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Präsident DIE FAMILIENUNTERNEHMER   

 

Private Gläubiger in die Haftung  
Abschlag auf griechische Anleihen und Tausch gegen garantierte 
Papiere 
 
(veröffentlicht in Handelsblatt, 19. Juli 2011) 
  
Die Finanzmärkte glauben nicht, dass Europa sein Schuldenproblem mit immer 
größeren Rettungsschirmen lösen kann.  Das ist nicht erstaunlich: Neben den 
europäischen Schuldnerländern haben auch die USA und Japan so hohe 
Verbindlichkeiten, dass die Märkte sie nicht mehr ohne weiteres refinanzieren 
wollen und können.  
 
Griechenlands  Schuldenstand ist so gewaltig, dass  immer neue Kredite keine 
Lösung mehr sind. In die Euro-Zone hätte es nicht aufgenommen werden dürfen, 
weil es nie die Voraussetzungen dafür erfüllte. Das Land  hat kein Geschäftsmodell, 
mit dem es sich aus dem Schuldensumpf befreien oder selbst ohne die drückende 
Zinslast einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen kann.  
 
Auch Länder wie Portugal und Spanien müssen sich ökonomisch wieder stabil 
aufstellen. Die Immobilien-Blase in Spanien hat zu einem Überbestand von über 1 
Mio. unverkäuflichen Wohnungen geführt. Spanien muss sich auf seine Stärken 
besinnen, neue Industrien entwickeln, in denen es Wettbewerbsvorteile erreicht. 
Das kann die Solar-Stromerzeugung in Andalusien oder ein professionelles 
weltweites Projektmanagement im Industrie- und Infrastrukturbau sein.  
 
Diese längerfristigen Denkansätze beruhigen die Märkte aber nicht. Herabstufungen 
einzelner Länder durch Rating-Agenturen, haarscharfe Mehrheiten in den 
Parlamenten der Hauptschuldnerländer, Streiks und Massenproteste sorgen immer 
wieder für nervöse Marktreaktionen. Diese Unwägbarkeiten zeigen, dass die Politik 
der Rettungsschirme auf höchst wackeligen Beinen steht. Sie kann sehr schnell 
durch die Kapitalmärkte und politische Ereignisse in den Schuldnerländern überrollt 
werden, im schlimmsten Fall zum ungeordneten Staatsbankrott von Griechenland 
führen.  
 
Deshalb muss die europäische Politik in diesem Sommer endlich einen Plan B 
starten. Ein gutes Beispiel für ein zielgerichtetes Vorgehen ist der bekannte Brady 
Plan aus den 80er Jahren in Südamerika. Auch dort hatte man zunächst über lange 
Zeit versucht, mit Rettungspaketen die Länder Argentinien und Brasilien zu 
stabilisieren. Erst mit dem Plan des damaligen amerikanischen Finanzministers 
Brady gelang die Trendwende: Auslandsschulden konnten gegen handelbare 
Schuldverschreibungen getauscht werden, die mit  Null- Coupon-Anleihen der USA 
mit längerer Laufzeit besichert waren.  
 
Wenn man dieses Instrumentarium auf die EU überträgt, sollten die griechischen 
Staatsanleihen mit erheblichen Abschlägen ersetzt werden: durch Anleihen mit 
längerer Laufzeit, einem niedrigen Zinssatz und einer längerfristigen Zinsstundung 
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getauscht werden. Diese Anleihen sollte durch den EFSF und Griechenland verbrieft 
werden, die dadurch eine bessere Bonität bekämen: Griechenland gälte nicht als 
bankrott und wäre weiter kapitalmarktfähig. So würde auch endlich die Gläubiger-
Beteiligung von Banken und Versicherungen erreicht. Zudem erhielte man den 
Marktmechanismus und gäbe Griechenland mehr Zeit, seine Steuerstrukturen und 
seine Wirtschaft auf eine solide Basis zu stellen. Sollten aber die Ratingagenturen 
so oder so eine „Default“-Einstufung vornehmen,  können auch gleich deutlichere 
Abschläge angesetzt werden.  
 
Natürlich ist es nicht auszuschließen, dass Länder wie Portugal, Malta und Zypern 
von diesen Mechanismen auch Gebrauch machen müssen. Italien und Spanien 
dagegen müssen uns weniger Sorgen bereiten, sie verfügen über eine 
ausgeglichenere Industriestruktur – Italien mehr, Spanien weniger. Alle Länder 
müssen allerdings in der Haushalts- und auch Industriepolitik ihre politischen 
Hausaufgaben erledigen.  
 
Für uns Familienunternehmer liegen Risiko und eigene Haftung sehr nahe 
beieinander. Wir wehren uns dagegen, dass ohne erkennbare Strategie gutes Geld 
mit Euro-Rettungsschirmen schlechtem hinterher geworfen wird. Natürlich ist für 
uns Familienunternehmer der Euro von großer Bedeutung. Wir haben in der 
Vergangenheit sehr davon profitiert und sind auch an seinem Erhalt weiter 
interessiert. Aber der Preis darf nicht unüberschaubar werden. Ob allerdings alle 
jetzigen Euro-Länder auch in Zukunft noch dabei sein werden und sich Länder wie 
Griechenland innerhalb des Euro-Währungsraumes sanieren können ohne die 
Möglichkeit einer Abwertung, wird erst die Zeit zeigen.  
 
Deutschland steht als größte Volkswirtschaft im Euro-Raum stärker in der Pflicht als 
andere. Deshalb sollte auch die Bundesregierung die Initiative für den Plan B 
ergreifen - an einem ruhigen Wochenende. In der Ausgestaltung des Europäischen 
Stabilitäts-Mechanismus müssen wir danach dringend aus dem  Griechenland-
Debakel lernen. 
 


