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heißt „Dämmerung im Märchenland“. Dieses Buch schreibt 
die Geschichte der Eurokrise fort, die mit dem Band „Euroland 
- Ein Märchenland ist abgebrannt“ begonnen hat.  
 
"Ein schwieriger Stoff leicht verdaulich aufbereitet mit der 
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Intro 

Dieses Buch schreibt die Geschichte der Eurokrise fort, die 
zuvor mit dem Band „Euroland - ein Märchenland ist 
abgebrannt“ begonnen hat. Neue Aspekte in neuen Kapiteln, 
politische und ökonomische Rhetorik wird in verständliche 
Sprache übersetzt.  

Es gibt keine Krise ohne Ausgang. Ein Ausgang, der noch 
offen ist und uns auch im Jahr 2014 noch warten lassen wird. 
Zum Verstehen gehört die Erinnerung, wie die Geschichte der 
Krise verlaufen ist. Denn, „wer die Geschichte nicht kennt, ist 
gezwungen, sie zu wiederholen“, Altkanzler Kohl (CDU). Wie 
jede andere Krise, so hinterlässt auch die Eurokrise ihre 
Spuren in der Geschichte.  

Euroland ist das Notizbuch dazu. Ein schwieriger Stoff, 
leicht verdaulich aufbereitet mit der Soisses – Feder. Der 
Autorenname ist dabei Programm: soisses – so isses – so ist 
es. Das Buch folgt den Spuren der These Europas, ohne 
Antithese zu sein. Europa ist Alltag und ebenso fern für die 
Völker, die sich nach dem Willen der Politik in einem 
europäischen Staat wiederfinden sollen. Doch ohne 
Verfassung ist kein Staat zu machen. Europa hat keine 
Verfassung. 



2 

Umfassung 
Nicht umarmen, der Begriff wird noch bewusster werden 

in den Folgen der Zypernkrise. Zyperns Parlament hat die 
Enteignung der Sparer abgelehnt, wie es seine Aufgabe 
schlechthin ist und sich in der gleichen Nacht an Russland 
gewendet. Zeitgleich fliegt England 1 Mio. Pfund nach Zypern 
ein, um britische Staatsbedienstete (Botschaftsmitarbeiter, 
Soldaten) versorgen zu können, wie es menschelnd heißt. Und 
Russlands Finanzminister trifft in Zypern zu Gesprächen ein. 
Das ist der Beginn einer Umfassung von Zypern an Europa 
vorbei.  

Vor Zypern befinden sich Gasfelder, die jederzeit als 
Sicherheit für Finanzierungen dienen können. Eine 
Sicherheit, die Europa nicht annehmen wollte. Russland 
(Gazprom) wird Interesse haben wie ebenso Großbritannien 
(BP). Und Zypern besitzt Häfen, wichtige strategische 
Stützpunkte, eine Insel ist ein natürlicher Flugzeugträger. 
Russland hätte einen direkten Stützpunkt an Europas 
Grenzen, England, ohnehin hadernd mit Europa, einen 
weiteren Stützpunkt mehr. Europa kann Zypern nicht aus dem 
Euro entlassen. Wehret den Anfängen. Die alten europäischen 
Hegemonialgelüste aus napoleonischen Zeiten zeichnen sich 
am Horizont ab.  

Deutschland hat sich selbst desavouiert als Absender des 
Enteignungsanspruchs, Frankreich kann nicht helfen aus 
eigener Kraft. Es treten Russland und England auf dem 
europäischen Kontinent an mit Zypern als Brückenkopf. Es 
herrscht nicht erst seit Zypern Wirtschaftskrieg. 17 Milliarden 
Euro, die Zypern zur vorläufigen Rettung braucht, sind 
(gemessen an Griechenland, Portugal, Spanien, Italien und 
Frankreich) eher Peanuts. Dafür hätten sich die EU und 
insbesondere die Eurostaaten nicht ins Abseits manövrieren 
müssen, nur weil Deutschland auf dem Spardiktat besteht. 
Man muss deshalb keine alten Ängste schüren, die sind längst 
in der Welt. Etwa jene Ängste vor dem 4. Reich der Deutschen. 
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Russland hat (historisch betrachtet) europäische Interessen. 
Großbritannien ebenso eigene hegemoniale Interessen. 
Europa als Staat hat es hingegen nie gegeben.  

Dort, wo Kriege sind, gibt es auch Ursachen, davon bilden 
Wirtschaftskriege keine Ausnahme. Ein Brückenkopf Zypern 
würde umgehend zum europäischen Produktstandort, nicht 
allein für russisches Gas aus zypriotischen Gasfeldern. Mit EU-
Subventionen für russische Produkte bezahlte die EU jene 
Zypernrettung, der sie sich jetzt verweigern wollte. Das ist der 
Charme, den Zypern für Russland hat - und Zyperns Hoffnung 
auf Hilfe aus Russland. Auf leisen Sohlen hält Russland Einzug 
in Europa mit jenem Rohstoff, der Europa abhängig macht - 
Energie.  

Einziger Global-Player auf dem Weltenergiemarkt ist 
England (aus europäischer Sicht). Es ist eher hilflos, Zypern 
als zu klein für eine Eurogefahr zu erklären. Es war immerhin 
groß genug, an der Rettung Griechenlands teilzunehmen, bei 
deren Gläubigerverzicht zypriotische Banken 4 Milliarden 
Euro verloren haben. Auch diese waren russische 
Oligarchengelder, die man im Zuge des Zypernbeschlusses ein 
weiteres Mal abschöpfen wollte. So geht es zu in einem Spiel, 
in dem nur Falschspieler am Tisch sitzen, den deutschen Staat 
eingeschlossen. Jedes Spiel hört auf zu funktionieren, wenn 
nur ein Falschspieler am Tisch sitzt.  

In Europa sitzen nur Falschspieler am Tisch. Zypern wird 
nicht Pleite gehen, dank seiner Gasvorkommen kann es 
refinanziert werden, nur eben von jenen, die auch helfen 
wollen. Zypern ist das Signal an Europa, dass kalte Enteignung 
kein geeigneter Weg ist, nicht für Europa und nicht für die 
Demokratie. Und zu sparen, um die Völker zu verarmen keine 
Perspektive ist. Zypern macht deutlich, dass Europa keine 
Vision hat 
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Schuldenerlass 
Wie im Kapitel Streichkonzert avisiert, nähert sich der 

Schuldenerlass mehr und mehr der Realität. Griechenland war 
2012 der Anfang mit 100 Milliarden Euro Schuldenschnitt, 
Zypern 2013 beteiligte die privaten Gläubiger mit bis zu 60% 
Schuldenschnitt an der Bankenrettung. Peanuts! Im gesamten 
Euroraum reden wir über 24 Billionen Euro Staats- und 
Privatschulden, die ganz oder teilweise zu streichen sind, denn 
tilgbar sind diese Summen nicht.  

Auch der Musterschüler Deutschland ist mit 210 % 
Verschuldungsquote kein Unschuldslamm oder frei jeder 
Sünde, in Euro und Cent 5.432 Billionen Euro staatlicher und 
privater Schulden, incl. der Unternehmensschulden lasten wie 
Mehltau auf diesem Land. Mit Schulden ist kein Staat zu 
machen. Nur gibt es bei einem Schuldenerlass keine 
Schönheitslösung, einer wird bezahlen müssen.  

Da Geld, so eine Metapher, nicht verloren gehen kann, 
sondern nur den Besitzer wechselt, ist es zwingend logisch, 
wer die Schulden wird streichen müssen. Jene Besitzer des 
Geldes. Denn die Schuldner, gleich, ob Staat oder 
Privathaushalte können die Schulden nicht bezahlen. Schulden, 
die nicht bezahlt werden können, sind keine Schulden, 
sondern pars per toto Verluste. Die Staaten können sich nicht 
allein entschulden und die privaten Haushalte allein in der 
Schuldenfalle belassen. Das ist der Charme an einem 
allgemeinen Schuldenschnitt.  

Dieser ist nicht ohne historisches Vorbild, sondern die 
Regel in der Geschichte des Geldes. Der vereinfachte Grund ist 
die Realität der Null. Null ist ein Platzhalter, keine Zahl, der ein 
Wert zugeordnet ist. Es gibt nur ein Plus oder Minus als 
Bezeichnung dafür, ob ein Wert im Haben (schwarz) oder im 
Soll (rot) ist. Die Demarkationslinie ist eben die Null. 
Betrachtet man sich die Bilanz einer Volkswirtschaft, so 
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gehören Staat, Unternehmen und Privathaushalte dazu, gleich, 
auf welcher Position die Schulden entstehen. 

Die Teilsummen sind 87% Staatsschulden, 63% 
Firmenschulden, 60% Schulden der Privathaushalte. 
Entsprechend ihrer Anteile würden bei einem allgemeinen 
Schuldenerlass die jeweilig Betroffenen entlastet. Auch Hair 
Cut genannt. Allein entscheidend ist, welche Zielgröße 
angestrebt wird. 

 

 Würden 100% Schulden gestrichen, wären alle 
anschließend bei einem Saldo von null, 
umgekehrt aber auch jene Besitzenden des 
Geldes, die letztlich die Gegenbuchung 
hinnehmen müssten. 

 Bei 50% verhielte es sich analog, nur mit dem 
Unterschied, dass statt 210% zur 
Wirtschaftsleistung noch immer 100% zur 
Wirtschaftsleistung an Schulden übrig bleiben 
würden. 
 

Genau hier befindet sich das Problem, über 17 Euroländer 
hinweg einen Faktor des Schuldenerlasses zu ermitteln, der in 
seiner Restsumme noch als tragbare Schuldenlast angesehen 
werden könnte. Da es die Euroländer aber nicht allein betrifft, 
ist über einen weltweiten Hair Cut zu reden. Je höher mithin 
der Verschuldungsgrad liegt, je größer der Vorteil durch eine 
Entschuldung. Ein paar Beispiele: 

Irland ist mit 419 % verschuldet, Spanien 309 %, Japan 
391 %, USA 283 %, Deutschland 210% usw. Angenommen, 
man würde als Ziel „nur“ 100% Verschuldung anstreben, so 
wären entsprechend zur Differenz die jeweiligen Staaten und 
Privathaushalte zu entlasten. Wo aber befinden sich jene 
Besitzer des Geldes, die die Gegenbuchung schultern müssten? 
Bevor diese Verzichtsbilanz nicht aufgestellt ist, wird es kein 
multilaterales Schuldenabkommen geben.  



6 

Zum Schuldenerlass wird es kommen. Es ist nur eine 
Metapher, früher oder später. Der Fortgang der Euro- und 
Schuldenkrise wird diesen Schuldenerlass erzwingen, das 
kann als objektiv angenommen werden. Ein asiatisches 
Sprichwort sagt: „Niemand überwindet einen Abgrund mit 
zwei kleinen Schritten.“ Will heißen, wird ein zu geringer 
Schuldenschnitt vereinbart, ist es berechenbar, wann der 
nächste Absturz erfolgen wird. Die Größe des Schuldenschnitts 
braucht dazu einen weiteren Faktor in der zu berechnenden 
Formel.  

Wann genau gab es die letzte Null? Dieses Datum benennt 
die Zeit, die es gebraucht hat, die heutigen Schulden 
aufzubauen. Daraus resultierte die zeitliche Wirkung eines 
Schuldenschnitts, denn er wird mit Sicherheit nicht der letzte 
sein. Vergleichen wir die Schulden der Eurozone von 24 
Billionen Euro mit den USA 31 Billionen Euro, lässt sich als 
Datum für die letzte Null Bretton Woods (1973) annehmen. 
Darüber mögen sich die Historiker streiten oder sonstig 
Berufene in dieser Diskussion, die realiter geführt wird.  

Die aus diesem Datum resultierende Zahl ist - 40 Jahre hat 
es gebraucht. Das ist in etwa vergleichbar mit dem 
demografischen Durchschnitt des Alters der Bevölkerung. Frei 
übersetzt bedeutete ein Schuldenerlass von 50% aller 
Schulden, dass die gleiche Situation in etwa 20 Jahren wieder 
entstehen würde. Bleiben wir beim Beispiel Deutschland. Mit 
210 % Gesamtverschuldung bedeutet ein Schuldenerlass von 
50% immer noch 105 % Gesamtverschuldung. Nichts wäre 
gelöst. Denn auch um Restschulden tilgen zu können, braucht 
es anschließend einen wirtschaftlichen Überschuss, der eine 
Tilgung erst möglich macht.  

Gleiches gilt für Staats- wie Privathaushalte. Es wird schon 
ein tiefer Schluck aus der Flasche notwendig sein. Medizin, die 
helfen soll, muss bitter schmecken. Oder auch die Milch muss 
sauer gemacht werden, um zu entwöhnen. Entwöhnung jener 
Besitzer des Geldes, die durch das Verhältnis Gläubiger zu 
Schuldner sich bereichern konnten. Denn so viel ist ebenso 
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richtig, wir alle befinden uns in einer Gesellschaft, zudem auf 
einem Planeten, dem wir nicht entfliehen können. 

Legen wir den Finger tiefer in die Wunde und bohren 
darin herum. Ein Beispielsschuldner, der 100.000 Euro 
Schulden hat, würde durch einen 50 % Hair Cut um eben 
50.000 Euro entschuldet. Seine Restschuld bliebe tragbar. 
Warum? Bei einer in Deutschland üblichen Baufinanzierung 
von 60% ist seine Verschuldung vs. seiner Wirtschaftsleistung 
auch „nur“ 60%, nicht 210 % wie die Gesamtverschuldung 
Deutschlands.  

Bei einem solchen Hair Cut bliebe Deutschland mit 105% 
überschuldet. Es wird also tiefer ins Fleisch geschnitten 
werden müssen. Es ist keine Frage des Standpunktes oder der 
Diskussionsfreude. Der „Point of no return“ (Punkt ohne 
Rückkehr) ist bereits erreicht. Jener Punkt am Abgrund, den 
man nicht mit zwei kleinen Schritten überwinden kann. Der 
Verlauf der Krise erzwingt den unvermeidbaren Biss in den 
sauren Apfel. Für die Eurozone sind 24 Billionen Euro zu 
betrachten, ein jeder kann seine Position diesseits und 
jenseits der besprochenen Null betrachten und daraus 
herleiten, mit welcher Summe er beteiligt sein wird.  

Die Methodik eines solchen Schuldenerlasses ist 
bestenfalls semantisch. Vielleicht wird ein 
Schuldentilgungsfond eingerichtet, um die Schmerzen des 
Verzichts zu mildern. Ein solcher Schuldentilgungsfond wäre in 
der neuen Bilanz nichts anderes als eine degressive 
Schuldforderung. Vergleichbar einem Pflaster auf der Haut, das 
man aus Angst vor Schmerzen nur langsam entfernt, statt den 
Schock eines Schmerzes in einem Zug hinzunehmen.  

Einen Aspekt noch zum Schluss. Siehe die vorherigen 
Kapitel, niemand wird dem Spardiktator Deutschland gönnen, 
mit einem größeren Stück des Kuchens davonzukommen. Wer 
immer auch wird bezahlen müssen, Deutschland hat sich 
selbst dafür beworben mit Kanzlerin Merkels (CDU) 
Äußerung: „Deutschland ist der Gewinner des Euros.“ Der 
Verlierer zweier Weltkriege ein Gewinner? Wer bitte genau 
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ist vorgesehen, für den Schuldenerlass bezahlen zu müssen, 
wenn nicht die Gewinner? Am Beginn dieser Krise stand ein 
amerikanischer Ausdruck: „German stupid Money.“ 
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EFSF 
Bitte nicht versuchen zu buchstabieren - European 

Financial Stability Facility, frei übersetzt bedeutet das nichts 
anderes als Verwaltung und Bewirtschaftung. Hier ist die Rede 
vom EFSF Fond der Eurozone, einzig bestehend aus 
Bürgschaften über 440 Milliarden Euro. Euros, die es nicht 
gibt, auch Giralgeld genannt. Eigentlich dafür gedacht, Kredite 
in dieser Höhe an Staaten der Eurozone zum Zweck der 
Rettung zu verleihen und aus Zins plus Tilgung eben jene 440 
Milliarden Euro zu schaffen, die vormals nicht vorhanden 
waren.  

Nicht zu verwechseln mit dem Nachfolger ESM, der mit 
700 Milliarden Euro eingezahltem Geld geschaffen wurde, 
woher auch immer diese 700 Milliarden Euro stammen. Mit 
neuen Staatsschulden wurde ein Rettungsfonds geschaffen, um 
die Schulden zu bezahlen. Der gewöhnliche Wahnsinn der 
Eurorettung. Verlieren wir uns nicht in 1000 Worten, um 
nichts zu sagen, hier geht es um den EFSF. Die 
Ratingagenturen haben die Kreditwürdigkeit dieses Fonds 
herabgestuft.  

Mit einem Wort der EFSF verliert an Vertrauen, dass diese 
bereits ausgegebenen 440 Milliarden Euro jemals wieder 
getilgt werden. Angesichts von 2 Billionen Euro, die für die 
Eurorettung bereits investiert sind, beginnen sich die ersten 
40% in Luft aufzulösen. Geld, das nur durch Bürgschaften 
geschaffen wurde, es war vorher nicht vorhanden, wie denn 
auch. Es dräut der Zahltag, weil die Forderungen bestehen und 
die Bürgen nunmehr leisten sollen. Außer Deutschland ist 
einer der Bürgen Frankreich.  

Gleichwohl selbst überschuldet wird es die Bürgschaft nur 
erfüllen können, wenn es selbst unter den Rettungsschirm des 
ESM gelangen würde. Zu groß, um mit den Mitteln des ESM 
gerettet werden zu können. Das betrifft Italien ebenso. Eine 
veritable Luftbuchung. Damit der EFSF refinanziert werden 
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kann (Kredithebel), müssen die Bürgen neue Schulden 
aufnehmen.  

Nur hebelt eine Herabstufung der Kreditwürdigkeit auch 
die Zinsen in die Höhe, die für die neuen Kredite anfallen 
werden. Vorbei der Idealismus, aus verliehenem Geld mit Zins 
und Tilgung den EFSF selbst zu tilgen, dieser verschuldet sich 
nunmehr selbst. Im Übrigen bei jenen, die mit diesen 440 
Milliarden Euro gerettet werden sollten - den Banken. So 
schafft man Giralgeld, das in seiner direkten Folge Facility 
braucht. Das Problem ist nur, dieses Geld gab es nicht, zu 
keinem Zeitpunkt, weder vorher noch jetzt.  

Soll es nicht zum Ausfall kommen oder zum 
Schuldenschnitt, wird der Fonds bedient werden müssen. Ein 
veritables schwarzes Loch. Pest oder Cholera, ganz nach 
Belieben. Die Pest wäre der Schuldenschnitt, also der Verzicht 
auf die Forderung der 440 Milliarden Euro, die nie vorhanden 
waren, aber weg sind. Die Cholera die Forderung, mit neuen 
Schulden zu bezahlen. Am Ende ist die Forderung noch höher 
als je vorher. Das Ganze beruht auf Kredit = ein Zugriff auf 
Einnahmen in der Zukunft. Dazu braucht es Kredit = del 
credere = Glauben!  

Wer bitte glaubt denn nicht daran, dass Zukunft stattfinden 
wird? Nur welche Zukunft, wenn man nicht verzichten, aber 
bezahlen will? Genau darauf beruht das Problem. Eine 
Möglichkeit ist Inflation, mit Geldentwertung zu bezahlen. 
Dieses Schreckgespenst der Geschichte in Erinnerung an 
1923 der Hyperinflation der Deutschen. Diese Lösung ging 
krachend schief. Laut Bundesregierung wurden die Schulden 
aus den Folgen des Ersten Weltkrieges im Jahr 2009 für getilgt 
erklärt.  

Nur folgte dem Ersten Weltkrieg der Zweite nach, dessen 
Schulden noch nicht getilgt sind. Während bereits im Jahr 
2008 die Finanzkrise begann und nunmehr eine 
Schuldenkrise ist. Will man keine Inflation, weil die Lösung 
nicht wirklich taugt, müssen die Zinsen der Zentralbank 
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niedrig bleiben, jedenfalls wirkungsreich unterhalb der 
Inflationsrate. 

Man erreicht damit, dass die Differenz aus Zins und 
Inflationsrate zur Tilgung alter Schulden mit neuem Geld 
geschaffen wird. Das dicke Aber ist, dieses Geld zur Tilgung 
muss erwirtschaftet werden in der Realwirtschaft. Es müssen 
mehr Waren und Güter geschaffen und gekauft werden, wie 
zur realen Tilgung der Kredite notwendig sind, auch 
Wachstum genannt. Jetzt oder in irgendeiner Zukunft ist es 
eine Frage des Glaubens.  

Die andere Möglichkeit wäre Deflation. Mit negativen 
Zinsen Kaufkraft schaffen, ohne mehr zu konsumieren. Die 
Differenz aus Zins und Krediten zu vergrößern, den Gewinn 
aber nicht reinvestieren, sondern alte Schulden tilgen. 
Negatives Wachstum wäre die Folge, auch als Reduktion 
bezeichnet. Da immer weniger gekauft würde, lohnt die 
Produktion neuer Waren und Güter nicht mehr, weil diese 
nicht mehr gekauft würden. Diese Entscheidung ist noch nicht 
getroffen, zumindest jetzt noch nicht.  

Will man die Moral erhalten, dass Schulden bezahlt 
werden müssen, weil darauf das System beruht, bleiben nur 
Inflation oder Deflation, kein Schuldenschnitt. Beide dauerten 
Jahrzehnte, damit die Rechnung aufgeht. Bei einer zu 
schaffenden Differenz von z.B. 2% 25 Jahre, Niedrigzins vs. 
Inflation oder Deflation. Man wird Wachstum oder negatives 
Wachstum wollen müssen. Ein bisschen schwanger gibt es 
nicht. Falls Europa eine Insel wäre oder wenigstens allein auf 
der Welt. Dummerweise ist dem aber nicht so, Stichwort 
Globalisierung.  

China provoziert aus dem gleichen Grund gerade eine 
Finanzkrise im eigenen Land herauf. Es nimmt seine Banken 
in die Pflicht und verknappt das Geld der Notenbank. Da ist 
nur ein Unterschied, China verfügt über 3 Billionen Dollar im 
Haben, nicht Schulden. Ein gewaltiges „all in“, wie es im Poker 
genannt wird. Von Spielern wird erwartet, dass sie für ihre 
Spielschuld geradestehen können. Zum Vergleich, 24 Billionen 
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Euro Schulden im Euroraum vs. 3 Billionen Dollar Guthaben 
der Chinesen. Es braucht schon Sucht am Spiel, um den 
Glauben zu nähren, dass Euroland seine Schulden wird 
bezahlen können. 

*** 
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