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Griechenlands vage Versprechen
In der Reformliste stehen fiskalische
Maßnahmen nun ganz oben: Die Einkünf-

Die Liste der geplanten
Reformen ist ehrgeizig –
aber auch schwammig.
Ein prominenter
Ökonom warnt:
Griechenland braucht
ein neues, drittes
Hilfsprogramm mit
Krediten von bis zu
40 Milliarden Euro.
hmk./ppl./tp. BRÜSSEL/FRANKFURT/
ROM, 24. Februar. Die Liste mit den geplanten Reformen der griechischen Regierung ist in der Eurozone mit vorsichtigem
Optimismus, aber auch mit Skepsis aufgenommen worden. Fachleute nannten die
Versprechen „ehrgeizig“, aber vage. Die
EU-Kommission hob vor allem den angekündigten Kampf gegen Korruption und
Steuervermeidung aus der Liste hervor.
Die versprochene Modernisierung der
Zoll- und Steuerbehörden sowie die angekündigte Reform der Verwaltung seien ermutigend, schrieben der Vizepräsident
der Kommission, Valdis Dombrovskis,
und Währungskommissar Pierre Moscovici in einem Brief an den Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem. Die Kommission stehe bereit, um mit Athen die noch
sehr pauschalen Zusagen in konkrete politische Schritte zu übersetzen. Das soll bis
Ende April geschehen.
„Die Liste ist sehr umfassend und ambitioniert“, sagte der Ökonom Alexander
Kritikos vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Gut
sei die klare Priorität auf verbesserte
Steuereinnahmen und eine modernere
Verwaltung. Allerdings fehle es an Aussagen zu Reformen, wie die griechische
Wirtschaft wettbewerbsfähiger werden
könne. Der Chef des Centrums für Europäische Politik (CEP) in Freiburg, Lüder
Gerken, kritisierte Athen: „Die einzelnen Maßnahmen in der Reformliste sind
denkbar schwammig formuliert.“ Es sei
zu befürchten, dass Griechenland seine
Versprechen in den weiteren Verhandlungen wieder abschwäche. „Am Ende droht
wieder ein typischer fauler Formelkompromiss.“ DIW-Präsident Marcel Fratzscher nannte die Reformversprechen
zwar „weise und zielführend“. Ungelöst
bleibe aber das Problem der Schuldentragfähigkeit. „Griechenland wird ein
neues, drittes Hilfsprogramm mit 30 bis
40 Milliarden Euro benötigen“, sagte
Fratzscher. „Das wird ultimativ weitere
Kreditzahlungen von Europa und
Deutschland erfordern.“
In manchen Bereichen erscheint die
neue linksgerichtete Regierung von Alexis Tsipras radikaler und reformorientierter als die Vorgänger, die zögerlich waren
und auf die jeweiligen Interessengruppen zu viel Rücksicht nahmen, sagen Beobachter in Griechenland. Dazu zählen
die Bereiche Liberalisierung der freien
Berufe, die Steuerpolitik und Überprüfung von Steuervergünstigungen, die Vereinheitlichung von Rentenfonds, die Einführung eines Katasters und die Streichung von Subventionen für Medien. Zudem sollen die Steuerfahnder und Statistiker unabhängiger werden und die Zahl
der Ministerien verringert werden. Die
Reformliste versuche eine Brücke zu
spannen vom Wahlprogramm des Linksbündnis Syriza zu den Erwartungen unter Griechenlands Gläubigern. Tsipras
hatte den Wählern versprochen, „die Reichen“ stärker zu besteuern.

Reformwillig? Für Griechenlands Vorschläge gibt es nicht nur Kritik.
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„Nicht gutes Geld schlechtem nachwerfen“
Der Wirtschaftsrat der CDU wirbt für
eine harte Haltung gegenüber Griechenland. Nach den Ereignissen der
letzten Wochen blieben große Zweifel, ob Athen dauerhaft bereit ist, Vereinbarungen einzuhalten und umzusetzen, heißt es in einem Brief, den Präsident Kurt Lauk und Generalsekretär
Wolfgang Steiger den Bundestagsabgeordneten schrieben. „Keinesfalls dürfen wir uns aus Angst um bereits gezahlte Hilfen erpressbar machen.“ Jeden Tag wüchsen die Forderungen
weiter an. „Eine einfache Verlängerung des Hilfsprogramms ohne effektive Auflagen würde bedeuten, dass
wir weiteres gutes Geld sehenden Auges schlechtem hinterherwerfen.“
Der Wirtschaftsrat fordert, Schluss
zu machen mit der „griechischen Sta-

tistik“. Die Regierung in Athen verweise zwar darauf, dass die Schuldenlast nicht tragfähig sei. Aber entscheidend sei nicht der Nennwert eines
Kredits, sondern der Zeitwert, der
durch Umschuldungen stark gesenkt
worden sei. Dieser Wettbewerbsvorteil werde verschwiegen. Würde Griechenland nach anerkannten Standards bilanzieren, müsste es seine
Schulden deutlich geringer ansetzen.
Solange Griechenland keine wettbewerbsfähigen Produkte anbiete, werde sich an der katastrophalen Situation nichts ändern, warnen Lauk und
Steiger. „Umso dringender kommt es
darauf an, dass Griechenland die Modernisierung der Wirtschaft und der
staatlichen Institutionen entschlossen
vorantreibt.“
mas.

te aus der Mehrwertsteuer sollen erhöht
und die Steuerflucht bekämpft werden.
„Was aber unklar bleibt, ist die Umsetzung“, sagt DIW-Ökonom Kritikos. „Der
Verweis auf ,technische Innovationen‘
macht nicht ausreichend klar, wie die
Steuereinnahmen tatsächlich erhöht werden sollen.“ Theoretisch gut klinge der
Ansatz, alles effizienter und moderner zu
gestalten. „Auch hier fehlt jedoch das
Wie.“ Bei der Bekämpfung der Korruption sei es nicht zielführend, nur auf mehr
Kontrollen und Strafen zu setzen, sagte
Kritikos, wenn nicht gleichzeitig die Bürokratie und Regulierung abgebaut würden.
Denn erst die vielen bürokratischen Hürden und notwendigen Genehmigungen
für Unternehmer machten Schmiergeldzahlungen in der Verwaltung so verbreitet. „Die Deregulierung kommt viel zu
kurz“, findet der Berliner Ökonom mit
griechischen Wurzeln.
Als größeren Komplex beschreibt die
Reformliste in Stichpunkten Reformen
der Sozialsysteme. Das Pensionssystem
solle modernisiert werden. Schlupflöcher
und Anreize für „exzessiv“ frühe Verrentung sollten geschlossen werden. Akzente
der Linksregierung kommen vor allem im
zuletzt genannten Punkt „Humanitäre
Krise“ zum Tragen. Angekündigt werden
Aktionen gegen absolute Armut, etwa
mit Essensmarken. Hausbesitzer, die ihre
Hypotheken nicht mehr zahlen können,
sollen vor Zwangsversteigerungen geschützt werden. Zudem will die Syriza-Regierung die linke Internationale Arbeitsorganisation (ILO) in den Reformprozess
des Arbeitsmarktes einbeziehen. Das verspricht einen stärkeren gewerkschaftlichen Einfluss. Aber auch die OECD soll
bei der Liberalisierung und beim Abbau
von Markteintrittsbarrieren beraten – das
könnte den Reformen mehr Biss geben.
Den Mindestlohn verspricht Athen nur in
Absprache mit den europäischen Partnern und der ILO zu erhöhen.
Formell erhalten bleibt das Bekenntnis
zu Privatisierungen. Allerdings gibt es
auch hier eine doppeldeutige Rhetorik:
Privatisierungsprojekte, die noch nicht gestartet wurden, sollen „neu bewertet“ werden mit Blick auf den langfristigen Nutzen für den Staat, um die Erlöse zu maximieren, den Wettbewerb in der lokalen
Wirtschaft zu stärken und die wirtschaftliche Erholung des Landes und das langfristige Wachstum zu stimulieren, heißt es in
dem Brief aus Athen. „Das Thema Privatisierung wird viel zu nachrangig und defensiv behandelt“, findet Stefan Kooths vom
Institut für Weltwirtschaft in Kiel.
„Athen kündigt potentiellen Investoren
schon mal an, dass der Staat als Aufpasser sie kontrollieren wird – so lockt man
kein internationales Kapital an.“ Überhaupt findet er, dass zwischen den Zeilen
„viel Staatsdirigismus“ durchscheint.
Ungewiss bleibt die Finanzierung der
Pläne und des griechischen Haushalts in
den kommenden Monaten. Die Steuereinnahmen liegen deutlich hinter den Erwartungen zurück, weil Bürger Zahlungen zurückhalten und die Konjunktur abermals
eingebrochen ist. Allein für den Januar
droht eine Lücke von einer Milliarde
Euro. Die Zahlen, die in Athen über mögliche Zusatzeinnahmen durch den Kampf
gegen Steuerhinterziehung oder Zigarettenschmuggel kursierten, scheinen mit
mehreren Milliarden weit übertrieben. In
Italien waren die Erfahrungen mit solchen Versuchen ernüchternd. Ein großes
Fragezeichen schwebt auch über den 76
Milliarden Euro Rückständen von säumigen Steuerzahlern in Griechenland. Aus
dem Athener Finanzministerium heißt es,
man wolle davon zumindest 9 Milliarden
Euro eintreiben. Ein ähnliches Programm
der konservativen Vorgängerregierung
hatte nur 2 Milliarden Euro eingebracht.

Defizitsünder Frankreich kann mit Milde rechnen
Der französische Kommissar Moscovici will seinem Land offenbar mehr Zeit verschaffen
hmk. BRÜSSEL, 24. Februar. In den vergangenen Tagen hat Griechenland die Aufmerksamkeit von Eurostaaten und Europäischer Kommission gleichermaßen auf
sich gezogen. Nach dem grünen Licht der
Finanzminister für die Verlängerung des
Hilfsprogramms rücken nun die anderen
Sorgenkinder des Euroraums wieder in
den Blick. Schon in Kürze muss die Europäische Kommission dabei eine grundlegende Entscheidung treffen: Gibt sie Italien, vor allem aber Frankreich abermals
mehr Zeit, um die Kriterien des Stabilitätspakts zu erfüllen? Im Raum steht dabei
für die Franzosen offenbar eine Fristverlängerung bis 2018, nach der französischen Präsidentenwahl im Jahr zuvor. In
der EU-Kommission gebe es Sympathien
dafür, die Regierung in Paris durch eine
flexible Auslegung des Stabilitätspakts in
ihrem Reformkurs zu bestärken, hieß es
aus der Behörde.
Eine Sprecherin von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker dementierte am Dienstag einen Zeitungsbericht, die

französische Regierung habe schon eine
Fristverlängerung bis 2018 beantragt. Sie
bestätigte allerdings, dass in der Kommission diskutiert werde, ob Sanktionen gegen Frankreich zum jetzigen Zeitpunkt
das richtige politische Signal wären. Die
Regierung in Paris habe in einem siebzig
Seiten langen Brief umfassend dargelegt,
welche Schritte sie unternehmen wolle,
um das Land wieder auf wirtschaftlich solide Grundlage zu stellen.
Frankreich befindet sich wegen seiner
stets zu hohen Neuverschuldung schon
seit dem Jahr 2009 im Defizitverfahren.
Es hatte schon einen Aufschub um zwei
Jahre erhalten, um den Haushalt bis 2015
wieder in Einklang mit den Regeln des Stabilitätspakts zu bringen, sprich den Maastrichter Referenzwert von 3 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu unterschreiten.
Die Regierung von Präsident François
Hollande hat allerdings schon mehrfach
angekündigt, dass sie diese Vorgabe nicht
vor 2017 erreichen wird. Entscheidend für

Gasprom droht der Ukraine
Wenn Gaslieferungen aus Russland
wegfallen, könnte die Versorgung
hierzulande unsicher werden. Seite 17

die Frage, ob die EU-Kommission den
Franzosen mehr Zeit gewährt, ist, wie
stark die Regierung in diesem Jahr das
strukturelle Defizit, also das um Konjunktureinflüsse bereinigte Defizit, senken
will. Die Kommission hatte Frankreich zuletzt dazu verpflichtet, das Defizit um 0,5
Prozentpunkte zu senken. Anfang Februar
hatte die Kommission Frankreich in ihrer
jüngsten Konjunkturprognose aber nur einen Abbau des strukturellen Defizits um
0,3 Prozentpunkte bescheinigt. Der französische EU-Währungskommissar Pierre
Moscovici hatte Frankreich deshalb bei
der Vorstellung der Konjunkturprognose
aufgefordert, bis zur endgültigen Entscheidung nachzulegen.
Wann genau die Kommission über die
Einleitung eines EU-Defizitverfahrens
(im italienischen Fall) oder dessen Verschärfung (im Falle Frankreichs) entscheiden will, blieb am Dienstag offen. Das hänge auch damit zusammen, dass die Debatte über die Verlängerung des griechischen
Hilfsprogramms viele Ressourcen gebun-

Milliardär im Showgeschäft
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für Musik und Sport als
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den habe, hieß es aus der Kommission.
Tatsächlich ist sich das Kollegium offenbar uneins über das weitere Vorgehen. Es
gebe nicht zuletzt Streit zwischen den beiden entscheidenden Kommissionsmitgliedern, dem lettischen Vizepräsidenten Valdis Dombrovskis und Moscovici, hieß es
aus der Behörde. Dombrovskis plädiere
für einen harten Kurs gegenüber beiden
Ländern, weil er um die Glaubwürdigkeit
des reformierten Stabilitätspakts besorgt
sei. Unterstützt wird er dabei von dem
deutschen EU-Kommissar Günther Oettinger.
Moscovici wiederum will Italien und
Frankreich offenbar mehr Zeit verschaffen, um die Paktvorgaben zu erfüllen.
Der Franzose gilt in der EU-Kommission
trotz seiner formal schwächeren Position
inzwischen stärker als Vizepräsident
Dombrovskis. Das liege auch daran, dass
Juncker trotz aller gegenteiligen Bekundungen grundsätzlich auf einen weichen
Kurs gegenüber säumigen Defizitländern
setze.

Kluges Landleben
Der digitale Wandel kommt aufs
Land. Forscher wollen aus Dörfern
smarte Regionen machen. Seite 22

Versprochen – gebrochen
Von Holger Steltzner

D

er Gewinner ist Griechenland.
Das meinte der neue griechische
Regierungschef, als er im Parlament
davon sprach, eine Schlacht, aber
noch nicht den Krieg gewonnen zu haben. Dabei ist die Eurogruppe doch so
stolz darauf, Athens neue Regierung
auf Reformen verpflichtet zu haben.
Schließlich dürfe weiterhin die Troika
über den Reformkurs wachen, auch
wenn sie hierfür ihren Namen ändern
muss. Also alles in Butter, sagen die
Rettungseuropäer: So sehen nun mal
Kompromisse in der EU aus.
Dumm nur, wenn die Leute das
Kleingedruckte lesen. Dann erleben
sie ein Déjà-vu. Jetzt sollen also in
Griechenland Steuern eingetrieben
und die Korruption bekämpft werden.
Jetzt sollen griechische Behörden also
effizienter, das Rentensystem reformiert und das Justizwesen modernisiert werden. Wieso kommt einem das
alles so bekannt vor? Wenn man sich
die Mühe machte, alle Reformversprechen der verschiedenen griechischen
Regierungen der vergangenen fünf
Jahre nebeneinanderzulegen, hätte
man die Antwort. Die bittere Lektion
aus dem schier endlosen Tauziehen
mit Athen lautet: Das Vertrauen ist
zerstört, Versprechungen muss man

misstrauen – und Papier ist geduldig.
Nicht zufällig ist dort, wo man wie in
Spanien oder Portugal hielt, was man
versprach, der Ärger besonders groß.
Warum soll Athen auf vage Versprechungen hin schon wieder gutes Geld
dem vielen schlechten hinterhergeworfen werden? Wie begossene Pudel stehen Madrid und Lissabon nun da. Bei
einer Niederlage in den anstehenden
Wahlen können sich die dortigen konservativen Regierungen in Brüssel bedanken. Derweil spielt in Berlin die
große Koalition der Retter ein bisschen Theater. Die CSU bläst kurz die
Backen auf. Die CDU stimmt schon
aus Prinzip wie ihre Vorsitzende. Und
die SPD hält sich zurück, weil sie
weiß, dass sie mit mehr Geld für weniger Auflagen nicht punkten kann.
Auf die fragwürdige Kunst, Zeit zu
kaufen, um sie nicht zu nutzen, versteht sich auch die Regierung in Paris.
Frankreich will die Schuldenregel erst
2018, also nach der nächsten Wahl,
einhalten. Wenn überhaupt, kann
man hinzufügen, weil die Defizitgrenze von Paris noch in fast jedem Jahr gerissen wurde. Nachdem EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker
gleich zum Auftakt seiner Amtszeit
Frankreich und Italien ermuntert hat,
sich um die Einhaltung des angeblich
gehärteten Stabilitätspaktes nicht zu
scheren („die großen Länder mögen
die Lektionen nicht, die aus Brüssel
kommen“), lautet auch hier die Losung: Versprochen – gebrochen.

Der Wert des Tariffriedens
Von Dietrich Creutzburg
ar da was? Zugegeben, laut
W
IG Metall hat sich in den vergangenen dreieinhalb Wochen eine re-

kordverdächtige Zahl von 850 000 Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie an Warnstreiks beteiligt. In
einzelnen Unternehmen soll es zeitweilig gewisse Produktionsverzögerungen gegeben haben. Doch in der
Breite der Industrie trat dadurch kein
nennenswerter Schaden ein. Und die
Öffentlichkeit fand allemal den
Kampf der Lokführergewerkschaft
GDL mit ihren etwas mehr als 30 000
Mitgliedern interessanter. Schließlich
ging es hier um die Gefahr, dass die
Züge womöglich bald wieder stehen.
War da was? Die IG Metall und die
Metall-Arbeitgeberverbände haben innerhalb von fünf Wochen einen Tarifvertrag ausgehandelt, der direkt oder
indirekt mehr als 5000 Unternehmen
mit zusammen 3,8 Millionen Beschäftigten und gut einer Billion Euro Umsatz betrifft. Er sorgt dafür, dass diese
Unternehmen nun bis weit ins Jahr
2016 hinein wissen, woran sie sind.
Sie können ihre Kosten- und Investitionsplanung darauf einstellen und müssen keine Streiks mehr fürchten. Das
allein bürgt nicht für ein gutes Gesamtergebnis. Aber es ist ein wichtiger Aspekt, der in diesen Zeiten einmal gewürdigt werden darf.
Dass die Warnstreiks der Metaller
glimpflich verliefen, lag nicht daran,
dass die IG Metall für einen härteren
Arbeitskampf zu schwach wäre. Wenn
sie wollte, könnte sie der Industrie im
Nu schweren Schaden zufügen. Doch
es kam nicht annähernd so weit, dass
sich diese Frage überhaupt gestellt hätte. In der Metall-Tarifrunde (wie auch
in der laufenden Chemie-Tarifrunde)
sind eingespielte Profis am Werk – Interessenvertreter, die auch in der Konfrontation den Blick für Lösungen behalten und sich nicht an Machtspielen
oder bloßer Eskalation berauschen.
Das ist ein erheblicher Unterschied
zu Tarifkämpfen, wie sie die GDL, die
Pilotengewerkschaft Cockpit – und zuweilen auch die Gewerkschaft Verdi –
führen. Allein Piloten und Lokführer
haben in den vergangenen Monaten
mit ihrem Kampf für einige wenige
zehntausend Mitglieder bei Lufthansa
und Bahn für Erlösausfälle und Zusatzkosten von mehreren hundert Millionen Euro gesorgt – und damit ganz
unmittelbar die wirtschaftlichen Spielräume für Lösungen im Sinne der Beschäftigten empfindlich eingeengt.
Tariferhöhungen von 3,4 Prozent,
wie sie die IG Metall nun in der Industrie errungen hat, sind in einer Zeit
ohne Inflation keine Kleinigkeit. Mancher Unternehmer wird sich spontan
fragen, ob er unter dem Dach des Metall-Tarifs noch richtig ist. Doch das
Kalkül der Arbeitgeberverbände war
offenbar, dass die Unternehmen mit
einer höheren Lohnkostensteigerung
eher klarkommen als mit Mehrbelastungen und neuer nerviger Mitbestimmungsbürokratie, wie sie die IG Me-

tall mit den Stichworten Alters- und
Bildungsteilzeit aufgerufen hatte –
und die nun abgewendet ist. Ein Lohnkostenschub lässt sich später in einer
Konjunkturflaute eher wieder einfangen, indem man niedrigere Tarifabschlüsse macht. Neue Aufstockungsansprüche für Teilzeitarbeit wird man
nicht so leicht wieder los.
Darf man so milde urteilen über Tarifparteien, die noch vor zehn Jahren
als gefährlich weltfremd galten? Als
Tarifkartell, dessen kostentreibendes
Wirken die zentrale Ursache für Stagnation und Massenarbeitslosigkeit
sei? Man kann zumindest feststellen,
dass sich in den zehn Jahren viel verän-

Der Metall-Tarifabschluss
ist teuer. Aber er gibt den
Betrieben einen Frieden,
den die Bahn gerne hätte.
dert hat – nicht nur an den volkswirtschaftlichen Eckdaten, sondern auch
am Flächentarif der Metallindustrie.
Der schwerste Vorwurf lautete damals: Dieser Flächentarif zwinge Betrieben sogar gegen den Willen der eigenen Belegschaften unsachgemäße
Arbeits- und Kostenbedingungen auf.
Das geht heute an der Realität vorbei.
Heute enthält der Flächentarif nicht
nur Öffnungsklauseln, die den Betriebsparteien viel Spielraum für abweichende Vereinbarungen geben.
Die Unternehmen selbst haben außerdem mehr Möglichkeiten, unbequemen Tarifregelungen auszuweichen –
die ganze politische Debatte über Zeitarbeit und Werkverträge handelt davon. Nebenbei ist kein Betrieb gezwungen, sich Arbeitgeberverband
und Flächentarif zu unterwerfen.
Für ein „Kartell“ wäre das ein sehr
freiheitlicher Rahmen. Ebenso gut
lässt sich der heutige Flächentarif als
ein Angebot an die Unternehmen beschreiben, zu welchen Konditionen
und Arbeitsbedingungen für ihre Beschäftigten sie sich Tariffrieden und
kalkulierbare Verhältnisse ins Haus
holen können. Zwar müssen sie dazu
eine gewisse Vertragsbindung eingehen; aber sie haben bei Nichtgefallen,
wie beschrieben, auch einige flexible
Ausstiegsmöglichkeiten. Und diese
disziplinieren nebenbei die Anbieter –
weder IG Metall noch Arbeitgeber haben ein Interesse daran, dass dem Flächentarif die Mitglieder davonlaufen.
Eine Gefahr für dieses sich selbst regulierende System geht allerdings von
gewissen Gesetzesplänen der großen
Koalition aus. Das sind die Pläne zur
Regulierung von Zeitarbeit und Werkverträgen, deren eigentliches Ziel es
ist, den Metall-Flächentarif gegen
Konkurrenzdruck durch andere Formen der Arbeitsorganisation abzuschotten. Damit wird das alte Kartell
wieder ins Leben gerufen – und zwar
viel wirksamer, als es das umstrittene
Gesetz zur Tarifeinheit jemals könnte.

