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Samaras führt Regierung der Kreditneuverhandler
Die griechischen Parteien
fanden eine komplizierte
Formel für die neue
Regierung: Pasok und
Demokratische Linke
stützen den NeaDimokratia-Premier,
stellen aber keine eigenen
Minister.

Presse. Wer diesem „Team“ angehören wird, sagte er nicht. Der erste Showdown wird der EU-Gipfel
Ende nächster Woche sein. „An
diesen beiden Tagen in Brüssel
werden wir einen wichtigen
Kampf für eine Änderung des Kredits führen und einen Rahmen
aushandeln, der die Wiederbelebung der Wirtschaft und den
Kampf gegen die Arbeitslosigkeit
ankurbeln wird“, kündigte Venizelos an.
Zum Treffen der EU-Finanzminister am Donnerstag, wird Athen
noch den amtierenden Minister in
der Übergangsregierung, Georgias
Zanias, schicken. Als sein Nachfolger gilt der Chef der Nationalbank Griechenland, Vassilis Rapanos. Ziel ist, die neue Regierung
noch am Donnerstag zu vereidigen.

Markus Bernath aus Athen
Die einen haben bis weit nach Mitternacht getagt, die anderen haben
ihren Streit auf den Vormittag verschoben. Als Evangelos Venizelos, der schwergewichtige Chef
der Pasok, Mittwochnachmittag
endlich vor die Kameras tritt, hat
er zwei Botschaften: Die Regierung steht, und die Sozialisten
sind nicht im Kabinett. Ebenso
wenig die Demokratische Linke.
In Athen nennt man das trotzdem
eine „Koalition“. Schließlich werde Antonis Samaras, der Chef der
Konservativen und Wahlsieger
vom Sonntag, im Parlament von
den beiden anderen Parteien
unterstützt.
Der neue Regierungschef, der
noch am Abend vereidigt wurde,
trat erst einmal nicht in Erscheinung. Samaras und seine Nea Dimokratia haben 129 der 300 Sitze
im Parlament. Zusammen mit der
Pasok und der Demokratischen
Linke kommen sie auf eine solide
Mehrheit von 179 Sitzen. In beiden Parteien gab es jedoch lang-

Vorliebe für Technokraten

Griechenlands Präsident Karolos Papoulias (re.) wurde vom neuem Premier Antonis Samaras, dem Vorsitzenden der demokratischen ND-Partei, über die Regierungskoalition informiert.
Foto: EPA
wierige Diskussionen über die Art nächtlichen
Diskussionsrunde
der Regierungsbeteiligung. Fotis mit großer Mehrheit.
Kouvelis, ein Altlinker, der in den
Ähnlich stemmte sich auch Ve1970er-Jahren die eine eurokom- nizelos gegen eine zu sichtbare
munistische Partei führte,
Beteiligung der Pasok an der
wollte keine Funktionäre
Regierung. Frühere Mioder Abgeordnete seinister wie Andreas LoSCHWERPUNKT:
ner Demokratischen
verdos und Michalis
Linke ins neue KabiChrysochoidis rebelnett entsenden. Der
lierten; die Pasok könParteirat folgte seinem
ne sich nicht einfach
Vorschlag in der mittervor der Verantwortung

Griechenland
wird wieder
regiert

verstecken und auf „untauglich“
machen, argumentierten sie. In
einer weiteren hitzigen Sitzung
der Parteispitze am Mittwochvormittag gaben sie aber letztlich
nach.
Wichtiger als die Köpfe im Kabinett sei das parteiübergreifende
„Verhandlungsteam“, das mit der
Troika neue Bedingungen für die
Milliardenkredite
aushandeln
wolle, erklärte Venizelos vor der

Die drei Parteiführer verständigten sich auf eine drastische Reduzierung der Minister in der neuen Regierung, über die Kabinettsliste wurde Mittwoch noch diskutiert. Kouvelis wie Venizelos wollten gern Minister aus der übergangsweise amtierenden Technokratenregierung behalten.
Nachmittags um Viertel vor fünf
trat Antonis Samaras dann allein
vor die Bibel mit dem Goldeinband, lächelte ein wenig unbeholfen und wartete auf Staatspräsident Karolos Papoulias, bis der
Erzbischof dann mit der Vereidigung begann. Seine Ungeduld verbarg der neue Premier erst gar
nicht.
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EU will Rating-Regulierung light „Änderungen kosten Kreditgeber nichts“
Parlament und Rat entschärfen Rotationsregeln
Wien/Brüssel – Ratingagenturen
haben die Vorboten der Finanzkrise verkannt und sorgen mit ihren
Urteilen regelmäßig für Turbulenzen in der Eurozone, weshalb die
EU an einer strengeren Regulierung der Branche arbeitet. Ein entsprechender Plan der EU-Kommission dürfte aber von Rat und
EU-Parlament verwässert werden.
EU-Binnenkommissar Michel
Barnier hatte im November 2011
eine neue Verordnung für die Ratingindustrie vorgelegt. Wichtigster Bestandteil des Papiers war die
Einführung eines Rotationssystems: Um den Wettbewerb zwischen den Ratern zu stärken, sollten Unternehmen verpflichtet
werden, alle drei Jahre (große Akteure an den Finanzmärkten sogar
jedes Jahr) die Ratingagentur zu
wechseln. Das EU-Parlament hat
dem System eine Absage erteilt.
Der zuständige Ausschuss für
Wirtschaft und Währung hat am
Dienstagabend eine eigene Version der Verordnung beschlossen.
Anstatt für die meisten Unternehmen, will das Parlament die Rotation nur in einer engen Produktkategorie einführen. Lediglich bei
der Bewertung von strukturierten
Finanzprodukten wie Asset-backed Securities sollen sich die Rater abwechseln und auch hier alle
fünf und nicht alle drei Jahre.
Wichtigster Einwand gegen das
System der Kommission war der
drohende hohe Verwaltungsaufwand für Unternehmen. Zudem
haben die drei Branchengrößen
Standard & Poor’s, Moody’s und
Fitch kräftig gegen den BarnierVorschlag lobbyiert. Der Entwurf

des Parlaments muss nun mit dem
Rat, in dem die Regierungen vertreten sind, und der EU-Kommission abgestimmt werden. Allerdings lehnt auch der Rat das Barnier Modell ab und will das Rotationssystem nur für eine noch
kleinere Unterkategorie von Produkten einführen.
Das EU-Parlament hat an anderen Stellen Verschärfungen vorgenommen. So sollen Ratingagenturen künftig zwölf Monate im Voraus festlegen, wann sie ihre Länderratings veröffentlichen werden. Dadurch soll die Wirkung
ihrer Urteile für Staaten berechenbarer werden. Die Rater lehnen
den Eingriff ab und warnen, dass
sie mit dieser Einschränkung
aktuellen Marktentwicklungen
nicht mehr Rechnung tragen werden können.
Das Parlament möchte auch die
Haftungsregeln für Rater verschärfen. Vorgesehen ist eine Beweislasterleichterung. Kann ein
Investor gute Belege anführen,
dass eine Ratingagentur geltende
Rechtsvorgaben verletzt hat, soll
in einem Schadenersatzprozess
künftig die Ratingagentur verpflichtet werden, das Gegenteil zu
beweisen. Das Parlament möchte
auch die Möglichkeiten der Rater
einschränken, sich zu politischen
Entwicklungen zu äußern.
Die EU versucht, die Branche
seit 2009 stärker zu regulieren.
Bisher wurden zwei Verordnungen erlassen. So müssen sich die
Rater in der EU registrieren, und
sie sind verpflichtet, das Downgrade eines Landes zwölf Stunden
vorher anzukündigen. (szi)

Der US-griechische Wirtschaftswissenschafter Nicholas Economides plädiert
für längere Fristen beim Sparprogramm
der Griechen und Investitionen der EU
in die Infrastruktur des Landes.
Markus Bernath traf ihn in Athen.
Standard: Wie viel Raum für Neuverhandlungen mit den Kreditgebern gibt es wirklich?
Economides: Ich sehe drei Änderungen in den Kreditvereinbarungen, die die neue Regierung vorschlagen kann und mit denen die
Kreditgeber ganz gut leben können. Der erste Punkt ist die Budgetkonsolidierung. Ihr Tempo und
ihre Bedingungen könnten geändert werden – weniger schnell,
weniger scharf. Der Zeitraum lässt
sich strecken, auf zwei, vielleicht
drei Jahre mehr, aber das Ziel
bleibt dasselbe. Als der Rahmen
dafür gesetzt wurde, hatte man
eine sehr viel moderatere Rezession in Griechenland erwartet;
jetzt ist sie ziemlich tief. Der Rahmen für die Budgetkonsolidierung, der vereinbart wurde, und
die derzeitigen Verhältnisse passen meiner Ansicht nach nicht
mehr zusammen.
Die zweite Änderung wäre:
deutlich mehr Mittel aus EUFonds für Infrastrukturverbesserungen. Private Investitionen sind
derzeit sehr schwierig. Es würde
Griechenland sehr viel helfen,
wenn es von Europa solche Investitionen in Infrastrukturprojekte
bekäme.
Standard: Ein bisschen Straßen-

bau wird nicht gleich das Investi-

tionsklima im Land ändern und
ausländische Investoren anziehen.
Economides: Es brächte Beschäftigung, es würde Griechenland etwas aus der Rezession führen.
Und wenn es nicht nur Straßenbau wäre, sondern auch Projekte
für erneuerbare Energie – was die
Nordeuropäer sehr interessiert –
und mit beträchtlichen Investitionsvolumen, dann brächte es
tatsächlich in kurzer Zeit einen
Wandel.
Das ist also die zweite Änderung an den Kreditvereinbarungen. Die dritte wäre eine mögliche
Verschiebung der Zinszahlungen
für die bilateralen Anleihen, die
Griechenland bei den europäischen Ländern aufgenommen hat,
für ein paar Jahre. Die Zinsen würden nicht einfach gestrichen werden, sondern später bezahlt. Es
wäre sehr hilfreich für die griechische Wirtschaft und würde andererseits für die Gläubiger keinen
großen Unterschied machen: Sie
bekommen ja das Geld. Alle diese
Änderungen an den Kreditvereinbarungen sind absolut machbar
und kosten die Kreditgeber auch
kein zusätzliches Geld.
Standard: Trotzdem: Solche Zugeständnisse an Athen brauchen
wohl eine Gegenleistung. Was
muss die neue Regierung tun?

Economides: Sie muss radikale
neue Maßnahmen für die Wirtschaft treffen. Die wirkliche Gefahr wäre, wenn sie es nicht tut.
Die neue Regierung muss die
Strukturreformen durchführen,
die vereinbart waren, aber nicht
umgesetzt wurden. Einige bringen
langfristig Ergebnisse, andere sehr
schnell. Diese Regierung muss die
Prioritäten erkennen und die Reformen durchsetzen, die sofort zu
Resultaten führen. Es geht um
zwei: die Liberalisierung „geschlossener“ Berufszweige und
die Steuereintreibung. Nur 50 bis
60 Prozent der Steuern werden tatsächlich eingetrieben. Man hat
nicht den Eindruck, dass das System der Steuereintreibung mit
voller Kraft reformiert wurde.
Nehmen Sie ein Beispiel aus den
USA: Al Capone. Er hat hunderte
Menschen umgebracht, niemand
stellte ihn vor Gericht. Dann schuf
die Regierung eine neue Behörde
– das FBI – mit neuen Leuten,
nicht korrumpiert. Sie haben Al
Capone gefasst, wegen Steuerhinterziehung übrigens.
Standard: Ist dies die Regierung
der letzten Chance?
Economides: Griechenland hat es
am Sonntag geschafft, den „plötzlichen Tod“ zu vermeiden. (Ein
Wahlsieg der Linksradikalen hätte
mutmaßlich den Ausstieg Griechenlands aus der Eurozone beschleunigt, Anm.) Jetzt hat das
Land die letzte Chance oder eine
der allerletzten Chancen, die Sachen richtig zu machen.
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für Wirtschaft an der Stern School of
Business der New York University.

