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Den Eingriﬀ in die Souveränität eines Staates erledigt der
deutsche Finanzminister bewusst am Wochenende
André Tautenhahn · Sunday, March 17th, 2013

Bundesfinanzminister Schäuble und der Internationale Währungsfonds (IWF) wollten
ursprünglich eine Zwangsabgabe in Höhe von 40 Prozent. Nun verteidigt Schäuble die
gefundene Lösung und sagte dem ZDF, dass die Aktion bewusst vor dem langen
Wochenende in Zypern geplant worden sei. Schäubles Satz sollten Sie sich merken:
“Bankeinlagen sind eine sensible Sache, da muss man schnell handeln, daher
macht man es am Wochenende.”
Den Eingriff in die Souveränität eines Staates erledigt der deutsche Finanzminister
also bewusst am Wochenende. Bekannt war bisher, dass unpopuläre Beschlüsse
wahlweise zur nächtlichen Stunde oder während Spielen der deutschen
Nationalmannschaft getroffen wurden. Wenn es ums Ausland geht, fährt die
Bundesregierung eine andere Strategie, um das Überraschungsmoment auf ihrer
Seite zu behalten. Ich weiß gar nicht, ob dieses Vorgehen und diese Chuzpe von
Schäuble mit schäbig auch nur ansatzweise richtig beschrieben wäre.
Inzwischen erwägt die konservative Regierung in Nikosia, die Banken auch am
Dienstag geschlossen zu halten, falls das Parlament dem Plan der Eurogruppe im
Schnellverfahren am verlängerten Wochenende nicht zustimmt. Derzeit hat die
Zentralbank Zyperns alle Transaktionsgeschäfte gestoppt. Angesichts dieser
Entwicklung kann kein Journalist mit der angebotenen Begründung der Regierung
auch nur ansatzweise zufrieden sein. Was hier vor sich geht, hat mit der Sicherung
des Euros nichts mehr zu tun. Brüssel und die Bundesregierung haben die Macht an
sich gerissen und diktieren im Auftrag der Finanzmärkte nach belieben.
Nüchtern betrachtet, und das fällt schwer, ist die Währungsunion und Europa als
Ganzes dem Zusammenbruch wieder ein Stück näher gerückt.
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