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Krisengewinner BRD
Studie: Deutschland profitiert von
Griechenland-Krise
Simon Zeise

Deutschland ist selbst bei einem kompletten Ausfall der griechischen Schulden Krisengewinner, berichtete
dpa mit Verweis auf eine Studie des Leibniz-Instituts für Wirtscha�sforschung (IWH) in Halle am Montag. Von
2010 bis heute habe der deutsche Fiskus wegen der durch die Krise gesunkenen Zinslasten mehr als 100
Milliarden Euro gespart. Dies seien mehr als die rund 90 Milliarden Euro, die Griechenland Deutschland direkt
und indirekt zum Beispiel über den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) schulde. »Diese
Einsparungen übertre�en die Kosten der Krise – selbst dann, wenn Griechenland seine Schulden komplett
nicht bedienen würde«, erklärten die Ökonomen aus Halle. »Deutschland hat also in jedem Fall von der
Griechenland-Krise profitiert.« Die Erklärung der Forscher: In der Krise hätten Anleger aus aller Welt
besonders sichere Anlagen gesucht. Dabei waren die deutschen Staatsschulden ganz besonders gefragt.
Außerdem pumpte die Europäische Zentralbank Milliarden in den Markt. Die hohe Nachfrage drückte dann
die Rendite. Die Folge: Deutschland konnte auslaufende Staatsanleihen durch solche ersetzen, für die viel
niedrigere Zinsen als üblich fällig wurden.
Die Forscher aus Halle untersuchten im Fall Griechenland, wie sich positive und negative Nachrichten zur
Verschuldung Griechenlands in den Renditen deutscher Anleihen niederschlugen. Dabei erkannten sie einen
direkten Zusammenhang: »Schlechte Nachrichten in Griechenland waren gute Nachrichten in Deutschland
und umgekehrt«, heißt es in der Studie. Voraussichtlich werde der Zinsvorteil Deutschlands auch in Zukun�
noch anhalten.
Die griechische Regierung und ihre Kreditgeber haben sich indes laut einem Reuters-Bericht auf einen
ausgeglichenen Primärhaushalt geeinigt. Das berichtete die Nachrichtenagentur am Montag unter Berufung
auf einen griechischen Regierungsvertreter. Im Primärsaldo wird die Neuverschuldung nicht miteingerechnet.
Vor dem Referendum am 5. Juli wollte die »Troika« aus EZB, EU-Kommission und Internationalem
Währungsfonds (IWF) die Syriza-Regierung noch auf einen Primärüberschuss von bis zu 3,5 Prozent festlegen.
Besagter Regierungsvertreter prognostizierte gegenüber Reuters ein sinkendes BIP für das Jahr 2015 in Höhe
von minus 2,1 bis minus 2,3 Prozent.
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