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E i n e  U m s c h u l d u n g  G r i e c h e n l a n d s  s o l l t e  v e r m i e d e n  w e r d e n  

Alle Welt scheint zu wissen, dass die wirtschaftliche Gesundung Griechenlands ohne 
einen Schuldenverzicht seitens der Inhaber griechischer Staatspapiere nicht gelingen 
kann. Unter Politikern und Ökonomen und vor allem auch in den Medien wird eine 
Umschuldung Griechenlands gefordert. Ob man dabei die Zinsen auf Staatspapiere 
kürzt, Laufzeiten verlängert oder von einer 100% Rückzahlung abgeht, kommt letztlich 
aufs Gleiche hinaus, denn der aktuelle Kapitalwert der Forderungen, auf den es 
letztlich ankommt, sinkt in jedem Fall. Als Motiv einer Umschuldung spielt oft eine 
Rolle, dass private Investoren an den Kosten der Restrukturierung beteiligt werden 
sollen – seien es Sparer, Fondbesitzer, institutionelle Investoren wie Pensionsfonds 
und Versicherer, und natürlich Hedge-Fonds und Banken. Allerdings wird man bei 
einem Schuldenverzicht nicht nur bestimmte Gläubigergruppen zur Kasse bitten 
können. Wer einen Schuldenverzicht fordert, zieht auch den Steuerzahler mit ins Boot, 
denn die Kredite der Bundesregierung an Griechenland werden dann ebenfalls 
teilweise abgeschrieben werden müssen. Die beste Lösung für den Steuerzahler ist es – 
und das scheint manchmal unterzugehen –  wenn die Stabilisierung der Lage in 
Griechenland gelingt und die Schulden nebst Zinsen zu 100% bedient werden.  

Kann Griechenland das schaffen? Ja, auch diese Krise kann durch richtiges und 
konsequentes Handeln bewältigt werden. Man darf das Spiel nicht schon verloren 
geben, bevor die Maßnahmen der griechischen Regierung und der EU/des IWF 
überhaupt greifen. Auch suggestive Überschlagsrechnungen, die die Unmöglichkeit 
einer Lösung zeigen sollen, helfen nicht weiter. Erforderlich ist es, die finanzpolitische 
Lage in Griechenland und die Erfahrungen anderer Länder in ähnlichen 
Konsolidierungskrisen differenziert zu analysieren. Dazu  nachfolgend einige 
Hinweise.   

Haushaltskonsolidierung kommt voran  

Der Abbau des griechischen Staatsdefizits verläuft etwas schneller als geplant. In dem 
mit EU und IWF vereinbarten Konsolidierungsprogramm ist die Schätzung für das 
Defizit des laufenden Jahres jüngst auf 8,1% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
zurückgenommen worden, nach 13,6% im vergangenen Jahr. Tatsächlich könnte auch 
dieser Wert unterschritten werden, denn schon in den ersten vier Monaten dieses 
Jahres lag das Defizit um fast 42% (in periodengerechter Zuordnung, Quelle: 
griechisches Finanzministerium) niedriger als noch vor einem Jahr. Dies geht darauf 
zurück, dass der griechische Staat bereits vor Auflegung der eigentlichen 
Sparprogramme damit begonnen hat, seine Ausgaben zu drosseln, insbesondere bei 
den Investitionen dürfte das der Fall gewesen sein. Bei einer vollen Umsetzung der 
vereinbarten Konsolidierungsprogramme kommen in der zweiten Jahreshälfte noch 
einmal erhebliche Einspareffekte hinzu. Selbst wenn man eine 
Stabilisierungsrezession (Wachstum 2010: minus 4%, 2011: minus 2%) als 
Belastungsfaktor für den Staatshaushalt einrechnet, könnte sich das Staatsdefizit in 
diesem Jahr in etwa halbieren – auf eine Größenordnung zwischen 6% und 7% des BIP. 
Dies sollte zumindest dazu beitragen, dass ein Teil des verloren gegangenen 
Vertrauens der Kapitalmärkte in die griechische Fiskalpolitik wieder hergestellt wird. 
Für 2011 sieht das mit dem IWF und der EU vereinbarte Konsolidierungsprogramm 
eine Neuverschuldung von 7,6% vor. Diese Planung erscheint uns selbst vor dem 
Hintergrund einer Stabilisierungsrezession als zu wenig ambitioniert. Es ist nicht 
sinnvoll, die Konsolidierung über viele Jahre zu strecken, denn gegen eine akute 
Vertrauenskrise an den Kapitalmärkten helfen nur rasche Erfolge durch strikte 
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Konsolidierungsmaßnahmen. Hierzu sehen wir Griechenland auch in der Lage, nicht 
zuletzt durch eine umfassendere Eintreibung von Steuerschulden. 

Zinssatz auf Staatsverschuldung nach wie vor geringer als vor EWU-
Beitritt 

Vielfach wird argumentiert, dass der griechische Staat an der enormen Zinsbelastung 
des öffentlichen Sektors ersticken wird. Auch dieses Argument muss man relativieren. 
Die Zinssätze, die Griechenland in den letzten Jahren auf seine Staatsschulden zu 
leisten hatte, waren verhältnismäßig niedrig. Im vergangenen Jahr zahlte 
Griechenland einen durchschnittlichen Zinssatz von etwa 4,4% auf seine ausstehende 
Staatsverschuldung (wobei sich die Zinszahlungen auf die Bruttoverschuldung zum 
Jahresende beziehen). In diesem Jahr dürfte sich dieser Zinssatz auf 4,8% erhöhen und 
auch in den kommenden Jahren weiter leicht ansteigen. Nach unserer Einschätzung 
wird Griechenland im Jahr 2014 unter Berücksichtigung des Hilfspakets und unter der 
Annahme, dass die vereinbarte Haushaltsplanung konsequent umgesetzt wird, im 
Durchschnitt etwa einen Zinssatz von rund 5% bezahlen müssen. Das sind immer noch 
deutlich (um 40%) günstigere Werte als im Jahr 2000 als Griechenland rund 7% 
Zinssatz zu zahlen hatte. Aus dieser Perspektive kann man also keinesfalls ein 
zwangsläufiges Scheitern der Konsolidierungsbemühungen ableiten, selbst wenn der 
Schuldenstand in Relation zum BIP im Jahr 2011 auf 130% ansteigen sollte. Tiefstände, 
die die Renditen von amerikanischen und europäischen Staatsanleihen Ende 
2008/Anfang 2009 verzeichneten, sind Vergangenheit auch wenn sich die 
Rentenmärkte zuletzt etwas erholt haben. 10jährige US-Staatsanleihen rentieren 
derzeit um über 100 Basispunkte, deutsche um 40 Basispunkte höher als Ende 2008. 
Im Einklang mit der realen Ökonomie steht das auf den ersten Blick nicht. Immerhin 
erlitten die meisten größeren Industrieländer im ersten Quartal 2009 den stärksten 
Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Produktion seit dem Zweiten Weltkrieg und es 
ist im zweiten Quartal 2009 trotz zunehmender konjunktureller Lichtblicke von einem 
Aufholen der eingetretenen Produktionsverluste allenfalls in Ansätzen auszugehen. 
Weshalb also dieser markante Renditeanstieg? Mehrere Thesen dazu sind in der 
Diskussion: 

In Relation zum BIP werden sich die Zinszahlungen des griechischen Staates 
2009/2010 bei etwa 5% bzw. 5 ½% des BIP bewegen. Im internationalen Vergleich sind 
das relativ hohe Werte, die den Handlungsspielraum des Staates enorm einengen und 
die auch noch ansteigen werden. Es gibt jedoch Länder – nicht zuletzt Italien – , die mit 
einer Belastung in dieser Größenordnung zurecht kommen. Voraussetzung hierfür ist 
eine strenge Haushaltsdisziplin, um die Belastung zumindest mittel- und langfristig zu 
senken. Bestes Beispiel hierfür ist Brasilien, das nicht nur einmal kurz vor der 
Zahlungsunfähigkeit stand, welches aber dank einer stabilitätsorientierten 
Wirtschaftspolitik in den vergangenen zehn Jahren erhebliche Fortschritte erzielt hat – 
insbesondere im Hinblick auf die Staatsverschuldung. Dank moderater 
Haushaltsdefizite ist die öffentliche Gesamtverschuldung gemessen am BIP von gut 
86% im Jahr 2002 auf unter 60% im Jahr 2007 gesunken. Gegenwärtig zweifelt wohl 
niemand die Zahlungsfähigkeit Brasiliens an, obwohl sich die Zinslast gemessen am 
BIP in den vergangenen Jahren immer in einer Größenordnung von rund 6% bewegt 
hat. 
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Ausgangslage Griechenlands weniger dramatisch als in Belgien 1995 

Dramatisierungen der Lage in Griechenland verbieten sich auch im Vergleich zu der 
Situation in Belgien im Jahr 1995. Bei sämtlichen Verschuldungsindikatoren erweist 
sich die gegenwärtige Lage Griechenlands als weniger kritisch als im belgischen Fall: 
1995 machten die Zinszahlungen gemessen am BIP in Belgien 8,9% aus. Bei 
Griechenland sind es in diesem Jahr voraussichtlich „nur“ 5,4%. Auch beim Anteil der 
Zinsausgaben am gesamten Staatshaushalt ist der Unterschied gravierend: in Belgien 
entfielen im Jahr 1995 auf Zinsausgaben knapp 17% des Staatshaushalts, in 
Griechenland werden es in diesem Jahr etwa 11% sein. Wie die untenstehende 
Übersicht zeigt, hat es Belgien innerhalb von fünf Jahren zwischen 1995 und 2000 
geschafft, seine Finanzlage spürbar zu verbessern. Warum sollte dies nicht auch im 
Falle Griechenlands gelingen, wo die Ausgangslage zwar auch schwierig, aber nicht 
ganz so dramatisch ist wie bei Belgien im Jahr 1995? 

 Griechenland

1995 2000 2009 2010p
 Zinsen in % des BIP 11,2 7,3 5,1 5,4

 Zinsen in % des Staatshaushalts 24,6 15,7 10,0 11,1

 Schuldenstand in % des BIP 97,0 103,4 115,1 124,9

 Belgien

1995 2000 2009 2010p
 Zinsen in % des BIP 8,9 6,6 3,7 3,8

 Zinsen in % des Staatshaushalts 16,9 13,4 6,8 7,0

 Schuldenstand in % des BIP 129,9 107,9 96,7 99,0

 p = Prognose

 Quelle: EU-Kommission, Frühjahr 2010

Verschuldungsindikatoren des Staates - 

Vergleich zwischen Griechenland und Belgien

 

 

Beispiele eines erfolgreichen Schuldenabbaus in entwickelten Ländern 

Darüber hinaus gibt es in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte viele weitere Beispielen, 
wo es hochverschuldeten Ländern gelungen ist, aus der Krise herauszukommen und 
den staatlichen Schuldenstand in überschaubarer Zeit zu reduzieren: Irland von 1987-
2002 um rund 80 Prozentpunkte, nämlich von etwa 120% auf unter 40%, Belgien von 
1993-2007 um rund 50 Prozentpunkte, Niederlande von 1993-2007 um über 30 
Prozentpunkte und Spanien von 1996-2007 um ebenfalls über 30 Prozentpunkte. Dabei 
standen diese Länder nicht unter einem derart massiven internationalen politischen 
Druck wie Griechenland derzeit. Warum sollte Griechenland sich infolge seiner 
alternativlosen finanzpolitischen Situation nicht zu einer einschneidenden 
Kurskorrektur durchringen? 

Natürlich kann es sein, dass sich ein Szenario entfaltet, bei dem die griechische 
Wirtschaft längere Zeit stagniert oder schrumpft. Ausgeschlossen sind solche 
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Szenarien nie, aber sie stehen eben nicht im Einklang mit der Erfahrung vieler anderer 
Länder, die sich durch strikte Konsolidierung aus einer Schuldenkrise befreit und in 
der Regel recht rasch wieder zu Wachstum zurückgefunden haben. Beispiele hierfür 
sind Belgien, Irland und Kanada: Während die belgische Wirtschaft 3-4 Quartale in der 
Rezession steckte, bevor sie wieder zu wachsen begann, konnten Irland und Kanada 
einen Rückgang ihrer Wirtschaftsleistung trotz der staatlichen Konsolidierung sogar 
gänzlich vermeiden. Vielleicht ist in Griechenland alles anders als uns die Erfahrung 
lehrt, aber als Grundannahme unseres Handelns ist das Szenario des Scheiterns und 
der unvermeidbaren Umschuldung sicher nicht zielführend.  „This time is different“ 
war schon in anderer Hinsicht nicht die richtige Maxime in dieser Finanzkrise.      

Gefahren eines Staatsbankrotts aus europäischer Perspektive 

Abschließend einige Überlegungen, die weniger aus dem Blickwinkel Griechenlands 
heraus, sondern vielmehr im europäischen Kontext gegen eine Umschuldung 
sprechen: 

• Gefahr einer möglichen Kettenreaktion. Falls Griechenland umschuldet, wäre 
eine erneute Ausweitung der Spreads höher verschuldeter EWU-Länder sehr  
wahrscheinlich. Wie häufig haben wir es in den vergangenen Jahren erlebt, 
dass die Finanzmärkte in unsicheren Zeiten undifferenziert reagieren und 
Kapital aus allen als riskant angesehenen Anlagen flieht, auch wenn die 
fundamentalen Bedingungen völlig unterschiedlich sind. Sollten andere 
Länder durch einen Bankrott Griechenlands auch in Gefahr geraten, würde 
der Rettungsschirm über 750 Mrd. EUR in wesentlich stärkerem Umfang in 
Anspruch genommen als ohne eine Umschuldung Griechenlands. Damit 
stiegen auch die Risiken für den deutschen Staatshaushalt. 

• Käme es im Zuge einer Umschuldung zu einem so genannten „hair cut“, also 
zu einem teilweisen Schuldenverzicht, würde der europäische Steuerzahler 
nicht nur direkt, sondern auch indirekt belastet, weil auf einige europäische 
Finanzinstitute deutliche Belastungen zukämen, die wiederum staatliche 
Hilfe erforderlich machen könnten. 

• Die von verschiedener Seite geforderte einseitige Belastung der Banken im 
Falle einer Umschuldung dürfte nur schwer umzusetzen sein, da sie dem 
Gleichbehandlungsgrundsatz bei Umschuldungen widerspricht, demzufolge 
kein Gläubiger besser oder schlechter als ein anderer gestellt werden darf. 
Warum sollte zum Beispiel eine Bank, die eine griechische Anleihe in ihren 
Büchern hat, einen 10%igen Schuldenverzicht akzeptieren müssen, wenn 
gleichzeitig eine Privatperson, die ebenfalls eine griechische Anleihe 
derselben Tranche besitzt, nicht auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten 
muss? 

Fazit: Die Situation Griechenlands ist keineswegs hoffnungslos. Es ist daher nicht 
sinnvoll, vorschnell den ersten Fall einer staatlichen Zahlungsunfähigkeit im 
Euroraum auszurufen mit unabsehbaren Konsequenzen für andere Mitgliedsstaaten 
und die Qualität des Euro als Anlagewährung schlechthin. Alle Anstrengungen müssen 
darauf gerichtet sein, dass Griechenland seine Schulden zu 100% bedient, gerade 
angesichts der großdimensionierten Hilfe, die dem Land zuteil wird.  
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Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen 
Vorbehalten.  

VORBEHALT BEI ZUKUNFTSAUSSAGEN 
Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern oder unsere 
Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit bekannten und 
unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen 
Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten 
Erwartungen und Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten 
Gründen ergeben sich eventuell Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen 
wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz 
Kerngeschäftsfeldern und -märkten, aus Akquisitionen sowie der anschließenden 
Integration von Unternehmen und aus Restrukturierungsmaßnahmen. Abweichungen 
können außerdem auch aus dem Ausmaß oder der Häufigkeit von 
Versicherungsfällen, Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten 
beziehungsweise -tendenzen und, insbesondere im Bankbereich, aus der Ausfallrate 
von Kreditnehmern resultieren. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte und der 
Wechselkurse, sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere 
hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können entsprechenden Einfluss haben. 
Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß 
von Abweichungen erhöhen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung 
Zukunftsaussagen zu aktualisieren. 

KEINE PFLICHT ZUR AKTUALISIERUNG 
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen 
Aussagen zu aktualisieren.  


