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Alexis Tsipras, Griechenlands neuer 

Premierminister, hat angekündigt die 

Sparpolitik zu beenden und die „Fortsetzung 

der Unterwerfung“ nicht akzeptieren zu 

wollen. Welche Konsequenzen ergeben sich 

daraus für die Politik der Eurozone? Wird die 

Troika ihre Positionen überdenken? Werden 

sich andere Krisenstaaten der Rebellion 

anschließen? Und was hat das mit der 

„Quantitativen Lockerung“ der Europäischen 

Zentralbank zu tun? Henrik Enderlein, 

Direktor des Jacques Delors Instituts – Berlin 

und Professor für politische Ökonomie an der 

Hertie School of Governance, antwortet: 

Bertelsmann Stiftung: Die meisten 

politischen Beobachter und Markteilnehmer 

haben einen Wahlsieg von Alexis Tsipras und 

seiner linksorientierten Syriza-Partei 

erwartet. Hat Sie das Ergebnis in seinem 

Ausmaß – eine fast absolute Mehrheit – 

dennoch überrascht? 

 

Henrik Enderlein: Man sollte zunächst 

einräumen, dass das Ausmaß auch dem 

griechischen Wahlsystem geschuldet ist, in dem 

die stärkste Fraktion einen zusätzlichen 

Stimmenbonus von 50 Sitzen erhält. Anders 

formuliert, spiegeln die 36,3 Prozent der 

Wählerstimmen für Syriza nicht die absolute 

Mehrheit der Griechen wider. Dennoch ist es ein 

sehr deutlicher Sieg für Tsipras und die 

Überraschung für viele ist, dass Syriza in keine 

ernsthaften Koalitionsverhandlungen treten 

musste, da nur zwei Stimmen zur absoluten 

Mehrheit fehlten. Insofern ist jetzt schon klar: 

Premierminister Tsipras ist der neue starke Mann 

und wird selbst entscheiden können, in welche 

Richtung er gehen will. Jetzt muss er Farbe 

bekennen. 

Das Wahlergebnis kann man nach den 

Krisenerfahrungen seit 2012 als ein Votum 

gegen den Austeritätskurs werten. 

Griechenland bleibt aber eingebunden in die 

Verhandlungen mit der Troika, insbesondere 

mit der Europäischen Kommission. Was 

halten Sie von der Überschrift auf SPIEGEL-

ONLINE, wonach die Griechen eigentlich 

Angela Merkel abgewählt haben? 

Ich halte überhaupt nichts davon, die Situation 

kurz nach der Wahl aufzubauschen und jetzt auf 

einen Showdown zwischen Tsipras und Merkel 

hinzusteuern. So wird es nicht kommen. Ich 

glaube, Tsipras wird sehr schnell merken, dass 

er jetzt Verantwortung für ein Land trägt. 
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Natürlich wird er mit harten Forderungen in neue 

Verhandlungen gehen. Aber auch die Europäer 

werden zunächst unnachgiebig sein und auf 

Vertragserfüllung pochen. Danach muss man in 

Ruhe, nicht morgen oder übermorgen, sondern 

innerhalb der nächsten Wochen, sogar Monate 

sehen, welchen Spielraum es für einen 

möglichen Kompromiss geben kann. Beide 

Seiten werden Zugeständnisse machen müssen.  

Klar ist, dass die griechische Schuldenlast heute 

ein großes Problem darstellt. Ein Schuldenschnitt 

– und es geht hier nicht um einen privaten 

Schuldenschnitt, sondern um einen 

Schuldenerlass durch die öffentliche Hand, also 

durch europäische Regierungen – ein solcher 

Schuldenschnitt würde tatsächlich viel mehr 

Raum zum Atmen lassen. Es gibt viele 

Möglichkeiten das umzusetzen, zum Beispiel 

eine Kopplung des Schuldendienstes an 

Wachstum in Griechenland. Zinsen und Tilgung 

wären abhängig vom Bruttoinlandprodukt. Ich 

hätte mir eine solche Maßnahme schon vor der 

Wahl gewünscht. Vielleicht wäre das ein gutes 

Zeichen gewesen, um Samaras und seine 

Regierung, die harte Arbeit geleistet hat, zu 

stärken. 

Jetzt – unmittelbar nach der Wahl – sähe ein 

solcher Schritt aber erst einmal nach einer 

Konzession aus, deshalb gehe ich nicht davon 

aus, dass es sehr bald zu einer Erleichterung der 

Schuldenlast kommen wird, sondern mittelfristig. 

Denn vorher wird Tsipras das Zugeständnis 

machen müssen, die Strukturreformen nicht zu 

beenden und den Austeritätskurs nicht komplett 

auszusetzen. 

Insgesamt deutet die politische Sicht heute auf 

eine Pattsituation. Ich denke, dass wir, anders als 

von der dramatisierenden Berichterstattung 

prophezeit, nun keinen baldigen Showdown 

sehen werden, sondern noch mehrere Wochen, 

vielleicht Monate warten müssen, ehe es zu einer 

neuen Verhandlungslage kommt.  

 

Die sozialdemokratische Fraktion im 

Europäischen Parlament hat unmittelbar 

nach der Wahl gefordert, Griechenlands 

Schulden neu zu verhandeln. Sie selbst 

sagen, ein erneuter Schuldenerlass werde 

sich kaum vermeiden lassen. Ist das nicht ein 

falsches Signal, um von Staaten weitere 

Strukturreformen einzufordern, auch mit 

Blick auf Portugal und Irland? 

Es ist eine sehr schwierige Gratwanderung 

zwischen der Anerkennung eines 

demokratischen Wahlprozesses auf der einen 

und der Verpflichtung, geschlossene Verträge 

nicht aufzugeben, auf der anderen Seite. 

Veränderte politische Mehrheiten entbinden 

Griechenland nicht von seinen zugesagten 

Verpflichtungen. Außerhalb Griechenlands 

werden die Verhandlungen sehr genau verfolgt 

werden. Ich bin mir deshalb sehr sicher, dass es 

in den nächsten Wochen erst einmal keine 

Zugeständnisse an Tsipras geben wird. Die 

Troika hat sicherlich kein Interesse daran, die 

links- oder rechtsgerichteten populistischen 

Bewegungen gegen den Euroraum, sei es in 

Spanien, in Italien oder in Frankreich, durch 

einen vorschnellen Verhandlungserfolg mit 

Syriza zu stärken.  

Vor allem für Spanien ist das von Bedeutung. Die 

dortige PODEMOS-Bewegung orientiert sich 

stark an Syriza. Jeder Erfolg von Tsipras wird das 

Wählerpotential von PODEMOS in Spanien 

stärken. Nach den Wahlen in Spanien Ende des 

Jahres könnte es zu einer politisch schwierigen 

Situation kommen, aber in einem ungleich 

größeren und systemisch wichtigeren 

Mitgliedsland. 

 

Ist die Entscheidung der Europäischen 

Zentralbank am 22. Januar 2015 zur 

sogenannten „quantitativen Lockerung“ 

nicht auch eine Entscheidung zugunsten des 

Empfängerlandes Griechenland gewesen? 

Nein. Der Beschluss der Europäischen 

Zentralbank (EZB) vom vergangenen 

Donnerstag ist völlig abgekoppelt von der Wahl 

oder der politischen Situation in Griechenland.  
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Die EZB unternimmt mit der „quantitativen 

Lockerung“ den letzten Versuch, eine drohende 

Deflation im Euroraum zu verhindern. Der 

Internationale Währungsfond (IWF) schätzt die 

Wahrscheinlichkeit einer solchen Deflation auf 40 

Prozent. Das Risiko ist also nicht zu 

unterschätzen. Deshalb hat die EZB in einem 

langen und politisch schwierigen Prozess diese 

Maßnahme vorbereitet. 

Griechenland ist als Mitgliedsland zu klein, als 

dass es bei dieser übergeordneten Frage eine 

Rolle spielen könnte. Die EZB hat sich deshalb 

für den Anleiheankauf auch Regeln gegeben, die 

dazu führen, dass zumindest bis zum Sommer 

keine griechischen Schulden aufgekauft werden 

können. 

 

Die Bundesbank sieht kein Deflationsrisiko. 

Warum musste die EZB handeln? 

Wenn Sie als Arzt einen Patienten vor sich 

haben, bei dem Sie ein signifikantes 

Krankheitsrisiko sehen, und zwar einer 

gefährlichen Krankheit, dann sind Sie 

verpflichtet, präventiv gegen die Krankheit 

vorzugehen. Selbst wenn die Medikamente 

Nebenwirkungen haben. Genau das tut die 

Europäische Zentralbank. Wie gesagt, der IWF 

schätzt das Risiko auf 40 Prozent. Das heißt, wir 

sind nicht sicher, dass es zu einer Deflation 

kommen wird, aber es ist keineswegs 

ausgeschlossen. Für mich ist es überraschend, 

mit welcher Sorglosigkeit die Bundesbank das 

Deflationsrisiko mit null einstuft. Ein Risiko 

explizit auszuschließen, während es andere als 

signifikant einstufen, ist eine riskante und wenig 

verantwortungsvolle Strategie. 

Und anders als beim OMT-Programm der EZB, 

bei dem es um den selektiven Ankauf von 

Staatsanleihen nur aus Krisenländern ging, ist 

der breit gestreute Ankauf im jetzt beschlossenen 

Programm übrigens diesmal juristisch 

unumstritten. 

Der Euro hat deutlich an Wert verloren. 

Weicht die EZB die Währung auf? 

Die EZB würde es so nicht formulieren, aber die 

Anleihekäufe haben den völlig intendierten 

Effekt, den Euro nach unten zu treiben. Wir 

sollten gerade in Deutschland nicht vergessen, 

dass ein schwacher Wechselkurs in Zeiten 

geringen Wachstums auch eine positive Dynamik 

in die deutsche Wirtschaft bringen kann. Wir sind 

Exportweltmeister. Unsere Waren werden durch 

einen schwächeren Euro billiger, bringen damit 

mehr Dynamik ins Land. Wenn das Wachstum in 

die Eurozone dann wieder zurückkäme – was wir 

ja hoffen – und die Inflation dadurch wieder 

stiege, würde die EZB ihr Anleihe-

ankaufprogramm sofort beenden. Sofort. Und die 

Zinsen würden steigen und den Preisaufstieg 

begrenzen. Der Euro würde wieder stärker 

werden. Die Währung wirkt als natürlicher 

Stoßdämpfer in dieser Krisensituation.  

Übrigens: Mit den hohen Außenüberschüssen 

Deutschlands innerhalb des Euroraumes hat das 

nichts zu tun. Sie werden durch den schwachen 

Euro nicht weiter angetrieben. Denn der 

Außenwert des Euro wirkt ja auf alle Euroländer 

gleich. Ein schwächerer Euro macht gleichzeitig 

französische, spanische, italienische Produkte 

international wettbewerbsfähig, und ich denke, 

dass uns das in der jetzigen Situation punktuell 

tatsächlich helfen kann, auch wenn eine 

schwache Währung niemals ein langfristiges 

wirtschaftspolitisches Ziel sein sollte. 

 

Für die Währungen Polens und Dänemarks 

wird die EZB-Politik zum Problem. Können wir 

diese Probleme der Bekämpfung der 

deflationären Tendenzen einfach unter-

ordnen? 

Die Wechselkursarrangements des polnischen 

Złoty, der dänischen Krone und auch des 

Schweizer Franken vor seiner Aufwertung 

zeigen, warum sich die Euroländer 

zusammengeschlossen haben. Die 

Währungsunion bietet ja gerade in Krisenzeiten 

eine Sicherheit für Exporteure und Importeure, 

dass sie nicht von der Zentralbank mit plötzlichen 

Auf- oder Abwertungen überrascht werden. Wir 

haben beim Streit um die Entscheidung der 
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schweizerischen Notenbank gesehen, wie 

politisch schwierig und emotional die Diskussion 

über den richtigen Außenwert der Währung sein 

kann. 

Was die EZB betrifft, hat sie gar keine andere 

Wahl, das Deflationsrisiko zu bekämpfen. Sie ist 

vertraglich dazu verpflichtet. Aus meiner Sicht hat 

sie sogar zu lange gewartet. Japan kämpft seit 25 

Jahren gegen eine Deflation und hat noch kein 

Mittel gefunden, ihr zu entkommen. Dieses 

Szenario wünsche ich mir nicht für den Euro-

Raum und wenn ich die Möglichkeit habe, relativ 

schnell, selbst mit ein paar Nebenwirkungen, das 

Deflationsrisiko zu begrenzen, dann sollte ich 

diese Möglichkeit nutzen. Schließlich geht es nur 

darum, die Teuerungsrate auf jene zwei Prozent 

zurückzuführen, die sich die EZB zum Ziel 

gesetzt hat. Sobald die Inflation wieder steigt, ist 

das Deflationsrisiko passé. Dann wird die EZB 

ihre Anleihekäufe beenden und wir haben diese 

Episode hinter uns.  

Gerade in Deutschland würde ich mir wünschen, 

dass die Debatte um die Deflationsrisiken so 

intensiv geführt würde wie die Debatte über die 

Entlastung von Krisenländern. Ich lese immer 

wieder, die EZB habe ein Unterstützungs-

programm für südeuropäische Staaten aufgelegt. 

Das stimmt nicht. Und mir fehlt mir das 

Verständnis, wie man eine solche 

Fehlinterpretation weiter verbreiten kann.  

 

Herr Enderlein, haben Sie vielen Dank für das 

Gespräch. 

 

Zur Person: 

Prof. Dr. Henrik Enderlein ist Direktor des 

Jacques Delors Instituts – Berlin sowie 

Vizedekan und Professor für politische 

Ökonomie an der Hertie School of Governance. 

Das Jacques Delors Instituts – Berlin ist 

außerdem dem Projekt „Wirtschaftsunion 

vollenden“ des Programms Europas Zukunft der 

Bertelsmann Stiftung in enger Kooperation 

verbunden. 

Die Fragen stellte: 

Dr. Andrej Stuchlik, Projektmanager im 

Programm Europas Zukunft 
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