
„Die Banken haben sich verspe-
kuliert!“ Dieser Meinung sind
viele Göppinger Bürger. Doch
so einfach kann man es sich
nicht machen. Es gibt nicht nur
einen Schuldigen, vielmehr ver-
strickten sich verschiedenste Ur-
sachen zu einer komplexen
Krise.

Göppingen. Schon seit vielen Jah-
ren lastet auf der Bevölkerung
Europas ein großer Druck. Auf der
einen Seite werden Aktionäre ge-
stützt, die ihren Reichtum ungehin-
dert vergrößern können, auf der an-
deren Seite leidet die Mittelschicht
in den südeuropäischen Ländern
unter den Sparmaßnahmen, wie
zum Beispiel den Kürzungen im
Rentensystem.

Nicht nur innerhalb des Finanz-
wesens der Länder, sondern auch
auf Ebene der europäischen Wäh-
rungsunion garantiert die gemein-
same Währung nicht automatisch
gemeinsame Interessen. Hier agie-
ren die Länder oft nicht als Gemein-
schaft, sondern vertreten meist nur
ihre spezifischen Interessen. So

wurde der Vertrag von Maastricht,
in dem die gemeinsamen Ziele der
Währungsunion festgelegt wurden,
von den einzelnen Mitgliedsstaaten
unterschiedlich interpretiert. Unter
anderem wurde das Inflationsziel
auf zwei Prozent angesetzt. Wäh-
rend Deutschland hierbei deutlich
unter dem vereinbarten Wert blieb
wurde das Inflationsziel von den
Mittelmeerstaaten deutlich über-
schritten. Lediglich Frankreichs In-
flationsrate lag annähernd bei den
vereinbarten zwei Prozent.

Dieser und andere europäische
Nord-Süd-Gegensätze, wie zum Bei-
spiel unterschiedliche wirtschaftli-
che Voraussetzungen, führen in der
Bevölkerung zu gegenseitigen
Schuldzuweisungen. So äußert sich
die Überforderung der Bürger von
Krisenländern in Aggressionen ge-
genüber Geberländern. Dort wie-
derum fällt es den Politikern
schwer, die weiteren Rettungspa-
kete gegenüber dem Unmut der
Steuerzahler zu rechtfertigen.

Nun kommt unter anderem die
Frage auf, ob die Politik nicht hätte
früher eingreifen sollen. Denn die ei-
gentlichen Dimensionen der Krise
werden durch ständig neue Schlag-
zeilen, mangelnde Transparenz und

einem sich häufig ändernden Kurs
der Europolitik immer unklarer.
Auch die Göppinger Bevölkerung
fühlt sich lediglich befriedigend
(Notenwert 2.9) informiert, wie sich
aus unserer Umfrage in der Göppin-
ger Fußgängerzone ergibt. Gleich-
zeitig aber hat die Krise auf das Le-
ben der Befragten über 20 Jahre gro-
ßen Einfluss. Viele sorgen sich um
ihre Zukunft und die der folgenden
Generationen. Andere verlieren zu-
nehmend das Vertrauen in das Ban-
kensystem.

Einer der Befragten äußerte sich
radikal und sagte: „Ich habe vorge-
sorgt, all meine Aktien verkauft und
mein gesamtes Vermögen in Gold
und Immobilien investiert.“ Trotz-
dem wirken sich die Folgen von
Fehlspekulationen selten direkt auf
die Großbanken aus, denn die Staa-
ten sichern durch immer neue Ret-
tungspakete die Handlungsfähig-
keit der Banken. Dies hat zur Folge,
dass sich auch die Schulden in
Deutschland mittlerweile auf 2,2 Bil-
lionen Euro belaufen. Daraus ergibt
sich in Deutschland eine pro-Kopf-
Verschuldung von 26 553 Euro.
Deutschland kann sein Defizit aller-
dings durch eine hohe Wirtschafts-
leistung ausgleichen. Im Gegensatz
dazu haben die Krisenländer auf-

grund fehlender industrieller Struk-
turen nicht die Möglichkeit sich auf
dem Weltmarkt zu behaupten und
dadurch ihre Schulden auszuglei-
chen.

Die Diplomvolkswirtin Friede-
rike Spiecker fordert daher, das Han-
delsungleichgewicht durch Stär-
kung der Binnennachfrage in den
Ländern mit großen Exportüber-
schüssen zu beseitigen. Der Wirt-
schaftsexperte Professor Dr. Bern-
hard Kopf hingegen vertritt die Mei-
nung, dass die Krise nur durch eine
Homogenisierung der Steuer- und
Finanzpolitik der Europäischen
Union behoben werden kann. Auch
wenn viele europäische Länder den
Austritt aus der Währungsunion als
möglichen Ausweg aus der Krise dis-
kutieren, so ist dies seiner Meinung
nach nicht sinnvoll. Denn zum ei-
nen ergeben sich durch die Wäh-
rungsunion Vorteile, wie das Wegfal-
len von Wechselkursschwankungen
und einfacherem Handel. Anderer-
seits wäre ein Austritt auch mit nega-
tiven Auswirkungen verbunden.
Für wirtschaftlich starke Länder wie
Deutschland hätte ein Austritt Ab-
satzprobleme zur Folge, während
ein Austritt für wirtschaftlich schwä-
chere Länder den Staatsbankrott be-
deuten würde. Daher bleibt den Kri-

senländern nichts anderes übrig,
als sich den strengen Sparauflagen
der Geberländer zu beugen. Somit
wird sich, wie von vielen Befragten
befürchtet, das Ende der Eurokrise
noch lange hinziehen. Trotzdem
führt dies nicht zu Europaverdros-
senheit. Vielmehr wird der Wunsch
nach einem stärkeren Zusammen-
halt in Europa größer, wie unsere
Umfrage unter Göppinger Bürgern
zeigt und die europäische Idee
nimmt an der derzeitigen Krise der
Währungsunion keinen Schaden.

Im Rahmen der Umfrage ließen
wir die Befragten über die Auswir-
kungen der Krise spekulieren. Laut
den Befragten führt die Eurokrise
zu einer verstärkten Spaltung der
Gesellschaft und zu allgemein gerin-
gerem Wohlstand in Europa. „Die
Armen müssen mal wieder für den
Reichtum der Reichen zahlen“, war
exemplarisch die Aussage einer
Göppingerin. Auch befürchten
viele, dass dieser Teufelskreis in na-
her Zukunft nicht überwunden wer-
den kann.

. . . so genießen sie Ihr Geld, so-
lange sie noch welches haben und
lassen sie sich vom Ticken der Schul-
denuhr nicht stören.

 Steffi Späth, Maria Leube, Anke

Dürr, Helen Müller

Sparkassen waren von der Fi-
nanzkrise nicht direkt betrof-
fen, sagt Dr. Bernhard Kopf von
der Göppinger Kreissparkasse.
Eine Kontrolle durch die Euro-
päische Zentralbank lehnen die
Sparkassen ab.

Göppingen. Nach der Bankenkrise
2007/2008 wurde schnell ein Sün-
denbock ausgemacht: die Banken.
Eine weitere Finanzkrise soll durch
die verstärkte Kontrolle der Banken
verhindert werden. Die EU-Kom-
mission will nun alle Banken der Eu-
rozone unter die Aufsicht der Euro-
päischen Zentralbank (EZB) stellen.
Als die EZB 1992 gegründet wurde,
bestand ihre Hauptaufgabe darin,
im Euroraum für stabile Preise zu
sorgen. Nach den Vorstellungen der
Kommission soll die Kontrolle von
Banken und Kreditinstituten zum
weiteren wichtigen Aufgabenbe-
reich der EZB werden. Damit könn-
ten auch Sparkassen und Genossen-
schaftsbanken von der europäi-

schen Notenbank überwacht wer-
den. Die deutschen Sparkassen leh-
nen eine Kontrolle durch die EZB ge-
nerell ab. Nach Bundesjustizminis-
terin Sabine Leutheusser-Schnar-
renberger gibt es ebenfalls keinen
Bedarf für eine zusätzliche Kon-
trolle, da Sparkassen und Genossen-
schaftsbanken ein hohes Vertrauen
genießen würden und sehr gut
durch die Krisen gekommen seien.

Auch der Präsident des deut-
schen Sparkassen- und Giroverban-
des, Georg Fahrenschon, sieht es als
weder notwendig noch realistisch
an, dass die EZB die Aufsicht über
die gesamten 8400 Kreditinstitute
in Europa wahrnehmen könne.
Bernhard Kopf von der Kreisspar-
kasse Göppingen hingegen sieht in

der neuen Kontrollfunktion der EZB
keine große Veränderung für regio-
nal tätige Banken wie die Kreisspar-
kasse. In einem exklusiven Inter-
view mit Schülern des Gemein-
schaftskundekurses des Mörike-
Gymnasiums betonte er die Unab-
hängigkeit und Stabilität der Regio-
nalbanken: „Regionalbanken wie
Sparkassen und Volksbanken refi-
nanzieren ihre Kredite, die sie an
Unternehmen oder Privatleute aus-
leihen, weitestgehend durch die Ein-
lagen, das heißt durch die Spargut-
haben der Kunden, die ihre Gelder
zinsbringend bei den Regionalban-
ken anlegen. Regionalinstitute grei-
fen zur Finanzierung ihrer Kredit-
ausleihungen daher nicht oder nur
unwesentlich auf den Geld- und Ka-
pitalmarkt zurück. Da sich Sparkas-
sen und Genossenschaftsbanken so
gut wie nicht an Spekulationsge-
schäften beteiligt haben, wurden
sie von der Finanzkrise direkt nicht
betroffen. „

Zurzeit werden zwei Kriterien dis-
kutiert mit denen die Aufsichtstätig-
keit beschränkt werden soll. Zum ei-
nen sollen nur Banken mit einer Bi-
lanzsumme von mehr als 30 Milliar-
den Euro kontrolliert werden. Zu-
dem sollen Banken, deren Bilanz-
summe mehr als 20 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts des Heimat-
landes überschreitet überwacht
werden, um für das jeweilige Land
das Risiko einer nationalen Banken-
krise zu mindern. Das Mittel zur
Bändigung der Finanzmärkte ist
eine starke europäische Banken-
union. Dann soll Schluss sein mit
der Staatshaftung.

 Adrian Fezer, Selina Weidmann,

Nicole Frey, Eda Demiral, Sarah Non-

nenmacher, Julia Schilling

Das Eurozeichen vor der Europäischen Zentralbank. Auf Ebene der europäischen Währungsunion garantiert die gemeinsame
Währung nicht automatisch gemeinsame Interessen.  Foto: Michael Probst/AP

„Was will dieser Deutsch-Japa-
ner bei uns in Griechenland?
Deutschland und Japan – das
ist die Achse des Zweiten Welt-
kriegs, das sind Nazis.“ Dieser
Spruch galt Wirschaftsminister
Philipp Rösler bei seinem Be-
such in Griechenland.

Göppingen. Nach wie vor ist bei der
Euro-Krise keine Besserung in Aus-
sicht. In vielen Ländern spitzt sich
die Situation mehr und mehr zu.
Deutschland, Europas stärkste
Volkswirtschaft, trägt dabei für viele
Länder die Schuld.

Doch ist es gerechtfertigt, dass
Deutschland als Buh-Mann für
diese verzwickte Lage zur Rechen-
schaft gezogen wird? Die deutsche
Regierung versucht die Wirtschaft
in Europa durch gezielte Reformpo-
litik zu stabilisieren. Besonders die
Sparpolitik löst in den betroffenen
Ländern aber Unruhen aus. Durch
die von Deutschland geforderten Re-
formen fühlen sich viele Betroffe-
nen von der deutschen Sparpolitik
gedemütigt. Dies schürt den Hass
und das Misstrauen gegen die Deut-
schen, was auch alte Klischees wie-
deraufleben lässt. So ist es heutzu-

tage keine Seltenheit mehr, auf
Anti-Sparpolitik-Demonstrationen
Hitler-Merkel Karikaturen anzutref-
fen. Sprüche wie „Merkel hau ab“
sind keine Seltenheit.

Doch hat Deutschland das wirk-
lich verdient? Viele Länder müssen
ihre zu hohen Schulden erst wieder

erwirtschaften, weswegen sie um
das Sparen nicht herum kommen.
Sicher ist Sparen allein kein Weg
aus der Krise. Auch die Wirtschaft in
den jeweiligen Ländern muss stabili-
siert und gefördert werden, damit
die Länder in Zukunft wieder auf ei-
genen Beinen stehen können.

Doch nicht nur im Ausland ist
eine negative Stimmung gegenüber
der deutschen Regierung auszuma-
chen. Auch in den eigenen Reihen
werden die Gegner der Reformpoli-
tik immer lauter. Diese fordern die
Rückkehr zu eigenen Währungen.

Es gibt auch viele Deutsche, die

empört über die Anschuldigungen
sind. Sie sind der Ansicht, dass die
jeweiligen Länder selbst die Schuld
tragen. Deshalb können sie nicht
nachvollziehen, dass Deutschland
den anderen Ländern so umfangrei-
che Unterstützung anbietet, die im
eigenen Land ebenso gut gebraucht
werden könnte. Das Misstrauen ge-
genüber der deutschen Politik ist
groß. Jedoch ist das Ausmachen ei-
nes Sündenbockes in dieser Situa-
tion keinesfalls förderlich für die Lö-
sung des Problems. Die Krisensitua-
tion erfordert den Zusammenhalt
der Länder innerhalb der Europäi-
schen Union, wie auch Guido Wes-
terwelle in einem Interview mit
dem Spiegel betonte: „Wir Europäer
sollten nicht vergessen, dass wir
nur gemeinsam die europäische
Schuldenkrise überwinden können.

Alle, die Verantwortung in und
für Europa tragen, sollten deshalb
respektvoll und fair miteinander
umgehen, und deshalb nicht längst
überwundenen Vorurteilen zu
neuem Leben verhelfen.“ Nur
durch einen stärkeren Zusammen-
halt und gegenseitige Hilfe kann es
einen Ausweg aus der Krise geben,
der für alle akzeptabel ist.

 Simeon Jäkh, Anna Smirnov, Sofia

Lazaro, Sarah Nitsche, Laura Hahn

Mit dem Scanner geht’s direkt auf
www.swp.de/goeppingen/zisch.

Der sanierte Turm der Kreissparkasse in
Göppingen.  Foto: Giacinto Carlucci

Ein Graffitto am Bauzaun des Neubaus der Europäischen Zentralbank (EZB) zeigt EZB-Chef Mario Draghi und die deutsche
Bundeskanzlerin Angela Merkel in Frankfurt am Main. Es erinnert an einen James-Bond-Film. Foto: Boris Roessler/dpa

Müssen alle Banken
an die kurze Leine?
Sparkassen von Krise nicht betroffen

Gab
Auskunft zur
Bankenkrise:
Dr. Bernhard
Kopf.

Göppingen. „Bildung wird immer
als Lösung für alle Probleme gese-
hen. Ich bin hochqualifiziert. Wa-
rum kriege ich keinen Job?“ Viele Ju-
gendliche teilen die Meinung der
Spanierin Estefanía Alenta López.
Diese Erfahrung machten die
Zisch-Reporter des Neigungskurses
Gemeinschaftskunde am Göppin-
ger Mörike-Gymnasium. Die Wut
über die aktuelle Situation ist bei
vielen Jugendlichen aus den Euro-
Krisenländern wie Estefanía groß.
Verständlich bei einer Jugendar-
beitslosigkeitsrate wie in Spanien,
die bis zu 44 Prozent beträgt. Den
betroffenen EU-Krisenländern ste-
hen keine rosigen Zeiten bevor. Die
Zahl der jugendlichen Arbeitslosen
in Europa beträgt mittlerweile 3,5
Millionen und eine Verringerung ist
nicht in Sicht. Die Ursache ist klar:
Die Kassen der Krisenländer sind
leer und die Wirtschaft liegt am Bo-
den. Das Opfer ist hierbei vorwie-
gend die Jugend, die „verlorene Ge-
neration“, wie sie in der Politik be-
reits genannt wird. Verloren, da ih-
nen jegliche Zukunftsperspektiven
fehlen. Zukunftsvisionen wie Kin-
der ohne Schuhe und Häuser aus
Kartons sind durchaus denkbar,
wenn ein Einschreiten in dieser fata-
len Situation ausbleibt.

Die Schuldenuhr tickt
Der Neigungskurs Gemeinschaftskunde am Mörike-Gymnasium klärt auf

Deutschland als Sündenbock der Europäischen Union?
Durch die geforderten Reformen fühlen sich viele Betroffenen von der deutschen Sparpolitik gedemütigt.

Warum
kriege ich
keinen Job?
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