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FINANZEN Griechenland bittet die Europäische Union um Hilfe.

Rauswurf als
Ultima Ratio

Ängste und Hoffnung in Athen
STAATSDEFIZIT Unter den Bürgern steigt die Furcht vor den angekündigten Sparmaßnahmen und den Auflagen der
Kreditgeber. Gleichzeitig hofft das Land auf einen Genesungsprozess.

Berlin — Der Beinahe-Bankrott Grie-
chenlands muss Folgen für die euro-
päische Währungspolitik haben. Die-
se Meinung vertrat der parlamentari-
sche Staatssekretär
im Bundesfinanzmi-
nisterium, Hartmut
Koschyk (CSU), im
Gespräch mit unserer
Zeitung. In Brüssel
werde sich eine Rats-
arbeitsgruppe mit
den Konsequenzen
beschäftigen, die sich
aus der desaströsen
Verschuldung des
Mittelmeerstaates
ergeben. Von deut-
scher Seite werde der Arbeitsgruppe
Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble angehören. Im Kern gehe es
darum, Mittel und Wege zu finden,
um Krisen, wie jetzt in Griechenland,
in Zukunft unmöglich zu machen.
Notfalls könne man sich auch Ver-
tragsänderungen vorstellen, um zu
einer Verschärfung des Wachstums-
und Stabilitätskurses zu kommen. Als
Ultima Ratio müsse dazugehören,
dass Länder, die die Kriterien nicht
erfüllen, aus dem Euroverbund wie-
der ausscheiden, so Koschyk. ang

Staatsanleihen:
Renditen sinken
Frankfurt — Die Renditen für griechi-
sche Staatsanleihen sind am Freitag
gesunken. Nachdem sie am Vortag
deutlich gestiegen und erstmals seit
der Einführung des Euro über neun
Prozent geklettert waren, fielen sie
gestern auf 8,5 Prozent. Die Risiko-
aufschläge zu deutschen Bundesan-
leihen notierten 5,53 Prozent. Hohe
Aufschläge bedeuten, dass Kredite
auf dem freien Kapitalmarkt entspre-
chend mehr kosten. dpa

VON TAKIS TSAFOS, DPA

Athen — „Diese Vergleiche mit der
Odyssee deuten auf nichts Gutes hin“.
So reagierte der griechische Buchhal-
ter Nikos Wroussis auf die emotionale
Rede des griechischen Premiers, Gior-
gos Papandreou, mit der er am Frei-
tagmittag bekanntgab, dass Athen nun
den Antrag zur Hilfe der EU und des
IWF beantragt hat.

„Den Griechen steht eine neue
Odyssee bevor“, sagte Papandreou.
„Das wird weh tun!“ kommentierte
eine Sekretärin im Zentrum Athens.
„Er sprach von Ithaka und einem
Schiff, was zu sinken droht. Das gefällt
mir nicht“, meinte sie. Wenige Minu-
ten früher hatte Papandreou von der
griechischen Kleininsel Megisti (Kas-
telorizo) aus angekündigt, dass Athen
wegen der Haltung der Märkte und
der Spekulanten keinen anderen Weg
sehe, als die Hilfe der EU und des IWF

„Etwas muss jetzt geschehen,
eigentlich schon gestern.“
GRIECHISCHER FERNSEHSENDER

zu beantragen. „Wir wollen unser
Schiff neu und stark bauen“, sagte er
im Fernsehen.

Die griechische Presse ahnte schon
am Morgen, was auf die Griechen zu-
kommen sollte. „Die Stunde des IWF
schlägt“, titelte am Freitag die regie-
rungsnahe Zeitung „Ta Nea“. Vor
dem Hintergrund, dass in den Kassen
wohl nur zwei Milliarden Euro zur
Schuldentilgung sind, kommentierte
das Fernsehen: „Etwas muss jetzt ge-
schehen – eigentlich schon gestern.“

Die Stimmung in der Bevölkerung
hat inzwischen ein unglaubliches Tief
erreicht: Nach einer Umfrage des
Nachrichtensenders Skai fürchten sich
96 Prozent der Befragten vor einer un-

kontrollierbaren Welle der Arbeitslo-
sigkeit. Die Arbeitslosenquote ist in-
nerhalb der letzten 12 Monate von 9,4
auf 11,3 Prozent gestiegen.

71 Prozent der Befragten schließen
„explosionsartige soziale Unruhen“
nicht aus. Die kleine Kommunistische
Partei des Landes, ruft bereits seit Wo-
chen zum „Aufstand“ auf. Bislang
konnten jedoch die regierenden Sozia-
listen, die die meisten Gewerkschaften
kontrollieren, die Reaktionen in Gren-
zen halten. Die Lage soll aber nach den

Sparmaßnahmen – sieben Prozent we-
niger Lohn für Staatsbedienstete, Er-
höhung der Mehrwertsteuern von 19
auf 21 Prozent, neue indirekte Steuern
auf Tabak, Spirituosen und Treibstof-
fe, härtere Besteuerung der Immobili-
en – noch schlimmer werden. Papand-
reou wiederholt aber immer wieder, er
habe Verständnis für die Reaktionen,
es gebe aber leider „kein Geld“.

Es gibt aber auch optimistische
Stimmen. Nach der Intervention des
IWF und der EU werden die griechi-

schen Politiker nicht mehr „mogeln“
mit den Geldern der EU, hieß es in Ra-
diokommentaren. „Die Statistik wird
wieder ihren Sinn in diesem Land fin-
den“, meinte ein Rechtsanwalt. Es sei
nunmehr sicher, dass Griechenland
nach diesem langen Genesungsprozess
als ein modernes europäisches Land
herauskommen wird, hieß es: „Hof-
fentlich aber wird das nicht zu lange
dauern. Die Odyssee hat der Überlie-
ferung nach mindestens zehn Jahre ge-
dauert“.

Hartmut
Koschyk


