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Handelsblatt: Herr Präsident, Griechenland
hat die Partner in der Europäischen Wäh-
rungsunion jahrelang getäuscht und betro-
gen. Was hat so ein Land eigentlich noch in
der Euro-Zone zu suchen?
José Manuel Barroso: Die Frage eines Aus-
schlusses aus der Währungsunion stellt sich
zum jetzigen Zeitpunkt nicht, da dies vertrag-
lich nicht vorgesehen ist. Ich möchte mich
nicht an Spekulationen über Veränderungen
des Vertrags in der Zukunft beteiligen. Wir
müssen uns jetzt darauf konzentrieren, die
aktuelle Krise auf Basis der bestehenden Ver-
träge zu lösen. Die Staats- und Regierungs-
chefs haben im Februar einstimmig beschlos-
sen, alles zu tun, um die Stabilität der Euro-
Zone zu garantieren. Ich vertraue darauf,
dass sich alle Mitglieder der Euro-Zone daran
halten werden

HB: Bundeskanzlerin Angela Merkel besteht

aber darauf, einen Austritt aus der Euro-
Zone möglich zu machen. Sie dringt deshalb
auf eine Veränderung des EU-Vertrags.
Barroso: Nach der schwierigen Erfahrung mit
der Ratifizierung des EU-Vertrags von Lissa-
bon will ich jetzt nicht über weitere Vertrags-
änderungen philosophieren.

HB: Haben Sie der Kanzlerin das selber auch
schon gesagt?
Barroso: Ich stehe zwar im ständigen Kontakt
mit Bundeskanzlerin Merkel. Wir haben aber
speziell über diese Frage nicht gesprochen.
Ich will ihre und andere Vorschläge nicht
kommentieren. Meine Rolle ist, Entscheidun-
gen herbeizuführen, und nicht, Kommentare
und Ankündigungen zu machen.

HB: Wird es beim EU-Gipfel in dieser Woche
denn eine Entscheidung über ein Hilfspaket
für Griechenland geben?
Barroso: Die EU-Kommission schlägt auf der
Grundlage von Artikel 136 des EU-Vertrags
ein System koordinierter bilateraler Kredite
für Griechenland vor, das mit der „No-Bail-
out“-Klausel vereinbar wäre und strenge Kon-
ditionalität enthalten würde. Ich bitte die Re-
gierungschefs dringend, diesem Mechanis-
mus so bald wie möglich zuzustimmen.

HB: Der EU-Vertrag verbietet es doch aus-
drücklich, dass Euro-Staaten sich gegenseitig
ihre Schulden abnehmen.
Barroso: Wir haben das ausführlich geprüft,
und Sie können sicher sein: Der von uns vor-
geschlagene Mechanismus verstößt nicht ge-
gen die „No-Bail-out-Klausel“ im EU-Vertrag.

HB: Wie viele Milliarden soll Griechenland
denn Ihrer Meinung nach bekommen?

Barroso: Wir reden jetzt nicht über Geldbe-
träge, sondern über das Prinzip. Es geht da-
rum, einen Unterstützungsmechanismus für
Griechenland zu schaffen. Das bedeutet
nicht, dass dieser Mechanismus auch akti-
viert wird. Darüber müssen die beteiligten
Mitgliedstaaten der Euro-Zone bei Bedarf spä-
ter entscheiden. Bisher hat Griechenland ja
überhaupt noch nicht um finanzielle Unter-
stützung gebeten.

HB: Und wenn das Hilfeersuchen aus Athen
kommt? Muss die Euro-Zone dann zahlen?
Barroso: Nein. Einen Automatismus wird es
nicht geben. Die Regierungschefs der Euro-
Zone müssten dann entscheiden, ob und in
welcher Höhe sie Griechenland Kredit geben
wollen. Und Griechenland müsste dafür
strenge Bedingungen erfüllen. Die Euro-Zone
wird Griechenland nicht die Arbeit der Haus-
haltskonsolidierung abnehmen.

HB: Kanzlerin Merkel lehnt diesen Kreditme-
chanismus kategorisch ab, weil sie einen dau-
erhaften Finanzausgleich in der Währungs-
union befürchtet. Ist Ihnen die Haltung des
größten Euro-Staates in einer derart bedeu-
tenden Frage eigentlich egal?
Barroso: Selbstverständlich nicht. Es liegt
aber auch im deutschen Interesse, die Stabili-
tät der Europäischen Währungsunion zu si-
chern. Ich bin mir daher sicher, dass Deutsch-
land einen konstruktiven Beitrag zur Lösung
der aktuellen Krise leisten wird. Wir brau-
chen beides: Solidarität und Stabilität. Ohne
Solidarität keine Union. Und Stabilität ist im
Interesse aller.

HB: Die Mehrheit der Deutschen hält nichts
von Finanzhilfen für Griechenland. Glauben

Sie denn wirklich, dass Angela Merkel den
Willen der Bürger so kurz vor der wichtigen
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen igno-
riert?
Barroso: Mir ist vollkommen klar, dass die-
ses Thema in der deutschen Innenpolitik äu-
ßerst sensibel ist. Ich habe schon oft gesagt,
dass ich Deutschland sehr dankbar bin für
alles, was es für die Europäische Union und
die Währungsunion getan hat. Nun haben
wir allerdings ein Problem, das dringend ge-
löst werden muss. Natürlich ist es manch-
mal unbequem für Regierungschefs, Ent-
scheidungen nicht dann zu treffen, wenn
sie es möchten, sondern wenn sie nötig
sind. Dieses Problem müssen wir jetzt aber
lösen, unabhängig von der politischen
Agenda in den Mitgliedstaaten. Denn eines
ist sicher: Es gibt nie einen Moment ohne
Wahlen in Europa. Wir sind nun mal Demo-
kratien.

HB: Die Kanzlerin fürchtet nicht nur den
Zorn der Wähler, sondern auch das Bundes-
verfassungsgericht. Wenn deutsche Notkre-
dite für Griechenland gegen das Grundgesetz
verstoßen, wird Karlsruhe sie postwendend
wieder einkassieren.
Barroso: Das wird nicht passieren. Der von
uns vorgeschlagene Hilfsmechanismus ver-
stößt nicht gegen die „No-Bail-out“-Klausel
und auch nicht gegen die nationalen Verfas-
sungen. Wir haben das geprüft.

HB: Und wenn die Kanzlerin trotzdem bei ih-
rem Nein bleibt?
Barroso: Ohne die Zustimmung des wirt-
schaftlich stärksten Euro-Staates gibt es
keine glaubhafte Lösung. Das versteht
sich von selbst. Außerdem benötigen wir
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fordert vor dem EU-Gipfel
eine Entscheidung für ein
Griechenland-Hilfspaket,
hält bilaterale Kredite für
rechtlich unbedenklich
und weist Vorwürfe an die
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eine Mitschuld am Athener
Desaster zu tragen
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einen einstimmigen Beschluss aller Euro-
Staaten.

HB: Davon sind Sie weit entfernt, denn
Deutschland ist nicht allein. Auch die Nieder-
lande, Österreich, Italien und Finnland hal-
ten wenig von bilateralen Krediten für
Athen. Riskieren Sie mit ihrem Vorstoß
nicht, dass der EU-Gipfel im Streit endet?
Barroso: Wir brauchen bei diesem Gipfel eine
Entscheidung darüber, wie wir mit Griechen-
land umgehen. Sonst würde die große Unsi-
cherheit noch länger andauern. Wir können
so nicht weitermachen, da dies die Stabilität
der Euro-Zone gefährden und Spekulation
fördern würde.

HB: Es gibt andere Wege, für Klarheit zu sor-
gen. Athen könnte den IWF einschalten.
Barroso: Für mich ist es wichtig, einen Mecha-
nismus in der Euro-Zone zu schaffen. Über
dessen Finanzierung müssen wir, wenn nö-
tig, später entscheiden. Ich möchte nicht
über die Möglichkeit eines IWF-Beitrags im
Rahmen des von uns vorgeschlagenen Mecha-
nismus spekulieren.

HB: Was muss Griechenland selber tun, um
sich Kredite der Partner zu verdienen?
Barroso: Voraussetzung ist, dass Griechen-
land die Haushaltsregeln des Stabilitäts-
pakts respektiert. Die Regierung in Athen
hat die notwendigen Schritte in diese Rich-
tung eingeleitet. Das angekündigte Sparpa-
ket reicht aus, um die Defizitquote wie ver-
einbart dieses Jahr um vier Prozentpunkte
zu senken. Darüber besteht in der EU Kon-
sens.

HB: Welchen Zinssatz soll Griechenland sei-

nen Partnern in der Euro-Zone für die Not-
kredite bezahlen?
Barroso: Sie fragen, ob unser Vorschlag auch
Zinsen thematisiert? Ich kann jetzt nicht über
alle Einzelheiten sprechen.

HB: Welche Verantwortung trägt die EU-Kom-
mission selbst für das griechische Desaster?
Wieso hat Ihr Haushaltskommissar die grie-
chischen Staatsfinanzen nicht besser über-
wacht?
Barroso: Wir schlagen doch schon seit Jahren
Alarm. Ich zähle Ihnen jetzt mal auf, wie oft
unsere Statistikbehörde Eurostat bereits
Zweifel an der Zuverlässigkeit der grie-
chischen Haushaltsdaten angemeldet hat:
März und September 2004, März und Sep-
tember 2005, April 2006, April und Oktober
2008 und Oktober 2009. Bereits 2004 hat die
Kommission deshalb ein Vertragsverletzungs-
verfahren gegen Griechenland eingeleitet.

HB: Genützt hat es nichts ...
Barroso: ... das lag aber nicht an uns. Wir stre-
ben schon seit Jahren immer wieder Verfah-
ren wegen übermäßiger Defizite gegen Grie-
chenland an, sprechen Warnungen aus und
fordern Korrekturen. Außerdem haben wir
bereits 2004 gefordert, Eurostat mehr Befug-
nisse zu geben, vor Ort die griechische Haus-
haltsstatistik zu überprüfen. Die Mitgliedstaa-
ten, Deutschland und andere, haben das ver-
hindert. Nun schlagen wir zum zweiten Mal
vor, Eurostat zu stärken. Ich bin froh, dass
Deutschland das jetzt positiv sieht.

HB: Nicht nur Griechenland, sondern auch
andere EU-Staaten fallen wirtschaftlich im-
mer mehr zurück. Was unternimmt die EU
dagegen?
Barroso: Wir treten für eine stärkere wirt-
schaftspolitische Koordinierung und Gover-
nance ein und werden dazu im Mai Vor-
schläge machen. Wir können uns nicht mehr
darauf beschränken, die Staatsfinanzen zu
kontrollieren. Das Problem liegt tiefer. Die
Wettbewerbsfähigkeit klafft in der Euro-
Zone immer weiter auseinander. Länder mit
hohen Leistungsbilanzdefiziten dürfen den
Anschluss nicht verlieren. In diesen Ländern
reicht es nicht aus, den Staatshaushalt zu sa-
nieren. Die Regierungen müssen auch über-
fällige Wirtschaftsreformen anpacken.

HB: Müssen starke Länder wie Deutschland
auch etwas tun?
Barroso:Wir sollten in der Tat diejenigen Län-
der, die den Spielraum dazu haben, dazu er-
mutigen, die Binnennachfrage zu erhöhen.
Sonst riskieren wir eine langandauernde
Wachstumsschwäche. Daran kann kein Mit-
gliedstaat interessiert sein. Das bedeutet na-
türlich nicht, dass wir die Wettbewerbsfähig-
keit einzelner Staaten schwächen wollen.
Wir müssen zuerst die Wettbewerbsfähigkeit
der Schwächsten verbessern, und diese sind
als Allererste in der Pflicht, dafür etwas zu
tun. Aber die Länder mit Leistungsbilanz-
überschüssen können durch die Stärkung
der Binnennachfrage die anderen unterstüt-
zen, indem sie so neue Märkte für die ande-
ren schaffen.

HB: Frankreichs Finanzministerin Christine
Lagarde hat Deutschland wegen seiner Ex-
portstärke attackiert. Haben Sie dafür Ver-
ständnis?
Barroso: Man darf nun wirklich nicht so tun,
als ob Deutschland die ökonomischen Pro-
bleme der EU verursacht hätte. Ich halte es
für unglücklich, diesen Eindruck zu erwe-
cken. Deutschland war im Gegenteil eine
Wachstumslokomotive der EU. Verantwort-
lich für die makroökonomischen Ungleichge-
wichte in der Euro-Zone sind die Länder, die
über ihre Verhältnisse gelebt und die Haus-
haltsregeln des Stabilitätspakts nicht respek-
tiert haben.

HB: Dann tragen diese Länder doch auch die
Verantwortung dafür, die von ihnen verur-
sachten Missstände zu beseitigen – oder?
Barroso: In erster Linie ja. Es liegt aber im In-
teresse aller Mitgliedstaaten, dass die Schere

zwischen wettbewerbsstarken und wettbe-
werbsschwachen Ländern nicht noch weiter
aufgeht. Sonst kommt es zu Spannungen, un-
ter denen am Ende alle zu leiden haben. Es
liegt im ureigensten Interesse Deutschlands,
zu verhindern, dass sich die Ungleichge-
wichte weiter vergrößern, da ansonsten Ex-
portmärkte für Deutschland wegbrechen
könnten.

HB: Was soll die Bundesregierung denn kon-
kret tun? Die Löhne im öffentlichen Dienst er-
höhen? Die Einkommensteuer senken?
Barroso: Es gibt Möglichkeiten, die nicht die
Gesundheit der öffentlichen Staatsfinanzen
gefährden würden. Welche man wählt, das
müssen Regierung und Parlament in
Deutschland entscheiden. Ich kann die Mit-
gliedstaaten nur auffordern, das Problem
der wachsenden makroökonomischen Un-
gleichgewichte konstruktiv und koordiniert
anzugehen.

HB: Dabei kommen von Ihrer Behörde aller-
dings widersprüchliche Signale. Wirtschafts-
kommissar Olli Rehn hat die Bundesregie-
rung diese Woche aufgefordert, für 2011 end-
lich konkrete Sparmaßnahmen zu nennen.
Gleichzeitig verlangen Sie, dass Deutschland
den Konsum ankurbelt. Wie passt das denn
zusammen?
Barroso: Darin sehe ich keinen Widerspruch.
Die Kommission fordert alle Mitgliedstaaten
auf, ihre übermäßigen Defizite allgemein spä-
testens ab 2011 wieder zurückzufahren und
zurück zu haushaltspolitischer Tugend zu ge-
langen. Natürlich setzt Verbraucherver-
trauen gesunde Staatsfinanzen voraus. Man
kann die private Binnennachfrage aber auch
durch Reformen stärken.

„Die Frage eines
Ausschlusses aus der
Währungsunion stellt
sich zum jetzigen
Zeitpunkt nicht, da
dies vertraglich nicht
vorgesehen ist.“

„Natürlich ist es
manchmal unbequem
für Regierungschefs,
Entscheidungen nicht
dann zu treffen, wenn
sie esmöchten,
sondern wenn sie
nötig sind.“

DerMensch:Morgen wird José Manuel Bar-
roso 54 Jahre alt. Zum Feiern mit seiner
Frau und den drei Söhnen dürfte dem Por-
tugiesen aber kaum zumute sein. Denn vier
Fünftel seiner Zeit, sagt der Chef der EU-
Kommission, verbringe er in diesen Tagen
mit der Bewältigung der Krise umGriechen-
land – und ein bisschen klingt es so, als sei
er es bald leid. Denn Barroso will nicht nur
Krisen bewältigen, er will gestalten.

Der Innenpolitiker:AmAnfang von Barro-
sos politischemWerdegang steht der Ein-
tritt in die Sozialdemokratische Partei Por-
tugals, deren Vorsitzender er wird. Trotz ih-
res Namens ist die Partei konservativ, im
EU-Parlament gehört sie zur Fraktion der
Europäischen Volkspartei. 2002 wählen die
Portugiesen Barroso zum Premier. Als sol-
cher macht er sich im Volk nicht eben popu-
lär: Er unterstützt die Irak-Invasion 2003,
treibt die Privatisierung staatlicher Unter-
nehmen voran und nimmt starke Ein-
schnitte in den öffentlichen Ausgaben vor.

Der Europäer: Im Juli 2004 wird er zum
Präsidenten der EU-Kommission benannt.
In Brüssel gilt er als zielstrebig und gleich-
zeitig flexibel. Er sei ein Opportunist be-
mängeln Kritiker. Tatsächlich erfasst er poli-
tische Strömungen schnell. SeineWirt-
schaftspolitik in der ersten Amtszeit war
stark vom Liberalisierungsansatz geprägt.
DieWirtschafts- und Finanzkrise brachte
ihn schließlich dazu, das Soziale stärker zu
betonen. Seine zweite Amtszeit ist nicht un-
umstritten.

„Der von uns
vorgeschlagene
Mechanismus verstößt
nicht gegen die
No-Bail-out-Klausel im
EU-Vertrag.“
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