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Hans Eichel (SPD) war von 1975 bis 1991 Oberbürgermeister von Kassel, von 1991 
bis 1999 Ministerpräsident des Landes Hessen, vom 1. November 1998 bis 23. April 
1999 Bundesratspräsident und von 1999 bis 2005 Bundesminister der Finanzen.

Detailliertere Angaben zur Biografie des Vortragenden finden sich bei Who´s who:
http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?PID=946&RID=1 

Die aktuell noch andauernde Krise, beginnt Hans Eichel seine Ausführungen, seien 
keine Euro-Krise. Vielmehr handele es sich sowohl in Europa als auch in den USA 
um eine solche der Staatsfinanzen. Aus diesem Grund sei die Abschaffung des Euro 
und Wiedereinführung nationaler Währungen keine vernünftige Option: Eine solche 
Entscheidung würden bedeuten, wieder das Wechselkursrisiko, Transaktionskosten 
und Grenzkontrollen in Kauf nehmen zu müssen.
Zwar  gebe es  eine  Reihe von  Problemen,  doch diese  gebe  es  genauso  –  oder 
schlimmer  –  auch  ohne  den  Euro.  Früher  habe  bei  einer  Kursabwertung 
beispielsweise der italienischen Lira sogleich eine gewisse Abwanderungstendenz 
von  Arbeitsplätzen  aus  Deutschland  nach  Italien  stattgefunden.  Solcherlei 
Unsicherheiten bestünden nun nicht mehr.

1. Transatlantische Finanzkrise
Eine der Ursachen für die transatlantische Finanzkrise habe darin gelegen, dass in 
den  USA  in  unverantwortlicher  Weise  jedem  Bürger  die  Möglichkeit  eingeräumt 
wurde, ein Haus in 100%-Finanzierung zu kaufen. Um dieses Risiko zu kaschieren, 
versteckte man es in strukturierten Papieren, die nicht zuletzt auch von deutschen 
Landesbanken gekauft wurden. „Doch die Wundertüte  Lehman Brothers war innen 
faul“, bringt Eichel die damalige Situation auf den Punkt.
Die Finanzkrise, so der Minister a.D., sei noch nicht vorbei. Der Lehman-Crash führte 
dazu,  dass  die  Krise  auch  auf  Europa  übergriff,  was  zunächst  von  den 
Verantwortlichen der Finanzwirtschaft unterschätzt worden sei. In Irland wurden ohne 
Absprachen  alle  Einlagen  garantiert,  was  aber  aufgrund  der  hohen 
finanzwirtschaftlichen Verflechtungen sofort  an anderer  Stelle  (v.a.  in  London)  zu 
massiven  Problemen führte.  Die  Lehre,  die  man daraus  ziehen  müsse,  erläutert 
Eichel, sei, dass man derartiger Krisen mit nationalen Maßnahmen nicht mehr Herr 
werden könne. Dies gehe nur gemeinsam.
Zwar sei die Finanzkrise, wie gesagt, nicht vorbei, aber die Verluste gestalteten sich 
nicht als so schlimm, wie am Höhepunkt der Krise befürchtet. Zwar habe der Bund 
400 Mrd. Euro für Kredite zur Verfügung gestellt (von denen er nichts verloren hat), 
doch auch dies nicht ohne Gebühren, an denen er sogar verdienen konnte. 80 Mrd. 
Euro für Kapitalerhöhungen steckten zwar noch z.B. in der Commerzbank, der West-
LB und der  Hypo Real  Estate,  doch auch hier  werde es wohl  auch,  mindestens 
teilweise, Rückzahlungen geben. Heute machten die Banken wieder Gewinne wie in 
Zeiten vor der Finanzkrise.
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2. Globale Wirtschaftskrise
Die aus der Finanzkrise entstandene Unsicherheit ließ die Wirtschaft leiden. Bei der 
Autobranche  habe  dies  zum  „freien  Fall“  geführt.  Die  sog.  „Abwrackprämie“,  so 
Eichel,  habe  zwar  gegriffen,  aber  dies  sei  nicht  sicher  voraussehbar  gewesen. 
Wichtig  sei  gewesen,  gemeinsame  Konjunkturprogramme  in  größeren 
Wirtschaftsräumen  zu  initiieren.  Zwar  könne  man  fragen:  Warum  mit  der 
Abwrackprämie auch die Autoindustrie von Japan und Südkorea stützen? China z.B. 
habe  aber  auch  die  deutsche  Automobilindustrie  gestützt.  Das  Ergebnis  habe 
gezeigt, dass bei der Krisenbewältigung nur globale Antworten zum Erfolg führen.
Eine  weitere  Maßnahme  zur  Krisenbewältigung  in  Deutschland  bestand  in  der 
Verlängerung der Bezugsdauer von Kurzarbeitsgeld. Hätte man dies nicht gewährt,  
hätte es zu einer Massenarbeitslosigkeit geführt. Mit Kurzarbeit seien die Menschen 
zumindest auf ihren Arbeitsplätzen geblieben, was auch psychologisch und für das 
Konsumverhalten wichtig gewesen sei.
Im Jahr 2009 habe es einen allgemeinen Einbruch gegeben, doch im Folgejahr ging 
es  bereits  wieder  bergauf,  da  alle  Länder  gemeinsam  Konjunkturprogramme 
angeschoben haben. Dadurch, dass die Menschen auf ihren Arbeitsplätzen blieben, 
konnte es viel schneller wieder aufwärts gehen, als wenn die Arbeitgeber nun erst 
hätten wieder einstellen müssen, was Eichel mit der plakativen Metapher umschreibt:  
„Es regnete Brei, und die Leute hatten Löffel.“
Als ein weiterer Stabilisator für Deutschland in der globalen Wirtschaftskrise habe 
sich auch das deutsche Sozialsystem erwiesen.
Die G-20-Staaten hatten also beherzt und erfolgreich eingegriffen. Was nun folgte, 
war jedoch die Staatsschuldenkrise.

3. Staatsschuldenkrise
Die  globale Wirtschaftskrise hatte  zur  Folge,  dass „die  schwachen Länder  richtig 
schwach“ wurden, erläutert der Minister a.D. Dies galt zunächst für Lettland, Ungarn, 
Rumänien  und  schließlich  auch  für  einige  Länder  innerhalb  der  Eurozone. 
Verschiedene Institutionen waren nun gefordert, diese hochverschuldeten Staaten zu 
stützen. Zu nennen ist hier zunächst der Internationale Währungsfond (IWF), dem 
fast alle Staaten der Erde, auch Deutschland, angehören.
http://www.imf.org/external/index.htm 
In  Schuldenkrisen  vergibt  er  an  die  betroffenen  Staaten  Kredite  zu  günstigen 
Konditionen – und damit  gewissermaßen Zeit,  um die Probleme zu lösen.  Diese 
Kredite  beinhalten  allerdings  auch  harte  Auflagen,  die  die  Kreditnehmer  dazu 
zwingen  sollen,  diese  Probleme  auch  ernsthaft  anzugehen.  Derartige  Kredite 
bekamen in der Euro-Zone bislang Irland und Griechenland. Portugal könnte dazu 
kommen.
Oft werde gefragt, ob Deutschland für die Schulden anderer EU-Staaten einstehen 
sollte. Zur Beantwortung dieser Frage erklärt Eichel die Besonderheit der deutschen 
Wirtschaft: Sie erziele ihr BIP fast zu 50% durch Außenhandel. Damit sei sie nicht  
vergleichbar mit derjenigen von Ländern, die ihren Wohlstand großteils im eigenen 
Land erwirtschaften. Natürlich solle Deutschland auch eine Exportnation bleiben. Um 
so  wichtiger  scheine  es,  dass  die  Politik  auch  an  die  Bürger  vermittelt,  dass 
Deutschland ein großes Interesse daran haben muss, dass die Handelspartner und 
Nachbarstaaten wirtschaftlich stabil bleiben.
Was konkret die Causa Griechenland betreffe, so stimme es nicht, dass dieser Staat 
beim  Beitritt  zur  Eurozone  „geschummelt“  hat,  betont  Eichel.  Die  EZB 
(http://www.ecb.int), damals unter Wim Duisenberg, und die EU-Kommission hatten 
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ein Gutachten angefertigt,  in dem Griechenland zur Aufnahme empfohlen worden 
war. Allerdings nutzte Griechenland nach der Aufnahme die billigen Zinsen nicht für 
den Aufbau des Landes und die  Haushaltskonsolidierung,  sondern,  so  Eichel  im 
Rückblick, „gab Vollgas in den Konsum“. Das allerdings, räumt er ein, „hätte man 
sehen müssen“.
Irland hingegen wurde zunächst stets als „Musterknabe“ vorgeführt. Das Aufsichts- 
und Steuerdumping habe hier jedoch zu einem viel zu großen Bankensektor geführt. 
Das  sei  unsolide  gewesen.  Auch  dies  hätte  man  kritischer  beobachten  und 
hinterfragen können.
Warum, fragt der Redner hier erneut, helfe Deutschland auch hier? Wenn man den 
Völkern helfe, helfe man den eigenen Banken. – Beides hängt zusammen, betont 
Eichel,  und  mit  den  Banken  stehe  und  falle  alles,  jedenfalls  so  lange  wir  keine 
durchgehende Regulierung der Finanzmärkte haben.
Daher sei der Europäische Stabilitätsfond eingerichtet worden. 
http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm
Er  funktioniert  ähnlich  wie  der  IWF:  Er  nimmt  ein  Land  vom  internationalen 
Kapitalmarkt und versorgt es mit billigen Krediten. Dadurch verliert es kein Geld wie 
zuvor. Auch der Europäische Stabilitätsfond verschenke kein Geld, sondern will als 
bevorrechtigter Gläubiger seine Auslagen zurückerhalten.
Werden, fragen sich viele, Iren und Griechen den je in der Lage sein, ihre Krise zu 
bewältigen? – Eichel zweifelt daran. – Sollte man Private „richtig zur Ader lassen“? – 
Das Problem sei, dass auch viele deutsche Gemeinden und Versicherungen über die 
internationalen Finanzverflechtungen in diesen Staaten involviert seien. Andererseits 
könne man auch nicht riskieren wollen, ganze Staaten bankrott  gehen zu lassen. 
Was würde dann mit Schulen, Polizei oder Krankenhäusern geschehen? 
Der  einzig  erfolgversprechende  Weg  führe  über  Wachstumsperspektiven  und 
gezielte Investitionsprogramme, denn mittlerweile haben die Griechen zwar bei den 
Ausgaben drastisch eingespart, allerdings gleichzeitig bei den Einnahmen verloren, 
da die Wirtschaft durch die harten Sparmaßnahmen weiter geschrumpft ist.
Die Parole, dass die EU keine Transferunion werden dürfe, sei Unsinn, so Eichel, da 
sie  dies  aus  gutem  Grund  seit  Anfang  an  sei.  Helmut  Kohl,  den  Eichel  als 
Europapolitiker immer sehr geschätzt hat, sei stets bereit  gewesen, an die EU zu 
zahlen. Einerseits hatte er dies getan, weil er sich historisch dazu verpflichtet fühlte, 
andererseits jedoch auch, weil die EU Deutschland nutzte. Die rot-grüne Regierung 
mit  ihm selbst,  Hans Eichel,  als Finanzminister hatte diese Zahlungen zwar stark 
beschnitten,  allerdings nur,  weil  die  Kosten der  Wiedervereinigung schlicht  nichts 
anderes mehr zuließen. Gleichwohl spricht sich der Redner für die Übertragung des 
deutschen Sozialstaatsprinzips auf die EU aus. Eine gewisse Gefahr sieht er aktuell  
jedoch darin, dass die Maßnahmen noch zu national erschienen und dadurch auch 
der „Rettungsschirm“ nicht als Joch von Brüssel, sondern eher als Joch von Berlin 
gelte. Das sei für das Ansehen Deutschlands innerhalb der EU und für den Frieden 
innerhalb  der  Union  schädlich.  Die  EU  funktioniere  nur  dann,  wenn  die 
Wohlstandsunterschiede zwischen und in  den Mitgliedstaaten nicht  zu groß sind. 
Das bedeutet, dass die Starken den Schwachen ggf. helfen müssten.
Eine ebenfalls immer wieder gestellte Frage lautet, ob die Einführung des Euro zur 
rechten Zeit  oder  aber  zu  früh  geschehen sei.  Hierzu  stellt  Eichel  klar,  dass die 
Entscheidung für den Euro vor der Wiedervereinigung fiel, nämlich 1988/89 in den 
europäischen Räten. Die These, dass der Euro der „Preis für die Einheit“ gewesen 
sei, nennt Eichel daher eine „Brunnenvergiftung“.
500 Mio. Europäer wären zusammen zur Zeit die stärkste Wirtschaftsmacht der Erde. 
Sich  wieder  von  der  EU  abzuwenden,  sei  keine  wünschenswerte  Option  für 
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Deutschland. „Wir können nicht verschweizern.“ Andererseits könne Deutschland die 
EU  auch  nicht  einfach  dominieren.  Aber  alles,  was  der  EU  diene,  diene  auch 
Deutschland.  Der  Euro  sei  ein  wichtiger  Schritt  auf  dem Weg zur  europäischen 
Einigung. Man dürfe hier allerdings nicht stehen bleiben; auch andere Bereiche der 
Wirtschaftspolitik müssten europäisiert werden. Eichel schließt mit dem Appell: „Wir 
denken noch zu wenig europäisch!“

In  der  anschließenden Diskussion  wurde  der  Ex-Minister  mit  einer  Fülle  weiterer 
aktueller Fragen konfrontiert. In Bezug auf die Erweiterungen der EU meint Eichel, 
dass der Balkan eigentlich noch zur EU gehören müsse, Moldawien und die Ukraine 
seien  ebenfalls  denkbar,  grenzenlose  Erweiterungen  aber  nicht  möglich. 
Beispielsweise auch Russland in die Eurozone aufzunehmen, wäre „abenteuerlich“. 
Eigentlich drehe sich diese Frage aber meist um die Türkei, wobei unklar sei, wer  
den Beitritt dort noch wie lange überhaupt anstrebe. In Anatolien würden dies noch 
nahezu 80% befürworten,  im Westen der  Türkei  jedoch deutlich und zunehmend 
weniger.
Die These, der Euro sei ein „Teuro“ gewesen, weist Eichel zurück. An den Mieten,  
Sozialbeiträgen  und  Steuern  habe  sich  beispielsweise  nichts  geändert.  Deutlich 
teurer geworden sei freilich die Gastronomie, aber das falle nicht sehr ins Gewicht.  
Vielleicht hätte man länger die Doppelausweisung der Preise in Euro und D-Mark 
beibehalten sollen, um die Preisstabilität den Bürgern deutlicher anzuzeigen.
Zur  hohen  Stabilität  und  dem  Wohlstand  der  skandinavischen  Länder  bemerkt 
Eichel, dass dies nicht nur an den Rohstoffvorkommen beispielsweise in Norwegen 
liege,  sondern  nicht  zuletzt  auch  in  einer  allgemeinen  gesellschaftlichen 
Grundhaltung:  In  Skandinavien  sei  der  eigene  Konsum  weniger  wichtig  als  in 
Deutschland, dafür würden gemeinsame Güter höher geschätzt, so dass auch eine 
größere Bereitschaft bestehe, in diese zu investieren und für sie zu zahlen. 
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