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In dem Kri sen land keimt ein zar tes Pflänz chen Hoff nung.
Ban ken prä si dent Ka ra mou zis hofft nun auf In ves to ren und
ei ne Rück kehr der Ein la gen.

maf. FRAnk furt, 19. Sep tem ber. Es ist nur ein Trop fen auf den hei ßen
Stein, aber der Trend ist ge bro chen: Die Kun den schöp fen wie der et -
was Ver trau en in die grie chi schen Ban ken. Im Ge spräch mit die ser
Zei tung be rich tet Ni ko la os Ka ra mou zis, Prä si dent des grie chi schen
Ban ken ver bands und Ver wal tungs rats vor sit zen der der Eu ro bank,
dass die Ein la gen der In sti tu te seit Mai wie der um 1,8 Mil li ar den Eu -
ro ge stie gen sind. Al ler dings ist der Weg noch lang: Die grie chi schen
Ban ken ha ben we gen der Staats schul den kri se und der da mit ver bun -
de nen Angst vor ei nem Eu ro aus tritt zwi schen 2010 und 2016 Ein la -
gen über fast 85 Mil li ar den Eu ro ver lo ren. Auf den Kon ten lie gen
noch 125 Mil li ar den Eu ro. In der Kri se, die mit dem Schul den schnitt
des grie chi schen Staa tes im Jahr 2012 auch die Ban ken des Lan des in
den Grund fes ten er schüt tert hat, sind 40 Pro zent der Ein la gen ver -
schwun den.

Doch Ka ra mou zis ist zu ver sicht lich. Denn das Ver trau en der aus län -
di schen In ves to ren in die grie chi sche Wirt schaft und ih re Aus sich ten
sei wie der ge stie gen. „Sie in ves tie ren vor al lem in den Tou ris mus, die
Phar ma in dus trie, Lo gis tik und Trans port, in die In fra struk tur oder in
er neu er ba re En er gi en.“ Er muss es als Ver wal tungs rats vor sit zen der
der Eu ro bank wis sen, denn ein wich ti ger An teils eig ner ist der ame ri -
ka ni sche Han dels mi nis ter Wil bur Ross, der in der Pres se we gen sei -
ner Vor lie be für Kri sen und an ge schla ge ne Un ter neh men auch schon
als „Schrott händ ler“ be zeich net wur de.

F.A.Z. - Fi nan zen

MITT WOCH, 20.09.2017

Grie chen lands Ban ken
kämp fen um Ver trau en
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Grie chen land ist mit sei ner Kre dit wür dig keit noch im mer tief im
Ram schni veau. Da ge gen hat die Ra ting agen tur Stan dard&Poor’s
(S&P) kürz lich das Ra ting für das an de re Eu ro-Kri sen land Por tu gal
wie der als an la ge wür dig ein ge stuft. Trotz dem konn te Grie chen land
Mit te Ju li ei ne An lei he mit fünf jäh ri ger Lauf zeit und ei nem Vo lu men
von 3 Mil li ar den Eu ro pla zie ren. Die In ves to ren hat ten mehr als dop -
pelt so viel nach ge fragt. Es war die ers te Pla zie rung seit 2014.

In zwi schen gibt es Spe ku la tio nen über ei ne wei te re Emis si on, wenn
die lau fen de Über prü fung des drit ten Hilfs pro gramms ab ge schlos sen
ist. Das Pro gramm en det im Au gust 2018, und bis da hin will Re gie -
rungs chef Al exis Tsi pras von der lin ken Sy ri za das Land aus dem Ret -
tungs pro gramm und der Ab hän gig keit von den Gläu bi gern, der Eu ro -
grup pe und dem In ter na tio na lem Wäh rungs fonds, her aus ge führt ha -
ben. Die EU-Fi nanz mi nis ter ha ben am ver gan ge nen Frei tag auf ih rem
Tref fen in Tal linn Grie chen land gro ße Fort schrit te be schei nigt. Die
EU-Kom mis si on hat so gar vor ge schla gen, das Land aus dem Ver fah -
ren für über mä ßi ge Ver schul dung zu ent las sen. Das wer te te der nie -
der län di sche Fi nanz mi nis ter und Eu ro grup pen chef Je ro en Di js sel blo -
em als ein Zei chen, wie weit das Land schon ge kom men sei. Kürz lich
for der te der fran zö si sche Prä si dent Em ma nu el Ma cron in ei ner Re de
in Athen, im Hin ter grund die an ge leuch te te Akro po lis, die Neu grün -
dung der Eu ro päi schen Uni on, um den Pfad der De mo kra tie wie der -
zu fin den.

Für Ban ken prä si dent Ka ra mou zis steht fest: „Die Ent wick lung in
Grie chen land geht in die rich ti ge Rich tung.“ In die sem Jahr wird
Grie chen land sei nen Wor ten zu fol ge wohl zum ers ten Mal seit zehn
Jah ren wie der ein po si ti ves Wachs tum von rund 1,5 Pro zent ver zeich -
nen. In der Kri se hat die grie chi sche Volks wirt schaft ein Vier tel des
Brut to in lands pro duk tes ein ge büßt. Die Ar beits lo sig keit stieg auf 27
Pro zent an. Zu letzt fiel sie wie der auf 21,7 Pro zent. Für Ka ra mou zis ist
ein wich ti ger Grund für die Er ho lung auch die schwin den de Sor ge,
Grie chen land kön ne aus dem Eu ro raum aus schei den. Das po li ti sche
Ri si ko ei nes Grex its sei we sent lich ge rin ger. Die ak tu el le Re gie rung
ar bei te dar an, die mit den Gläu bi gern ver ein bar ten Re for men um zu -
set zen. Und die in Mei nungs um fra gen der zeit füh ren de Op po si ti ons -
par tei, die kon ser va ti ve Nea Di mo kra tia, wol le noch mehr Struk tur re -
for men um set zen so wie noch stär ker pri va ti sie ren. „Die Ge mein -
schafts wäh rung ist für die grie chi sche Wirt schaft ein An ker der Sta bi -
li tät, und als Mit glied der Eu ro zo ne sind wir bes ser dran“, lässt Ka ra -
mou zis kei nen Zwei fel an sei nem Stand punkt.
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Für ihn kommt es dar auf an, wie der pri va te und aus län di sche In ves -
to ren zu über zeu gen. Das Aus maß der Kri se spie gelt sich auch dar in
wi der, dass die pri va ten In ves ti tio nen in Grie chen land zwi schen 2007
und 2016, al so in den Jah ren der Kri se, von 22 Pro zent der jähr li chen
Wirt schafts leis tung (BIP) auf 8 Pro zent ge fal len sind. Dass Grie chen -
land im Eu ro bleibt, ist für Ka ra mou zis auch des halb wich tig. Denn
die aus län di schen In ves to ren schätz ten den Wech sel kurs und die
Preis sta bi li tät in der Eu ro zo ne. „Die Bü ro kra tie, ho he Steu ern, das
un si che re Steu er um feld oder In ef fi zi en zen in der Ver wal tung sind ge -
gen wär tig die größ ten Hür den für neue In ves ti tio nen“, räumt er ein.
Auch die Re gie rung ha be er kannt, dass die Be din gun gen für In ves ti -
tio nen ver bes sert wer den müss ten. Pri va te In ves ti tio nen an zu kur beln
sei ei ne Vor aus set zung für nach hal ti ges Wachs tum.

„Im Zu ge der all ge mei nen Er ho lung hat sich auch die Si tua ti on der
grie chi schen Ban ken ver bes sert, die zum ers ten Mal seit zehn Jah ren
wie der Ge win ne schrei ben“, be rich tet der Ban ken prä si dent. Vor zwei
Jah ren, als Tsi pras noch ei nen Kon fron ta ti ons kurs ge gen die Gläu bi -
ger ge fah ren hat te, wä ren die In sti tu te fast ge kippt. Die größ ten Ban -
ken des Lan des, Na tio nal Bank of Greece, Al pha Bank, Pi rä us Bank
und Eu ro bank, wa ren auf Not kre di te der Eu ro päi schen Zen tral bank
(EZB) an ge wie sen. „Die Li qui di täts si tua ti on hat sich ver bes sert, und
die ge währ ten Not kre di te des Eu ro sys tems be tra gen ak tu ell nur noch
32 Mil li ar den Eu ro“, be rich tet Ka ra mou zis. Vor zwei Jah ren wa ren es
noch 87 Mil li ar den Eu ro.

Dar über hin aus ver weist er auf die Ka pi tal aus stat tung – „ei ne der
höchs ten in Eu ro pa“. Doch an der Qua li tät des Ei gen ka pi tals gibt es
Zwei fel. Nach An ga ben der Ra ting agen tur Moo dy’s ent fällt die Hälf te
des Ei gen ka pi tals auf Steu er gut schrif ten aus Ver lust vor trä gen, so ge -
nann te De fer red Tax As sets (DTA). Da bei han delt es sich um Zah -
lungs ver spre chen des grie chi schen Staa tes, die se Steu er gut schrif ten
im Ver lust fall aus zu zah len. Ka ra mou zis be tont, dass die Auf se her die
Steu er gut schrif ten nicht mehr an zwei fel ten. Auch in an de ren Län -
dern wie Ita li en wür den sie als Ei gen ka pi tal an er kannt.

Das größ te Pro blem für die grie chi schen Ban ken sind die ho hen Be -
stän de an aus fall ge fähr de ten Kre di ten. Sie be tra gen mehr als 100 Mil -
li ar den Eu ro bei Kre di ten an den pri va ten Sek tor von ins ge samt 195
Mil li ar den Eu ro. In den kom men den drei Jah ren ha ben sich die grie -
chi schen Ban ken ge gen über der EZB-Ban ken auf sicht ver pflich tet, die
not lei den den Kre di te um 40 Mil li ar den Eu ro zu re du zie ren. „Die we -
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sent li chen Maß nah men da für wer den Til gungs aus set zun gen, Ab -
schrei bun gen, Ver käu fe, das Ma nage ment der Dar le hen durch Drit te
und die Ver wer tung von Si cher hei ten sein“, sagt Ka ra mou zis. Die
neu en ge setz li chen Rah men be din gun gen bie ten nach sei ner Ein schät -
zung aus rei chend Fle xi bi li tät im Um gang mit die sen Las ten. „Ge gen -
wär tig ist die Kre dit nach fra ge in Grie chen land noch im mer schwach
– ein Spie gel der jah re lan gen Re zes si on und schwa chen Er ho lung der
Wirt schaft.“


