
Wahrheitskommission für die Staatsverschuldung
Sonderkommission des griechischen Parlaments

Der Bericht wurde dem griechischen Parlament am 17. und 18. Juni vorgestellt. 
(Webseite der Kommission: http://debt-truth.gr/english/ )

Englische Version hier: http://www.attac.de/uploads/media/GreekReport_JuneFinal.pdf

Übersetzung der Zusammenfassung:
http://www.attac.de/uploads/media/Wahrheitskommission_Executive_summary__DE.pdf 

Die Redaktion von „Sand im Getriebe“ hat das Netzwerk „coorditrad“ um eine Übersetzung des Berichts
gebeten. Die Übersetzungen liegen jetzt vor, sie werden zur Zeit überprüft und lektoriert. 

Anfang August erscheint die gesamte Übersetzung.

Nach und nach veröffentlichen wir eine Vorabversion der lektorierten Kapitel; eine letzte Überprüfung steht
noch aus. Wir bedanken uns im voraus für Anmerkungen der Leserinnen und Leser. 

Die vorliegende Version darf nur gelesen und verlinkt werden, aber NICHT kopiert werden, 
damit später keine unterschiedlichen Versionen neben einander stehen.          Die SiG-Redaktion, sig@attac.de 

Kapitel 8: 
Bewertung der Schulden hinsichtlich ihrer Illegitimität,

Verabscheuungswürdigkeit, Illegalität und Untragbarkeit

Auf der Grundlage der Ergebnisse aus den vorhergehenden Kapiteln können wir nun in diesem Kapitel das
Wesen  der  verschiedenen  Schulden  (nach  Gläubigern)  beurteilen,  indem  wir  die  von  der  Kommission
vereinbarten Definitionen der Begriffe illegale,  illegitime und verabscheuungswürdige Schulden anwenden.
Unsere Bewertung der Untragbarkeit betrifft die gesamte griechische Staatsverschuldung auf dem Stand vom
Juni 2015. 

A.     Bewertung der Untragbarkeit 
der gegenwärtigen griechischen 

Staatsverschuldung

Wie in Kapitel 5 gezeigt, hatte die Anpassungspolitik,
vom ökonomischen Standpunkt aus betrachtet, schäd-
liche Auswirkungen auf das BIP, die Investitionen, die
Arbeitsproduktivität, die Beschäftigung und die Kapi-
talproduktivität. Eine ökologisch und sozial nachhalti-
ge wirtschaftliche Entwicklung setzt unter anderem 
eine beträchtliche Steigerung der öffentlichen Ausga-
ben (einschließlich öffentlicher Investitionen) voraus. 
Sie ist unvereinbar mit der aktuellen Austeritäts-
politik, weil diese keinen Platz für einen primären 
Haushaltsüberschuss lässt.

Darüber hinaus ist klar, dass die griechische Verschul-
dung untragbar ist, sofern man die in diesem Bericht 
entwickelte Definition anwendet.Gelten Schulden als 
untragbar, wenn der Schuldendienst nicht geleistet 
werden kann ohne eine erhebliche Einschränkung der 
Fähigkeit der Regierung des verschuldeten Staates, 
grundlegende Menschenrechtsverpflichtungen bezüg-
lich Gesundheitsfürsorge, Bildung, Wasserversor-

gung, Abwasserbeseitigung und angemessener Wohn-
raumversorgung zu erfüllen sowie in öffentliche In-
frastrukturmaßnahmen und in Programme zu investie-
ren, die für die wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung unerlässlich  oder ohne nachteilige Folgen für 
die Bevölkerung des Schuldnerstaates (einschließlich 
einer Verschlechterung des Lebensstandards) sind, ist 
die gegenwärtige griechische Verschuldung in der Tat 
aus folgenden Gründen untragbar:

Griechenland ist zurzeit nicht in der Lage, seinen 
Schuldendienst zu leisten, ohne dabei ernsthaft seine 
Fähigkeit einzuschränken, grundlegende Menschen-
rechtsverpflichtungen zu erfüllen. Wie in Kapitel 6 
gezeigt wurde, werden gegenwärtig viele grundlegen-
de Menschenrechte verletzt, was in einem gewissen 
Maße auf einen Mangel an öffentlichen Ausgaben in 
sozialen Bereichen zurückzuführen ist. Wollte man 
diese Verletzungen vermeiden, würde dies notwendi-
gerweise einen Anstieg der öffentlichen Ausgaben be-
deuten. Und doch verhält es sich so, wie dieser Be-
richt hervorhebt, dass die gegenwärtige finanzielle Si-
tuation Griechenland nicht erlaubt, gleichzeitig Schul-
den zurückzuzahlen und die öffentlichen Ausgaben zu
erhöhen, da die Situation keinen Spielraum für einen 

1

http://www.attac.de/uploads/media/GreekReport_JuneFinal.pdf
mailto:sig@attac.de
http://www.attac.de/uploads/media/Wahrheitskommission_Executive_summary__DE.pdf
http://debt-truth.gr/english/


primären Haushaltsüberschuss lässt. Diese Lage ist in 
vielen Regierungserklärungen veranschaulicht wor-
den, die hervorheben, dass Griechenland ohne die 
letztlich erfolgte Auszahlung der Anleihe von 2012 
gegenwärtig nicht in der Lage wäre, Kredite zurück-
zuzahlen und einige der sozialen Bedürfnisse zu be-
friedigen, wofür weiterhin zu wenig Mittel zur Verfü-
gung stehen. Angesichts dieser Umstände befindet 
sich Griechenland eindeutig in einer Lage, in der es 
entweder den Kredit bei gleichzeitiger Verletzung der 
Menschenrechte zurückzahlen oder aber die Rückzah-
lung einstellen und das dafür vorgesehene Geld dazu 
nutzen kann, seinen Menschenrechtsverpflichtungen 
nachzukommen. 

B.     Bewertung der Schulden beim IWF

1.     Sind die Schulden beim IWF rechtmäßig?

Gelten Schulden als illegal, die unter Bedingungen 
entstehen, die gesetzliche Bestimmungen oder die öf-
fentliche Ordnung verletzen, dann sollten die Schul-
den beim IWF als illegal angesehen werden, da die an
die IWF-Kredite gebundenen Maßnahmen gegen 
grundlegende Rechte verstießen, die nach der Verfas-
sung des Landes, dem Gewohnheitsrecht und von 
Griechenland ratifizierten internationalen Verträgen 
zu schützen sind. Die Konditionalitäten verschärften 
Griechenlands wirtschaftliche Probleme dramatisch 
und zwangen das Land dazu, zwischen Rückzahlung 
an den IWF und essentiellen Sozialausgaben zu wäh-
len, die einen angemessenen Lebensstandard bewah-
ren und die grundlegenden Rechte der Bevölkerung 
sicherstellen. In Anbetracht der direkten Auferlegung 
sowie der Überwachung der Konditionalitäten durch 
den IWF trägt dieser die Verantwortung für die damit 
verbundenen gesetzwidrigen Konsequenzen.1

Gelten Schulden als illegal, die auf ein klares Fehlver-
halten zurückzuführen sind, dann sollten die Schulden
beim IWF als illegal angesehen werden, da der IWF 
in Täuschungsabsicht gehandelt hat (was rechtswidrig
ist).

• Im Mai 2010 warnten einige geschäftsführende Di-
rektoren des IWF davor, „dass Griechenland nach 
der Durchführung des Programms schlechter daste-
hen könnte“. Die beabsichtigte Steuerverminderung
sei „eine Riesenlast, die die Wirtschaft kaum zu 
schultern in der Lage ist“2.

1 Geithner, T. & Gianviti, F., 2002. Guidelines on 
Conditionality. Available at : http://goo.gl/6FPuey  [Accessed 
June 13, 2015].

2 WSJ, 2013. IMF Document Excerpts: Disagreements 
Revealed. Wall Street Journal. Available at: 
http://goo.gl/gyHqdi  [Accessed June 13, 2015].

• In einer Stellungnahme von IWF-Angehörigen vom 
Mai 2010 wurde anerkannt, dass „die bevorstehen-
de Anpassung sozial schmerzhaft sein wird“, eine 
Bemerkung, die 2012 wiederholt wurde.3 Der IWF 
berücksichtigte praktisch nicht die Einwände von 
einem Drittel seiner Direktoriumsmitglieder bezüg-
lich der Verteilung von Nutzen und Belastungen als 
Resultat des ersten Griechenlandprogramms.4 Statt-
dessen wurde das Programm der Öffentlichkeit in 
einer Pressemitteilung des Exekutivdirektoriums 
zum Bereitschaftskreditabkommen vorgestellt als 
„Bemühung, alles zu tun, was getan werden kann, 
um Griechenland und seinen Menschen zu helfen“5.

• Es bestehen erhebliche Diskrepanzen zwischen der 
vertraulichen Nachhaltigkeitsuntersuchung zu den 
Schulden vom Februar 2012 und der veröffentlich-
ten Version vom 9. März 2012. In der ersten Version
wird festgestellt, „dass die interne Abwertung, die 
notwendig ist, um die Wettbewerbsfähigkeit Grie-
chenlands wiederherzustellen, unausweichlich und 
kurzfristig zu einer höheren Schuldenquote führen 
wird“, und der Schluss gezogen, dass es aller Wahr-
scheinlichkeit nach „eine sehr viel höhere Schul-
denquote“, nämlich 160 Prozent, im Jahre 2020 ge-
ben wird6. In der zweiten Version ist von von 116,5 
Prozent für das Jahr 2020 die Rede.7

Gelten Schulden als illegal, die unter Verletzung be-
stehender Rechtsprozeduren entstehen, sollten die 
Schulden beim IWF aus folgenden Gründen als illegal
angesehen werden.

• Der IWF verstieß gegen seine eigenen Statuten. Wie
in Kapitel 5 gezeigt, waren die IWF-Transaktionen 
in Griechenland ein eindeutiger und vorsätzlicher 
Verstoß gegen die Zielsetzungen des IWF. Nach sei-
nen Statuten ist der IWF gehalten, „die Innen- und 
Sozialpolitik seiner Mitglieder zu respektieren und 
unter Beachtung dieser Prinzipien den jeweiligen 

3 IMF, 2010. Greece: Staff Report on Request for Stand-By 
Arrangement, IMF Country Report No. 10/110. Available at: 
http://goo.gl/ErBW0Q  [Accessed June 12, 2015]; IMF, 2012. 
Greece: Request for Extended Arrangement Under the 
Extended Fund Facility, IMF Country Report No. 12/57. 
Available at: http://goo.gl/uasoV5  [Accessed June 13, 2015].

4 European Parliament, 2014. Report on the enquiry on the role 
and operations of the Troika (ECB, Commission and IMF) 
with regard to the euro area programme countries - A7-
0149/2014. Available at: http://goo.gl/knvBol  [Accessed June
12, 2015].

5 IMF, 2010. Press Release: IMF Executive Board Approves 
€30 Billion Stand-By Arrangement for Greece. Available at: 
http://goo.gl/KMc2TV  [Accessed June 13, 2015].

6 Spiegel, P., 2012. More on leaked Greek debt report | Brussels
blog. Financial Times. Available at: 
http://blogs.ft.com/brusselsblog/2012/02/21/more-on-leaked-
greek-debt-report/  [Accessed June 13, 2015].

7 IMF, 2012. Greece: Request for Extended Arrangement Under
the Extended Fund Facility, IMF Country Report No. 12/57. 
Available at: http://goo.gl/uasoV5  [Accessed June 13, 2015].
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Verhältnissen in seinen Mitgliedsländern angemes-
sen Rechnung zu tragen“8.

• Die Richtlinien des IWF, die die staatliche Hoheit 
über das Programm9 vorsehen, wurden grob miss-
achtet zugunsten einer nicht repräsentativen Regie-
rung, die letztendlich befehligt wurde von der Troi-
ka unter den Bedingungen einer fiskalischen Besat-
zung.

• Das Verfahren zur Erkennung systemischer Risiken 
des IWF ist unzureichend10 und sein Wirtschaftsplan
für die Tragbarkeit der griechischen Schulden war 
schlecht begründet11. Sofern der IWF keine detail-
lierte Analyse systemischer Risiken durchführte, die
über Hinweise auf eine deutliche Gefährdung euro-
päischer Banken hinausging,12 war die Entschei-
dung des Exekutivdirektoriums ein klarer Verstoß 
gegen die internen Richtlinien des IWF. 

2.     Sind die Schulden beim IWF legitim?

Gelten Schulden als illegitim, wenn die an den Kredit 
geknüpften Bedingungen politische Vorgaben ein-
schließen, die nationale Gesetze oder Menschen-
rechtsstandards verletzen, dann sind die IWF-Kredite 
aus den gleichen Gründen illegitim, aus denen sie ille-
gal sind, da ihre Bedingungen politische Vorgaben 
einschlossen, die Menschenrechtsverpflichtungen ver-
letzen (s. oben). 

Die Schulden sind illegitim, weil unter dem Druck der
Gläubiger private (kommerzielle) Schulden in öffent-
liche Schulden umgewandelt worden sind. 

• Die für die Sitzung des IWF-Direktoriums vom 9. 
Mai 2010 vorbereitete Stellungnahme legte dar: 
„Die Risiken des Programms sind immens … Wie es
derzeit aussieht, birgt das Programm die Gefahr, 
dass private durch öffentliche Finanzierung ersetzt 
wird. Anders und deutlicher gesagt, kann es nicht 
als Maßnahme zur Rettung Griechenlands betrach-
tet werden, das sich einem schmerzhaften Anpas-

8 IMF, 2011. Articles of Agreement of the International 
Monetary Fund. Art. IV, Sec 3(b) Available at: 
http://goo.gl/EqPkY l [Accessed June 12, 2015].

9 Geithner, T. & Gianviti, F., 2002. Guidelines on 
Conditionality. Available at: http://goo.gl/6FPuey  [Accessed 
June 13, 2015].

10 Blanchard, O., Dell’Ariccia, G. & Mauro, P., 2010. 
Rethinking Macroeconomic Policy, IMF STAFF POSITION 
NOTE February 12, 2010 SPN/10/03. Available at: 
http://goo.gl/TdZ6f5  [Accessed June 13, 2015].

11 IMF, 2013. Greece: Third Review Under the Extended 
Arrangement Under the Extended Fund Facility, IMF Country
Report No. 13/153. Available at: https://goo.gl/qIFPdu  
[Accessed June 12, 2015].

12The IMF assessed the sizeable exposure to European banks. 
IMF, 2010. Greece: Staff Report on Request for Stand-By 
Arrangement, IMF Country Report No. 10/110. Available at: 
http://goo.gl/ErBW0Q  [Accessed June 12, 2015].

sungsprozess wird unterziehen müssen, sondern als 
Rettungsplan für Griechenlands private Gläubiger, 
insbesondere europäische Finanzinstitutionen.“13

• Bei den Programmrevisionen wurde wiederholt die 
Gefahr unterstrichen, dass das Programm entschei-
dend die Fähigkeit Griechenlands verringert, seine 
Schulden an den IWF zurückzuzahlen.14 Der IWF 
verzögerte in unzulässiger Weise eine Restrukturie-
rung, die von Anbeginn als unvermeidlich angese-
hen worden war. Einige Vorstandsmitglieder mahn-
ten entschieden, dass eine Restrukturierung schon 
2010 auf der Tagesordnung hätte stehen müssen.15 
Die Ablehnung dieser Maßnahme lässt sich auf die 
politisch motivierte Absicht zurückführen, mächti-
gen europäischen Akteuren im IWF entgegenzu-
kommen und den europäischen Finanzsektor abzu-
sichern. Dies wird durch eine Feststellung des ge-
schäftsführenden Direktors vom 28. April 2010 be-
stätigt: „die Situation ist ernst, nicht nur für Grie-
chenland, sondern jetzt auch für die gesamte Euro-
zone. Und im Grunde ist es die Stabilität der Euro-
zone, um die es hier geht.“16 Dies zeigt ganz klar, 
dass es das einzige Ziel der IWF-Intervention war, 
die Interessen der privaten Gläubiger zu schützen.

3.     Sind die Schulden beim IWF 
verabscheuungswürdig?

Gelten Schulden als verabscheuungswürdig, wenn der
Kreditgeber weiß oder wissen müsste, dass der Kredit
sittenwidrig ist und dazu führt, dass den Menschen 
die Wahrnehmung fundamentaler staatsbürgerlicher, 
politischer, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller 
Rechte verwehrt wird, sind auch die Schulden beim 
IWF verabscheuungswürdig, weil der IWF wusste, 
dass die Maßnahmen wirkungslos bleiben und zu 
ernsthaften Verletzungen sozioökonomischer Rechte 
führen würden.

• Der IWF war sich der Tatsache bewusst, dass seine 
Kredite und deren Konditionalitäten sittenwidrig 
waren, wie wir weiter oben gezeigt haben.

• Angesichts der jahrzehntelangen hinreichenden Er-
fahrung mit strukturellen Anpassungsprogrammen 
unter der Ägide von IWF und Weltbank in anderen 
Teilen der Welt war es außerdem mehr als vorher-
sehbar, dass die Griechenland von der Troika aufer-

13 WSJ, 2013. IMF Document Excerpts: Disagreements 
Revealed. Wall Street Journal. Available at: 
http://goo.gl/gyHqdi  [Accessed June 13, 2015].

14 MF, 2012. Greece: Request for Extended Arrangement Under 
the Extended Fund Facility, IMF Country Report No. 12/57. 
Available at: http://goo.gl/uasoV5  [Accessed June 13, 2015].

15 WSJ, 2013. IMF Document Excerpts: Disagreements 
Revealed. Wall Street Journal. Available at: 
http://goo.gl/gyHqdi  [Accessed June 13, 2015].

16 IMF, 2010. Transcript of Statements to the Media by Angela 
Merkel and Strauss-Kahn in Berlin. Available at: 
https://goo.gl/ZLG4Qv [Accessed June 13, 2015].
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legten Maßnahmen beträchtliche Auswirkungen auf 
die Menschenrechte haben würden. Aus diesem 
Grund war es unvernünftig von den Gläubigern, 
Griechenland solche Konditionalitäten aufzuerle-
gen; die ökonomische und soziale Krise muss daher 
als direkte Folge unangemessener Konditionalitäten
betrachtet werden. 

C.     Bewertung der Schulden 
bei der EZB

1.     Sind die Schulden bei der EZB rechtmäßig?

Gelten Schulden als illegal, die auf eine Verletzung 
bestehender Rechtsprozeduren zurückzuführen sind, 
sollten die Schulden bei der EZB aus folgenden Grün-
den als illegal angesehen werden.

• Die EZB überschritt ihre Befugnisse, indem sie als 
Bestandteil der Troika Griechenland die Anwen-
dung makroökonomischer Anpassungsprogramme 
(d. h. die Reform des Arbeitsmarktes) zur Auflage 
machte.

• In Artikel 130 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) heißt es: „Bei der
Wahrnehmung der ihnen durch die Verträge und die
Satzung des ESZB und der EZB übertragenen Be-
fugnisse, Aufgaben und Pflichten darf weder die 
Europäische Zentralbank noch eine nationale Zen-
tralbank noch ein Mitglied ihrer Beschlussorgane 
Weisungen von Organen, Einrichtungen oder sons-
tigen Stellen der Union, Regierungen der Mitglied-
staaten oder anderen Stellen einholen oder entge-
gennehmen. Die Organe, Einrichtungen oder sons-
tigen Stellen der Union sowie die Regierungen der 
Mitgliedstaaten verpflichten sich, diesen Grundsatz 
zu beachten und nicht zu versuchen, die Mitglieder 
der Beschlussorgane der Europäischen Zentralbank
oder der nationalen Zentralbanken bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben zu beeinflussen.“ Die EZB
hat eine Konditionalität eingeführt, die ihre Käufe 
im Rahmen des Securities Market Programme 
(SMP) an das Verhalten ihrer Mitgliedsländer 
knüpft, insbesondere die rigorose Anwendung fiska-
lischer Maßnahmen (vgl. Kapitel 3), was wegen der 
gebotenen Unabhängigkeit einer Zentralbank illegal
ist. Nichtsdestotrotz kündigte die EZB im Jahre 
2012 an, dass sie sogenannte definitive Käufe (Out-
right Transactions) auf dem sekundären Anleihe-
markt, namentlich Outright Monetary Transactions 
(OMTs), vornehmen würde, und fügte hinzu, dass 
„eine notwendige Bedingung für OMTs die strikte 
und wirkungsvolle Konditionalität ist, die an ein ge-
eignetes EFSF/ESM-Programm gebunden ist.“

Gelten Schulden als illegal, die auf ein klares Fehlver-
halten des Gläubigers zurückzuführen oder an Bedin-
gungen geknüpft sind, die Gesetze oder die öffentli-
che Ordnung verletzen, dann sind die Schulden bei 
der EZB aus folgenden Gründen illegal.

• Die in den Memoranda of Understaning (MoUs, Ab-
sichtserklärungen) festgeschriebenen Maßnahmen, 
die de facto mit dem SMP verbundene Bedingungen
sind, verstoßen gegen die von der griechischen Ver-
fassung und internationalen Menschenrechtsabkom-
men geschützten Rechte. Als Teil der Troika ist die 
EZB mitverantwortlich für die Verletzung von Men-
schenrechten.

• Die EZB handelte im Rahmen des SMP mit einer 
(gesetzwidrigen) Täuschungsabsicht, da sie griechi-
sche Anleihen auf dem Sekundärmarkt kaufte, aber 
sowohl die volle Rückzahlung des Kapitals (zum 
Nominalwert) als auch die Zahlung der aufgelaufe-
nen Zinsen verlangte.

• Die EZB beschloss, den mit Kapital und Zinsen er-
zielten Profit an Griechenland zurückzuzahlen, aber
nur unter der Bedingung, dass Griechenland der 
Umsetzung von Reformen zustimmte, die innerhalb 
der Laufzeit des Programms auferlegt worden wa-
ren. Die Entscheidung, die bei den griechischen An-
leihen aufgelaufenen Zinsen zurückzuhalten und da-
mit die Auszahlung an den rechtmäßigen Empfän-
ger (nämlich Griechenland) zu verweigern, stellt 
einen klaren Fall von Nötigung dar, wodurch die 
Regierung gezwungen werden sollte, die von den 
Gläubigern auferlegten Bedingungen zu akzeptie-
ren.

• Die EZB übte unrechtmäßigen Druck auf die grie-
chische Regierung aus. Am 4. Februar 2015 kündig-
te die EZB an, dass sie am 11. Februar 2015 aufhö-
ren würde, griechische Schuldverschreibungen als 
Sicherheit zu akzeptieren. Dabei stellte sie fest, dass
„es gegenwärtig nicht möglich ist, von einem er-
folgreichen Abschluss der Programmrevision aus-
zugehen“. Indem sie solcherart Druck auf die grie-
chische Regierung ausübte, die zu dieser Zeit in 
Verhandlungen mit ihren Gläubigern stand, verstieß 
sie gegen Artikel 130 AEUV17. In der Konsequenz 
verschärfte die EZB die Krise und steigerte die fi-

17 Dort heißt es: „Bei der Wahrnehmung der ihnen durch die 
Verträge und die Satzung des ESZB und der EZB übertrage-
nen Befugnisse, Aufgaben und Pflichten darf weder die Euro-
päische Zentralbank noch eine nationale Zentralbank noch ein
Mitglied ihrer Beschlussorgane Weisungen von Organen, Ein-
richtungen oder sonstigen Stellen der Union, Regierungen der 
Mitgliedstaaten oder anderen Stellen einholen oder entgegen-
nehmen. Die Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen 
der Union sowie die Regierungen der Mitgliedstaaten ver-
pflichten sich, diesen Grundsatz zu beachten und nicht zu ver-
suchen, die Mitglieder der Beschlussorgane der Europäischen 
Zentralbank oder der nationalen Zentralbanken bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben zu beeinflussen.“
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nanzielle Instabilität des Euro und der Eurozone, 
was ihrem Mandat in grober Weise widerspricht.

2. Sind die Schulden bei der EZB legitim?

Gelten Schulden als illegitim, wenn die damit verbun-
denen Bedingungen grob unfair, unvernünftig, sitten-
widrig oder aus anderen Gründen unzulässig sind 
oder die mit dem Kredit, der Sicherheit oder der Ga-
rantie verbundenen Bedingungen politische Vorgaben 
enthalten, die nationale Rechte und Menschenrechts-
standards verletzen, sind die Schulden bei der EZB 
aus den gleichen Gründen illegtim, aus denen sie ille-
gal sind (siehe oben: Schulden bei der EZB, die auf 
ein klares Fehlverhalten der EZB zurückzuführen 
sind. Dies gilt auch für die in den MoUs festgehalte-
nen Bedingungen, die Gesetze und die öffentliche 
Ordnung verletzen).

Gelten Schulden als illegitim, wenn der Kredit, die Si-
cherheit oder die Garantie nicht zum Nutzen der Be-
völkerung eingesetzt wird, dann sind die Schulden bei
der EZB illegitim, weil der Hauptzweck des SMP dar-
in bestand, den Interessen des privaten Finanzsektors 
zu dienen, was den großen europäischen Privatbanken
erlaubte, sich ihrer griechischen Anleihen zu entledi-
gen.

3.     Sind die Schulden bei der EZB 
verabscheuungswürdig?

Gelten Schulden als verabscheuungswürdig, wenn der
Kreditgeber weiß oder wissen müsste, dass diese 
Schulden sittenwidrig sind und dazu führen, dass den 
Menschen die Wahrnehmung fundamentaler staats-
bürgerlicher, politischer, ökonomischer, sozialer und 
kultureller Rechte verwehrt wird, dann sind die Schul-
den bei der EZB verabscheuungswürdig wegen deren 
Entscheidung, den Rückkauf der Anleihen mit dem 
SMP zu verknüpfen, was die Umsetzung der MoUs in
Griechenland erforderlich machte. Die EZB wusste 
oder hätte wissen müssen (als europäische Institution 
versäumte sie es, dafür Sorge zu tragen, dass die 
Menschenrechte durch die von ihr verfolgte Politik 
nicht verletzt werden), dass die in den MoUs enthalte-
nen Bedingungen illegal sind und offensichtlich den 
Interessen der griechischen Bevölkerung und des grie-
chischen Staates entgegenstehen, insbesondere wegen
der missbräuchlichen Klauseln in den Vereinbarungen
zwischen Griechenland und seinen Gläubigern. Als 
Folge dieser Klauseln wurde der griechischen Bevöl-
kerung die Wahrnehmung fundamentaler staatsbürger-
licher, politischer, wirtschaftlicher, sozialer und kultu-
reller Rechte verwehrt und die Souveränität des grie-
chischen Staates eingeschränkt oder sogar aufgeho-
ben. 

D.     Bewertung der Schulden 
bei der   EFSF

1.     Sind die Schulden bei der EFSF legal?

Gelten Schulden als illegal, wenn sie unter Missach-
tung bestehender Rechtsprozeduren entstehen, folgt 
daraus, dass die Schulden bei der EFSF aus folgen-
dem Grund als illegal anzusehen sind.

Artikel 122 (2) AEUV wurde missachtet. Die Kom-
mission und der Rat begründeten die Legalität des 
Kredits an Griechenland mit diesem Artikel, demzu-
folge Finanzhilfen erlaubt sind, wenn „ein Mitglied-
staat aufgrund von Naturkatastrophen oder außerge-
wöhnlichen Ereignissen, die sich seiner Kontrolle ent-
ziehen, von Schwierigkeiten betroffen oder von gra-
vierenden Schwierigkeiten ernstlich bedroht“ ist. Das 
allerdings traf nicht zu auf Griechenland. Die Situati-
on war mit der in anderen EU-Staaten vergleichbar, 
verschlechterte sich allerdings mit der Erfüllung der 
in den MoUs enthaltenen Konditionalitäten. Überdies 
wurden Statistiken manipuliert mit dem Ziel, das 
Haushaltsdefizit dramatisch zu steigern (siehe Kapitel
2) und damit das Rettungsprogramm (MoUs) zu 
rechtfertigen. 

Gelten Schulden als illegal, die auf ein klares Fehlver-
halten des Kreditgebers zurückzuführen oder an Be-
dingungen geknüpft sind, die Gesetze oder die öffent-
liche Ordnung verletzen, dann sind die Schulden bei 
der EFSF aus folgenden Gründen illegal. 

• Die in den MoUs festgelegten Maßnahmen, die von 
der EFSF als Bedingungen gestellt wurden, versto-
ßen gegen mehrere sozioökonomische Rechte und 
bürgerliche Freiheitsrechte, die sowohl von der grie-
chischen Verfassung als auch von europäischen und 
internationalen Menschenrechtsabkommen ge-
schützt sind.

• Das EFSF-Rahmenabkommen von 2010 und auch 
das Master Financial Assistance Agreement von 
2012 enthalten einige missbräuchliche Klauseln (die
das klare Fehlverhalten des Kreditgebers offenba-
ren). Zum Beispiel wird festgelegt, dass das Ab-
kommen zu erfüllen ist, auch wenn es als illegal be-
funden wird. Würden die betreffenden Klauseln an-
gewendet, dürften Staaten, die an der EFSF beteiligt
sind, illegale Aktivitäten entfalten.

2.     Sind die Schulden bei der EFSF legitim?

Gelten Schulden als illegitim, wenn die Bedingungen 
für den Kredit, die Sicherheit oder die Garantie (die 
die Schulden verursachen) nationale oder internatio-
nale Gesetze oder die öffentliche Ordnung verletzen 
oder grob unfair, unvernünftig, sittenwidrig oder aus 
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anderen Gründen unzulässig sind oder politische Vor-
gaben enthalten, die gegen nationale Gesetze oder 
Menschenrechtsstandards verstoßen, folgt daraus, 
dass die Schulden bei der EFSF aus den gleichen 
Gründen illegitim sind, aus denen sie illegal sind (sie-
he oben: Das EFSF-Rahmenabkommen von 2010 und
auch das Master Financial Assistance Agreement von 
2012 enthalten einige missbräuchliche Klauseln und 
die MoUs verstoßen gegen die griechische Verfassung
und einige Menschenrechtsabkommen). Obendrein 
wurden die EFSF-Gelder über ein Treuhandkonto ge-
leitet. Dieses Konto wird von einem externen „Kom-
missar“ der Troika kontrolliert18. Der Großteil der 
Gelder des zweiten Rettungspakets floss nicht dem 
Regierungsbudget zu. Die EFSF respektierte nicht das
souveräne Recht der Hellenischen Republik, ihr eige-
nes Geld zu verwalten.

Gelten Schulden als illegitim, wenn der Kredit, die Si-
cherheit oder die Garantie nicht zum Nutzen der Be-
völkerung verwendet werden soll und auch nicht 
wird, folgt daraus, dass die Schulden bei der EFSF 
aus folgenden Gründen illegitim sind.

• Wie in Kapitel 4 gezeigt wird, diente das Abkom-
men von 2012 nach dem Willen der EFSF ausdrück-
lich der „Rekapitalisierung von Finanzinstituten“19. 
Das PSI-Programm (Privatsektorbeteiligung) ver-
wandelt „andere“ unspezifische Obligationen in 
Schulden bei der EFSF, ohne irgendeinen Nutzen 
für Griechenland. Die EFSF bürdet Griechenland 
unnötige Kosten auf, obwohl kein Geld ausgezahlt 
wird.

• Das Finanzreglement der EFSF nützt den Banken. 
Die internationalen Rahmenabkommen Basel II und
Basel III und das europäische Rahmenabkommen 
bewerten das Risiko von EFSF-Anleihen mit null 
Prozent, was keinesfalls ihrer Bonität entspricht. 
Die Banken profitieren von staatlichen Garantien 
und vorteilhaften Regelungen, die es ihnen ermögli-
chen, ihre Gewinne zu steigern, ohne zusätzliche 
Kapitaldeckung20.

18 European Commission, 2012. MoU between the European 
Commission and the Hellenic Republic. Section 2.5.5.1. 
Available at: http://goo.gl/hbpYtW [Accessed June 13, 2015].

19 EFSF, 2012. MASTER FINANCIAL ASSISTANCE FACILI-
TY AGREEMENT – MFAFA (as amended by the Amendment
Agreement dated 12 December 2012). Preamble (1). Available
at: http://goo.gl/c6sg2h [Accessed June 12, 2015].

20 Weil die Regulatoren EFSF-Anleihen als risikolos einstufen, 
dürfen die Banken so viele davon kaufen, wie sie wollen, 
ohne regulatorische Beschränkung, denn sie haben keinen 
Einfluss auf ihre Basel-Proportionen. Damit können sie sich 
selbst höher hebeln und Risiken ohne regulatorische Grenzen 
eingehen. Diese risikolose Kategorie entspricht nicht der 
Bonität der EFSF. 

3.     Sind die Schulden bei der EFSF 
verabscheuungswürdig?

Gelten Schulden als verabscheuungswürdig, wenn der
Kreditgeber weiß oder wissen müsste, dass diese 
Schulden unter Missachtung demokratischer Prinzipi-
en (wie Zustimmung, Teilhabe, Transparenz und Re-
chenschaftspflicht) entstehen und den Interessen der 
Bevölkerung des Schuldnerstaates entgegenstehen 
oder aus anderen Gründen sittenwidrig sind und dazu 
führen, dass den Menschen die Wahrnehmung funda-
mentaler staatsbürgerlicher, politischer, wirtschaftli-
cher, sozialer und kultureller Rechte verwehrt wird, 
folgt daraus, dass die Schulden bei der EFSF aus fol-
genden Gründen verabscheuungswürdig sind. 

• Die EFSF wusste oder hätte wissen müssen, dass die
Bedingungen, die in den MoUs niedergelegt wur-
den, gegen Menschenrechte verstoßen. Wie in Kapi-
tel 7 beschrieben, muss jeder Staat in der Eurozone 
(Kreditgeber) sicherstellen, dass nichtstaatliche Ak-
teure (wie die EFSF), auf deren Verhalten der Staat 
Einfluss nehmen kann, die Wahrnehmung dieser 
Rechte nicht behindern.

• Die EFSF wusste, dass die missbräuchlichen Klau-
seln in den Abkommen den Interessen der griechi-
schen Bevölkerung und des griechischen Staates 
entgegenstanden. Die Klauseln führen dazu, dass 
der griechischen Bevölkerung die Wahrnehmung 
fundamentaler staatsbürgerlicher, politischer, wirt-
schaftlicher, sozialer und kultureller Rechte ver-
wehrt und der griechische Staat seiner Souveränität 
beraubt wird. 

Obendrein müssen wir bedenken, dass die EFSF ein 
ernstes demokratisches Legitimationsdefizit aufweist. 
Die EFSF, die öffentliches Geld der EU verwaltet, 
wurde als Privatfirma gegründet, außerhalb der EU-
Gesetzgebung, in Form einer Zweckgesellschaft, ähn-
lich einem Hedgefonds und in Luxemburg angesie-
delt, einem der bedeutendsten Steuerparadiese der 
Welt. Daher steht diese Institution auch nicht auf dem 
Boden demokratischer Prinzipien, besonders was Of-
fenheit, Rechenschaftspflicht, Repräsentativität und 
die Verpflichtung, Grundrechte zu bewahren, betrifft.
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E.     Bewertung der bilateralen Kredite

1.     Sind die bilateralen Kredite legal?

Gelten Schulden als illegal, wenn sie unter Missach-
tung der einschlägigen Rechtsprozeduren, wie sie im 
nationalen Recht festgelegt sind, entstehen, dann soll-
ten die bilateralen Kredite aus folgenden Gründen als 
illegal angesehen werden.

• Wie man gesehen hat, wurde die von der griechi-
schen Verfassung festgelegte Verfahrensweise nicht 
beachtet.

• Die Kommission (von Staaten beschickt) sollte den 
Gehorsam Griechenlands den MoUs gegenüber vor 
jeder Auszahlung überprüfen. Die Kommission hat-
te auch die Befugnis, zu koordinieren und zu ver-
walten, zu verhandeln und das Konto bei der EZB 
zu eröffnen, über das alle Zahlungen laufen. Weder 
die EU-Kommission noch irgendein anderer Staat 
hat eine Bewertung der Auswirkungen der Kondi-
tionalitäten auf die Wahrnehmung der Menschen-
rechte durch die griechische Bevölkerung vorgese-
hen oder vorgenommen oder irgendeinen Mechanis-
mus, nach dem diese Auswirkungen hätten bewertet
werden können, eingerichtet.

Gelten Schulden als illegal, die auf ein klares Fehlver-
halten des Kreditgebers zurückzuführen oder an Be-
dingungen geknüpft sind, die Gesetze oder die öffent-
liche Ordnung verletzen, dann sollten die bilateralen 
Kredite als illegal angesehen werden, denn es handelt 
sich hier um einen Verstoß sowohl gegen EU-Recht 
als auch gegen internationales Recht. Bei der Ent-
wicklung makroökonomischer Programme wurden 
Menschenrechte außer Acht gelassen.

• Die an die Kredite geknüpften Bedingungen verletz-
ten Menschenrechte, die in der griechischen Verfas-
sung sowie in einigen europäischen und internatio-
nalen Menschenrechtsdokumenten festgelegt sind, 
die von den Gläubigerstaaten unterzeichnet wurden 
und aus denen auch exterritoriale Verpflichtungen 
entstehen.

• Wie in Kapitel 7 betont, haben die europäischen 
Kreditgeber (Staaten und Institutionen) auch gegen 
Artikel des Vertrags über die Europäische Union 
(Artikel 2 und 3) und des AEUV (Artikel 9) versto-
ßen.

• Der Kreditrahmenvertrag enthält missbräuchliche 
Klauseln (die ein klares Fehlverhalten des Kreditge-
bers offenbaren), die beispielsweise vorsehen, dass 
Bestimmungen des Vertrags befolgt werden müssen,
auch wenn sie sich als illegal erweisen, und dass 
Griechenland unwiderruflich und uneingeschränkt 
jede Immunität aufgibt.

2.     Sind die bilateralen Kredite legitim?

Gelten Schulden als illegitim, wenn die an den Kredit 
geknüpften Bedingungen politische Vorgaben beinhal-
ten, die nationales Recht oder Menschenrechtsstan-
dards verletzen, dann sind die bilateralen Kredite aus 
den gleichen Gründen illegitim, aus denen sie illegal 
sind, weil die Bedingungen politische Vorgaben bein-
halten, die gegen Menschenrechte verstoßen (siehe 
oben).

Gelten Schulden als illegitim, wenn der Kredit nicht 
zum Nutzen der Bevölkerung verwendet wird, dann 
sind die bilateralen Kredite aus den folgenden Grün-
den illegitim.

• Sie wurden nicht zum Nutzen der griechischen Be-
völkerung verwendet, sie wurden nur dazu verwen-
det, private Gläubiger Griechenlands zu retten.

• Die Zinsen waren sehr hoch – verglichen mit den 
Zinsen, die andere Länder am Markt zahlten –, wes-
halb sie später gesenkt wurden. 

3.     Sind die bilateralen Kredite verabscheuungs-
würdig?

Gelten Schulden als verabscheuungswürdig, wenn der
Kreditgeber weiß oder wissen müsste, dass diese 
Schulden unter Missachtung demokratischer Prinzipi-
en (wie Zustimmung, Teilhabe, Transparenz und Re-
chenschaftspflicht) entstehen und gegen die Interes-
sen der Bevölkerung des Schuldnerstaates verwendet 
werden oder sittenwidrig sind und dazu führen, dass 
den Menschen die Wahrnehmung fundamentaler 
staatsbürgerlicher, politischer, wirtschaftlicher, sozia-
ler und kultureller Rechte verwehrt wird, sind die bi-
lateralen Kredite aus folgenden Gründen verabscheu-
ungswürdig. 

• Die Geberländer können nicht behaupten, dass sie 
nichts von möglichen Verstößen wussten. Wir müs-
sen daran erinnern, dass es weder 2010 noch 2012 
irgendeinen Versuch gab, die Auswirkungen der ma-
kroökonomischen Anpassungen und der Haushalts-
konsolidierung, die Bedingungen für die Gewäh-
rung der Kredite waren, auf die Menschenrechte ab-
zuschätzen. Was das MoU von 2012 betrifft, waren 
die Schäden schon weithin bekannt. 

• Sie wussten auch, dass die an die Kredite geknüpf-
ten Bedingungen Griechenland aufgebürdet wurden 
und dass die Prinzipien von Teilhabe, Transparenz 
und Rechenschaftspflicht dabei nicht respektiert 
wurden. 

• Obendrein wussten die europäischen Staaten (sie 
sind auch Mitglieder des IWF) seit 2010, dass die 
Kredite nur gewissen privaten Interessen dienen und
dass die Kürzungsmaßnahmen zu schweren Verstö-
ßen gegen sozioökonomische Rechte führen wer-
den. Siehe oben, „Bewertung der Schulden beim 
IWF“.
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F.     Bewertung der Schulden bei privaten
Gläubigern

Es gibt drei Gruppen von privaten Gläubigern: Ban-
ken, Hedgefonds und Kleinanleger. Ein Audit der 
Staatsschulden müsste es ermöglichen, einen Weg zu 
finden, Kleinanleger zu entschädigen und nicht alle 
privaten Gläubiger gleich zu behandeln. Kleinanleger 
haben weniger Informationen als Banken und Hedge-
fonds und sind daher die hilflosen Opfer der Aktionen
der Banken. Man muss daran erinnern, dass die grie-
chische Regierung ihre Bürger ermutigt hat, Anleihen 
zu kaufen. Sie wurden als sichere und profitable In-
vestition präsentiert zu einer Zeit, da eben diese Re-
gierung die Arbeitslosen mit Staatsanleihen bezahl-
te.21 Man sollte auch nicht vergessen, dass einige pri-
vate Gläubiger, deren Kredite nicht unter griechi-
schem Recht gewährt wurden, zur Zeit des Bailout 
den Schuldenschnitt ablehnen konnten. Das zeigt, 
dass keineswegs alle Gläubiger gleich behandelt wur-
den. 

1.     Sind Schulden bei privaten Gläubigern legal?

Gelten Schulden, die auf ein klares Fehlverhalten des 
Kreditgebers zurückzuführen sind, als illegal, dann 
sind Teile der Schulden bei privaten Gläubigern aus 
folgenden Gründen illegal. 
• Privatbanken verhielten sich verantwortungslos, be-

vor die Troika gebildet wurde. Ein Beispiel: Die 
EU-Parlamentarier Othmar Karas und Liem Hoang 
Ngoc betonten in ihrem Bericht über die Rolle der 
Troika in den Ländern, die von den Rettungspro-
grammen betroffen waren, dass Staaten und Banken
gleichermaßen verantwortlich seien22. Sie bedauer-
ten, „dass die Lasten nicht gleichmäßig auf alle 
verteilt wurden, die verantwortungslos gehandelt 
hatten, und dass der Schutz der Investoren von der 
EU im Interesse der Finanzstabilität als notwendig 
angesehen wurde“23. Die erwähnten Privatbanken 
vernachlässigten ihre Sorgfaltspflichten, dennoch 
machten sie beachtliche Gewinne auf Kosten des 
griechischen Staates. In ihrem Bericht von 2013 un-
terstrich die Bank von Griechenland einige Fakto-
ren, die die Veränderung der Schuldenquote erklär-
ten, und maß ihren jeweiligen Beitrag zu diesen 
Veränderungen. Für die Jahre 2009, 2010, 2011 und 
2012 betrug dieser Anteil am Schneeballeffekt 6,2, 
12,2, 16,9 und 18 Prozent24. 

21 EFSF, 2015. European Financial Stability Facility (EFSF). 
Available at: http://goo.gl/6487cS [Accessed June 12, 2015].

22 European Parliament, 2014. Report on the enquiry on the role and
operations of the Troika (ECB, Commission and IMF) with re-
gard to the euro area programme countries - A7-0149/2014. 
Available at: http://goo.gl/knvBol  [Accessed June 12, 2015].

23 European Parliament, 2014. Report on the enquiry on the role and
operations of the Troika (ECB, Commission and IMF) with 
regard to the euro area programme countries - A7-0149/2014. 
Available at: http://goo.gl/knvBol  [Accessed June 12, 2015].

• Einige private Gläubiger handelten in böser Absicht.
Böse Absicht mag in der Spekulation privater Inves-
toren, besonders Hedgefonds, mit Staatsschulden 
mithilfe von Finanzinstrumenten wie Credit Default
Swaps entdeckt werden.

Gelten Schulden als illegal, die unter Verletzung na-
tionalen Rechts entstehen, sollten Teile der Schulden 
bei privaten Gläubigern als illegal angesehen werden. 
Zum Beispiel erhielt die Stadt Zografou von der öster-
reichischen Kommunalkredit (einer Tochter der De-
xia) einen Kredit über 25 Millionen Euro für ein Pro-
jekt, das von der staatlichen Überwachungsbehörde 
nicht, wie gesetzlich vorgeschrieben, genehmigt wur-
de.25

2. Sind Schulden bei privaten Gläubigern legitim?

Gelten Schulden als illegitim, wenn die an den Kredit,
die Sicherheit oder die Garantie geknüpften Bedin-
gungen gegen Gesetze verstoßen oder grob unfair, un-
vernünftig, sittenwidrig oder aus anderen Gründen 
(zum Beispiel ein hoher Zinssatz) unzulässig sind, 
dann sind Teile der Schulden bei Privatbanken und 
Hedgefonds aus den gleichen Gründen illegitim, aus 
denen sie illegal sind (siehe oben).

Obendrein wurden die griechischen Banken großzü-
gig mit Steuergeldern rekapitalisiert, denn das zweite 
Programm, das am 21. Februar 2012 von der Euro-
gruppe aufgelegt wurde, erbrachte 48 Milliarden Euro
für die Rekapitalisierung. Solche Zahlungen, die in 
erster Linie den Aktionären nützen, können mit Recht 
als illegim angesehen werden.  

3.     Sind Schulden bei privaten Gläubigern 
verabscheuungswürdig?

Gelten Schulden als verabscheuungswürdig, wenn der
Kreditgeber weiß oder wissen müsste, dass diese 
Schulden unter Missachtung demokratischer Prinzipi-
en entstehen und gegen die Interessen der Bevölke-
rung des Schuldnerstaates verwendet werden, sind die
Schulden bei Privatbanken und Hedgefonds verab-
scheuungswürdig.  

Unter dem Druck der Troika, der ein ernstes demokra-
tisches Legitimationsdefizit anhaftet, wurde der priva-
te Sektor zu einem Großteil von den griechischen 
Schulden isoliert. Weil die großen privaten Gläubiger 
(Banken, Hedgefonds) wussten, dass diese Schulden 
nicht im Interesse der Bevölkerung gemacht wurden, 
sondern zu ihrem eigenen Vorteil, besteht kein Zwei-
fel daran, dass ein großer Teil dieser Schulden verab-
scheuungswürdig ist.

24 Bank of Greece, 2014. Annual Report 2013. Available at: 
http://goo.gl/tVICPO  [Accessed June 12, 2015].

25 Chakrabortty, A., 2011. Greece in crisis: House of the rising 
repayments. The Guardian. Available at: http://goo.gl/otV2lk  
[Accessed June 13, 2015].

8

http://goo.gl/otV2lk
http://goo.gl/tVICPO
http://goo.gl/knvBol
http://goo.gl/knvBol

