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Warum Griechenland Europa erpressen kann          /                 10.06.2015 

Der Schuldenpoker um Griechenland hält bereits seit 

Monaten an. Wer dachte, der Mittelmeerstaat gibt 

klein bei, hat noch nicht verstanden, dass die 

Griechen über die besseren Karten verfügen. Egal wie 

es die Politiker deuten, Europa ist erpressbar 

geworden.  

Europa hat vielmehr zu verlieren 

Das Damoklesschwert des Staatsbankrotts schwingt 

über Griechenland. Aber anstatt in Panik zu verfallen, 

tritt der griechische Premierminster Tsipiras äußerst 

selbstbewußt auf. Auch hochrangige Vermittlungs-

vorschläge von Merkel, Hollande, Juncker & Co. 

werden als  "absurd" abgetan. Im ersten Augenblick 

könnte man es als Fatalismus einer festgefahrenen 

Situation interpretieren, aber dahinter verbirgt sich 

berechnendes Kalkül. Griechenland ist seit Jahren in 

einer schweren Depression inklusive Massen-

arbeitslosigkeit von 25,6% und der mit Abstand 

höchsten Staatsverschuldung in Europa von 177% 

des Bruttoinlandsprodukts. Man ist schon unten 

angekommen. Ein Staatsbankrott würde die Situation 

zwar kurzfristig verschlechtern, aber ein Neuanfang 

wäre mit einer neuen stark abgewerteten Währung 

und dann keinen (kaum) Staatsschulden äußerst 

vielversprechend. In der Geschichte lassen sich viele  

Beispiele finden wie Russland 1998 oder Argentinien 

2002. Für die EU bedeutet dieses Szenario ungleich 

höhere ökonomische und politische Kosten. Dazu 

zählen: 

1. Ausfallkosten: Bei einem griechischen 

Staatsbankrott stehen den Euroländern Ausfälle von 

bis zu 200 Mrd. € an Hilfskrediten ins Haus. Aber auch 

die EZB dürfte in diesem Fall Verluste anhäufen. 

Aufgrund ihres Engagements bei griechischen Staats-

anleihen, den stark gestiegenen Targetschul-den der 

griechischen Notenbank gegenüber dem Euro-System 

sowie den gewährten ELA-Notkrediten durch die EZB 

kann ein Verlust von geschätzt 115 Mrd.€ entstehen. 

In diesem Fall wird das Eigenkapital der Bank 

aufgebraucht und die Anteilseigner müssen eine 

Rekapitalisierung durchführen. Davon wäre auch 

Deutschland als größter Aktionär der EZB (vertreten 

durch die Bundesbank) mit einem Anteil von 25,6% 

betroffen.  

Vorstellbar wäre auch, dass bei griechischer 

Insolvenz die EZB für einen längeren Zeitraum mit 

negativem Eigenkapital weiter arbeitet.  

Rechtlich wäre das möglich. Nach Angaben des 

ifo-Instituts würden aus diesen Risiken für 

Deutschland rund 87 Mrd. € Verlust erwachsen. 

Minimale Veränderungen entstehen bei einem 

Bankrott, aber Verbleib Griechenlands in der Euro-

zone (87,1 Mrd. €) und bei einem gleichzeitigen 

Austritt aus der Eurozone (87,6 Mrd. €).  Auf den 

ersten Blick mag das kaum einen Unterschied 

machen, aber rechtlich ist es sehr bedeutsam.  

2. Europapolitik: Auf Basis der europäischen 

Verträge kann ein Land nämlich nicht aus der 

Währungsunion austreten und gleichzeitig Mitglied 

der EU sein. Das ist wie im Hotel California: "you 

can check out anytime you like, but you can never 

leave". EU-Parlamentspräsident Martin Schulz hat 

letzte Woche in einer Talkshow auf diesen 

Sachverhalt hingewiesen. Um einen Austritt bei 

Beibehaltung des EU-Status zu ermöglichen, 

müßten die EU-Verträge geändert werden. Das ist 

bei 28 Mitgliedern ein fast unmögliches 

Unterfangen. Außerdem würde die Irreversibilität 

des europäischen Integrationsprozesses gefährdet. 

Mit einem solchen Präzedenzfall könnten auch 

andere Nationen auf den Gedanken kommen, 

zukünftig Vertragsänderungen vornehmen zu 

wollen. Eine Zunahme Innereuropäischer Konflikte 

könnte die Folge sein, die das gesamte Projekt 

gefährden. Auch ein automatisches Verlassen 

Griechenlands aus der EU hätte vielleicht 

ungeahnte Folgen. Was passiert dann in der 

Flüchtlingspolitik? Wird sich Athen Moskau 

annähern? Gleichzeitig kann ein Dominoeffekt auf 

andere Krisenländer - auch mit wesentlich 

geringerer Wahrscheinlichkeit  und Entfaltung als in 

den Jahren 2010-12 - nicht gänzlich ausge-

schlossen werden. Darüber hinaus könnte der 

Wirtschaftsaufschwung in der Eurozone gefährdet 

werden.  

3. Innenpolitik: Ein Austritt Griechenlands wäre für 

viele links- und rechtspopulistische Kräfte ein 

Beweis für das Scheitern der "alternativlosen" 

Austeritäts- und Rettungspolitik der letzten Jahre. 
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Die Erstarkung solcher Kräfte ermöglicht neue 

Koalitionen und dürften erheblichen Einfluß auf die 

Europapolitik ausüben. Eine schleichende Desinte-

gration Europas könnte die Folge sein.   

4. Sicherheitspolitik: Zusammen mit der Türkei bildet 

Griechenland die Südostflanke der Nato und den 

Zugang zum Mittelmeer. Der Ukrainekonflikt und die 

Unruheregion im Nahen Osten haben diese 

strategische Position nochmals bestärkt. Auch in der 

Flüchtlingspolitik ist man mit der EU-Außengrenze auf 

Athen angewiesen. Gerade vor dem Hintergrund, 

dass die Türkei unter Erdogan immer weiter vom 

Westen abrückt und Griechenland einen Annähe-

rungsversuch in Richtung Russland gestartet hat, sind 

sicherheitspolitische Interessen gefährdet. 

Europa in der Griechenlandfalle 

Zusammengefasst sind die Unwägbarkeiten und 

Risiken für die europäischen Politiker ungleich höher 

als für ihre griechischen Pendants Tsipras und 

Varoufakis. Diese Asymmetrie spiegelt sich in der 

Unnachgiebigkeit Athens und der Nachgiebigkeit der 

Geldgeber wider. Europa ist gegenüber dem 10-

Millionen-Einwohnerstaat in einer äußerst schlechten 

Verhandlungsposition und wird regelrecht erpresst: 

Geld ohne Reformen oder alles geht den Bach runter! 

Und Griechenland kann dieses Spiel ohne großen 

Schmerz fortführen. Die EZB - bedingt durch ihre 

griechischen Bilanzrisiken - versorgt die griechischen 

Banken durch die ELA-Notkredite mit Liquidität. Um 

eine solche Situation in der Zukunft zu vermeiden, ist 

es zwingend erforderlich, dass ein Prozess der 

geregelten Staatsinsolvenz innerhalb des Euro-

Systems eingeführt wird. Andernfalls drohen auch mit 

anderen Krisenländern ähnliche Konflikte, die Europa 

aus den Angeln heben können.  

Griechische Aktien mit Rebound? 

Für Anleger bedeutet dies, dass man durchaus auf 

eine "gütige Einigung" - wie auch immer diese 

aussieht - spekulieren kann. Eine risikoreiche Option 

stellt ein Investment in griechische Banken dar, die 

durch die Kapitalflucht der letzten Monate und durch 

die Möglichkeit eines Staatsbankrotts ebenfalls sofort 

insolvent wären, stark unter Druck geraten sind.  

Chart: LYXOR ETF ATHEX 20 im Wochenchart 

Dementsprechend sind einige der gelisteten 

Institute wie beispielsweise Alpha Bank, Piraeus 

Bank oder National Bank of Greece zu 

Pennystocks mutiert. Bei einer Einigung besteht 

hier Rebound-Potenzial.  

Wer breit gestreut anlegen, möchte könnte auf 

einen ETF zurückgreifen. Persönlich ist mir nur der 

LYXOR ETF FTSE ATHEX 20 bekannt (Chart). Bei 

einem Schlußkurs über 1,26€ wäre eine Recht-

eckformation nach oben aufgelöst und könnte als 

Einstieg genutzt werden. Eine große Bodenbildung 

in Form eines Doppeltiefs liegt bei Überwindung 

des Jahreshochs 2014 bei 2,19€ vor. Ein Fall unter 

0,99€ würde hingegen das Allzeittief aus dem Jahr 

2012 bei 0,81€ in den Fokus rücken. Dies würde 

auch für keine Einigung in der Griechenlandfrage 

stehen.       

Anleger sollten definitiv beachten, dass die 

Verhandlungen mittlerweile auf der persönlichen 

Ebene angekommen sind. Von daher kann das 

Restrisiko eines griechischen Staatsbankrotts nicht 

gänzlich ausgeschlossen werden.  
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