubiger müssten sich entscheiden, 
ob sie weiterhin mehr nach Griechenland verkaufen als von dort einführen wollen – oder ob 
sie ihre Kredite bedient haben wollen. Logischerweise – und historisch im deutschen Fall – 
ein wirkungsvoller Anreiz, die Hellenen wieder in den Stand zu versetzen sich ihren Schul-
dendienst wieder selbst zu verdienen, statt dauerhaft auf Transfers angewiesen zu sein.11 

 

5. Ende der Fahnenstange? 

Seltsamerweise wird gerade in Deutschland oft darüber diskutiert, wie viel Geld man den 
Griechen eigentlich noch „in den Rachen werfen“ könne und wolle. Diese Diskussion ist so 
sinnvoll wie die Klage von Erdbebenopfern, wann jetzt aber mal genug sei mit dem Gerum-
pel. Oder wie das Feilschen mit einem Straßenräuber, der einem grimmig dreinblickend eine 
Pistole unter die Nase hält. 

Wer Geld verleiht – so wie deutsche Investoren und Banken und auf Kredit verkaufende Un-
ternehmen es Jahre hindurch getan haben, der muss wissen, dass mit jedem Kredit ein Risi-
ko verbunden ist. Dass der Risikofall eintreten kann, und dass Jammern dann nicht hilft. 

Ob Griechenland mit dem hinkommen wird, was nun oder zu viel höheren Kosten am Tag 
nach der Bundestagswahl beschlossen wird, wird von drei Umständen abhängen: 

• Ist der Schuldenschnitt im Sinne einer angestrebten Zielmarke ausreichend tief, und 
steht die Finanzierung des griechischen Staatswesens in den kritischen ersten zwölf 
Monaten nach dem Schuldenschnitt auf sicheren Füßen? 

• Können die Griechen ihr Staatswesen so umbauen, dass es sich wenigsten europäi-
schen Standards in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Steuergerechtigkeit annähert? 

• Werden die europäischen und weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen Griechen-
land die Chance eröffnen, fünf Jahre wirtschaftlicher Schrumpfung zumindest lang-
sam und perspektivisch wieder aufzuholen? 
 

6. Die Schattenseiten der Wirtschaftsreformen 

Dass der griechische Staat und die griechische Wirtschaft an Haupt und Gliedern reformiert 
werden müssen, wird von keinem ernsthaften Beobachter bestritten. Allerdings folgen die 
meisten der ergriffenen Maßnahmen dem klassischen Pfad von Strukturanpassungspolitik, 
während in den Internationalen Finanzinstitutionen IWF und Weltbank auf dem Hintergrund 
der desaströsen Erfahrungen mit eben dieser Strukturanpassung längst über intelligentere 
Reformen diskutiert wird. Stärkung von Masseneinkommen und langfristiger Investitionen in 
Bildung und staatliche Handlungsfähigkeit anstelle des klassischen Dreiklangs von Deregu-
lierung, Liberalisierung und Privatisierung sind dabei die Schlüsselbegriffe. 

Dass etwa die staatliche griechische Eisenbahn für einen Pfennigbetrag von 200 Mio. € zum 
Ankauf angeboten werden soll, weckt Erinnerungen an die finstersten Privatisierungen in den 
hochverschuldeten Ländern Afrikas oder Lateinamerikas, wie das Wasser-Desaster von 
Cochabamba oder die Verschleuderung der Erdnussvermarktung in Westafrika, um damit 
jeweils eine Handvoll Dollar zur Bedienung ausstehender Schulden einzuspielen. Dass man 
akuter Arbeitslosigkeit und Rückständen bei der künftigen Wettbewerbsfähigkeit vielleicht zu 
Leibe rücken könnte, in dem man aktuell Infrastruktur aus- statt abbaut, gerade, wenn sie 
mithelfen könnte, die exorbitante Ölrechnung eines ressourcenarmen Landes zu verringern, 
wird in Washington theoretisch diskutiert, aber in Athen von den Abgesandten aus Washing-
ton nicht praktisch umgesetzt.12 

Auf der politischen Ebene gehört dazu auch das Festhalten an dem „Sonderkonto“, mit dem 
der gewählten Regierung explizit die Verfügungsgewalt über einen Teil seiner Einnahmen 
entzogen wird. Auf dieses Konto müssen auch nach den jüngsten Vereinbarungen alle Priva-
                                                
11 erlassjahr.de: Schulden sind kein Schicksal; Düsseldorf 2003, sowie die dort zitierte Fachliteratur. 
12 Das lässt sich ablesen an dem noch nicht veröffentlichten Letter of Intent der griechischen Regierung an den 
IWF vom November 2012. 
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tisierungserlöse sowie sonstige einmalige und außergewöhnliche Einnahmen fließen. Eine 
solche Regelung wäre in Deutschland – weil verfassungswidrig – gar nicht umsetzbar. 

 

7. Die ambivalente Rolle des IWF 

Wer in Deutschland vergeblich versucht hat, der Bundesregierung klarzumachen, dass es 
einen keinen Sinn macht, vor der griechischen Insolvenz den Kopf in den Sand zu stecken, 
der weiß es zu schätzen, wenn eine gewichtige Stimme wie die von Christine Lagarde die 
Kanzlerin mahnt, dass ein Schuldenschnitt unvermeidbar sein wird. So viel Realitätssinn an 
so hoher Stelle ist eine der wenigen Stärken des gegenwärtigen Schuldenmanagements. 

Andererseits: 

Frau Lagarde mahnt, dass auch der öffentliche Sektor in einen Forderungsverzicht einbezo-
gen sein muss, aber sie meint nicht „öffentlich“, sondern „öffentlich-bilateral“. Das heißt: Die 
Regierungen der Euro-Zone sollen sich am Schuldenschnitt beteiligen, der IWF selbst natür-
lich nicht, und die europäischen Mittel im EFSF liegen irgendwo dazwischen. Zur Begrün-
dung wird angeführt, dass der IWF als Verwalter von Zentralbankreserven im Interesse sei-
ner weltweiten Mitgliedschaft nicht verzichten dürfe, zumal er ja nicht kommerziell mit einem 
Gewinninteresse investiere, sondern um einem bedrohten Mitgliedsstaat zu Hilfe zu komme. 

Diese Diskussion ist so alt wie der IWF selbst, und überzeugend ist das Argument von dem 
Retter, der selbst nicht in Gefahr gebracht werden dürfe nur auf den ersten Blick. Wie in 
Griechenland wurde der IWF auch in den Schuldenkrisen seit Mitte der 1970er Jahre von 
seinen reichen Mitgliedern dazu gedrängt, eigentlich insolvente Staaten mit öffentlichen Mit-
teln über Wasser zu halten. Auch, wenn die Motivation der IWF-Kreditvergabe nicht im Ge-
winn-Interesse bestanden hat13, so war ein vom IWF verliehener Dollar auch nichts anderes 
als das: ein verliehener Dollar, der seinem Eigentümer eine kleine Rendite einbrachte. Gera-
de weil, die wichtigen Mitglieder den Fonds darin bestärkten, seine eigenen Forderungen 
seien unter allen Umständen unantastbar, wurden allzu bereitwillig Kredite ausgereicht, die 
keiner Buchprüfung standgehalten hätten  - etwa an den im kalten Krieg strategisch wichti-
gen Diktator Mobutu Sese Seko von Zaire oder die vorbildlichen Marktwirtschaftler in Gene-
ralsuniform während der argentinischen Militärdiktatur und der anschließenden Menem-
Regierung in deren neoliberalem Amoklauf.14 

Vielleicht könnte diese Krise gerade die Chance sein, das Geschäftsmodell des IWF gründ-
lich zu reformieren, wozu dann auch gehören könnte, dass eine schlechte Investition auch 
den (Teil-)Verlust des verliehenen Geldes nach sich ziehen könnte. Kein anderes Argument 
könnte Frau Lagarde in vergleichbarer Weise den Rücken zu stärken, wenn eine westliche 
Großmacht sie das nächste Mal den Fonds wider besseren Wissens dazu zwingen will, gu-
tes öffentliches Geld dem schlechten privaten hinterherzuwerfen, damit Bank XY sich noch in 
Sicherheit bringen kann, bevor Staat YZ die Zahlungen einstellen muss. 

                                                
13 Bei manchen Kreditvergaben in der Phase geringer Nachfrage zwischen 2002 und 2008, als der IWF versuchte 
zur Sicherung seines Apparates ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln, war das schon weniger eindeutig. 
14 Blustein,P.: And the money kept rolling in...and out; New York 2005. 


