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Die Sicherheitsdimension der Debatte um griechische Staatsschulden 

Aus einer analytischen Perspektive, die an Fragen von Sicherheit und Versicherheitlichung 

interessiert ist, ist der anhaltende europäische Streit um den Umgang mit den griechischen 

Staatsschulden, der zurzeit in einer mit dem Namen „Grexit“ versehenen 

Entscheidungsszene gipfelt, von höchster Relevanz. Denn es handelt sich bei diesem Streit 

im Kern um einen Konflikt über den Umgang mit denjenigen Sicherheiten, die 

Staatsschulden gegenüberstehen. Dies ist die These des vorliegenden Papiers: Die Grexit-

Debatte wird von einer Dynamik befeuert, in der unterschiedliche Strategien der 

Versicherheitlichung von Staatsschulden in der Eurozone aufeinander treffen und um 

diskursive Vorherrschaft ringen. Versicherheitlichung wird hierbei im terminologischen Sinne 

der Copenhagen School verstanden, d.h. als Versuch einer diskursiven Aufstufung 

politischer Problematiken zu Fragen des (politischen) Überlebens eines Gemeinwesens 

(Wæver 1995). Um nichts weniger geht es nämlich in diesem Streit: um die Kontinuität der 

europäischen Währungsunion wie um die politische Gangbarkeit des griechischen Staates. 

Dass es bei diesen konkurrierenden Versicherheitlichungsstrategien um Staatsschulden 

geht, hat verschiedene Gründe, historische wie systematische. Auf der Ebene der 

internationalen politischen Ökonomie ist sicherlich von Belang, dass die weltweite 

Finanzkrise, die von einer Immobilienkreditblase in den USA ausging, welche 2008 zerbarst, 

sich in Europa in eine Staatsschuldenkrise übersetzte, weil diejenigen Banken, die den 

europäischen Staaten bislang Geld geliehen hatten, dies gegenüber einigen im Vergleich zu 

ihrem Bruttoinlandsprodukt besonders stark verschuldeten Staaten in der allgemeinen 

Unsicherheit nun einstellten, womit die Staatsanleihen dieser Länder auf dem Markt nahezu 

unverkäuflich wurden (Cohen 2012: 694-696; Hall 2012: 357). Im Zusammenhang hiermit 

wird zudem argumentiert, dass die Zinsen auf Staatsschulden innerhalb der Europäischen 

Währungsunion (EMU) bis zum Ausbruch der Krise auf eher künstliche Weise niedrig 

gehalten worden waren (Nicoll 2011: 23), sodass die kreditgebenden Banken praktisch 

verfuhren, als seien die Bonds der einzelnen Staaten auf gesamteuropäischer Ebene 

abgesichert. Schließlich wird auf die laxe Kontrollpolitik der EMU hingewiesen, die weder die 

Aufnahme einzelner Länder in die EMU – im Falle Griechenlands unter Umständen auf 

Grundlage frisierter ökonometrischer Angaben – noch die Einhaltung der 

Neuverschuldungsgrenze von drei Prozent, und zwar gerade bei den größten 

Volkswirtschaften der EMU, sonderlich akribisch kontrolliert habe (Cohen 2012: 692, 

Mortensen 2013). 

Auf einer diskursiven Ebene indes – und für diese interessiert sich das vorliegende Papier – 

besteht ein anderer Zusammenhang zwischen Staatsschulden, ihren Sicherheiten und der 

Tatsache, dass der Umgang mit ihnen in der Eurozone derzeit so heiß umkämpft ist. Zentral 

für diesen Zusammenhang ist die Frage der diskursiven Präsenz der Sicherheiten von 

Staatsschulden. Wie zu zeigen sein wird, kollidiert nämlich derzeit in der EMU eine 

monetaristische Logik, die die Sicherheiten von Staatsschulden permanenter Beobachtung 



und Kontrolle aussetzen möchte, mit einer anderen, weit älteren Logik, gemäß welcher 

politische Gemeinwesen ihre politisch-ökonomische Souveränität gerade aus der Fähigkeit 

beziehen, die Sicherheiten ihrer Schulden im Ungefähren zu belassen.  

 

Euro-Monetarismus statt Euro-Bonds 

Die Begründung der Europäischen Währungsunion und die Ausgabe von Euro-Bargeld war 

in mehrfacher Hinsicht ein bemerkenswerter, um nicht zu sagen unerhörter Vorgang in der 

Geschichte der politischen und Nationalökonomie. Erstens handelte es sich um eine 

Währung mit einer dezidiert nicht genau festgelegten Geografie, da gemäß Artikel 125 des 

Vertrags von Lissabon (mit einigen seinerzeit ausgehandelten Ausnahmen, namentlich 

Großbritannien und Dänemark) alle Länder, die der EU angehören (werden), den Euro zu 

einem gegebenen Zeitpunkt einführen müssen. Das Zirkulationsterritorium der neuen 

Währung, als Teil der „variable geography“ der verschiedenen europäischen 

Zusammenschlüsse (Díez Medrano 2003: 1), wurde auf diese Weise offen gehalten. 

Zweitens besaß die neue Währung keine einheitliche, komplementäre Schuldform, weil die 

Mitgliedsstaaten der EMU darauf verzichtet hatten (und auf diesem Verzicht weiten Teils 

nach wie vor bestehen), ihre nationalen Bonds in Euro-Bonds zu überführen. Der Euro ähnelt 

in dieser Hinsicht eher einer Regional- oder Spezialwährung, die ebenfalls ohne eigene 

Schuldform auskommt, als einer klassischen Nationalwährung. Drittens wurde die 

wirtschaftliche Einheitlichkeit des Euroraums nach außen, die der gemeinsamen Währung 

und ihrem Wechselkurs zu verdanken war, mit einer monetären Entdifferenzierung nach 

innen erkauft, weil den einzelnen Nationalökonomien die Möglichkeit genommen wurde, ihre 

Währungen zur Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit, etwa durch Abwertung, einzusetzen. 

Der Euro war somit nicht nur, wie die Europäische Kommission betonte,1 im symbolischen 

Sinne eine Vorwegnahme einer tatsächlichen, politischen wie politisch-ökonomischen Union 

Europas. Vielmehr war diese ‚Finalität‘ (Joschka Fischer) strukturell, und zwar sowohl 

politisch wie ökonomisch, in die neue Währung eingebaut: politisch durch Beitrittszwang, 

ökonomisch durch weitgehende Eliminierung der Möglichkeit nationalökonomisch-monetärer 

Alleingänge. 

Allerdings stört dieses Bild vom Euro als Vorwegnahme der zu erreichenden Finalität 

Europas das Fehlen einer der Währung komplementären Schuldform in doch auffälliger 

Weise. Denn es erinnert an einen Umstand, den Euro-Kritiker vor wie nach Einführung der 

neuen Währung nicht müde wurden zu betonen, nämlich dass es trotz aller Verträge, die seit 

dem Ende des zweiten Weltkriegs geschlossen wurden, keinen politisch vollständig 

integrierten Wirtschaftsraum in Europa und keine gemeinsame Wirtschaftspolitik gibt (Hall 

2012: 357-359). Dies wird in auffälliger Weise auch durch die gegenwärtigen Debatten, ob 

sich die EMU zu einer „Transferunion“ entwickeln werde oder müsse, belegt (Regling 2012, 

Cohen 2012, Hall 2012): Die schiere Tatsache, dass es hierzu eine sehr alerte Gegnerschaft 

gibt, unterstreicht die Uneinheitlichkeit wie die politische Fragmentierung des ökonomischen 

Raums der EMU. 

Indes stand an der Einführung des Euro nicht nur die Hoffnung, dass der gemeinsamen 

Währung eine gemeinsame Wirtschaftspolitik und endlich ein politisch vollständig integrierter 

Wirtschaftsraum folgen mögen, sondern handfeste, monetaristisch informierte, d.h. auf 
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Geldpolitik und Ausgeglichenheit des Staatshaushalts fixierte, wirtschaftspolitische 

Konditionalitäten (Hall 2012: 356f.). Deren bekannteste ist die im „Stabilitäts- und 

Wachstumsvertrag“ 1997 beschlossene und 1999 mit der Euro-Einführung in Kraft tretende 

Festlegung der Obergrenze nationalökonomischer Neuverschuldung der EMU-

Mitgliedsstaaten von jährlich drei Prozent (Mortensen 2013: 8). Diese Grenze wurde beileibe 

nicht immer eingehalten – gerade die wirtschaftsstärksten Ökonomien, nämlich Deutschland 

und Frankreich, überschritten die Drei-Prozent-Grenze nur wenige Jahre nach Inkrafttreten 

des Vertrags (ebd.). Dies, so Kritiker, habe dazu beigetragen, die normative Kraft der 

Neuverschuldungsgrenze zu schwächen und gerade wirtschaftsschwache Länder zu einer 

Überschreitung der Grenze förmlich eingeladen zu haben (Cohen 2012: 693). Allerdings 

muss dem hinzugefügt werden, dass das normative Prinzip der Obergrenze von 

Neuverschuldung hierunter nicht gelitten zu haben scheint. Im Gegenteil ist zu beobachten, 

dass eine maßgebliche Lehre, die aus der Staatsschuldenkrise im Euroraum gezogen 

wurde, darin besteht, die normative Kraft der Verschuldungsgrenze künftig schärfer zu 

überwachen und zu sanktionieren. Aus dieser Sicht stellt sich die gegenwärtige Krisenpolitik 

in der EMU manchem Beobachter als eine Art Rückkehr zu den monetaristischen Prinzipien 

dar, die an der Wiege der gemeinsamen Währung standen (Mortensen 2013). 

In der Tat lassen sich für diesen Rückkehrprozess mehrere, in Reaktion auf die Krise in 

Gang gesetzte institutionelle Prozesse im Euroraum anführen. Die beiden ‚Rettungsschirme‘ 

European Financial Stability Facility (EFSF) und European Stability Mechanism (ESM), die 

das Verbot direkter Querfinanzierung von Staatsschulden im Euroraum umgingen, knüpften 

Zugang zu Zahlungen bzw. zu Ausfallbürgschaften für Kredite an wirtschaftspolitische 

Konditionalitäten, die eine Konsolidierung des Staatshaushaltes vorschreiben, was letztlich 

auf eine Einforderung von Austeritätspolitik hinausläuft (Bibow 2013, Hennessy 2014, 

Maatsch 2014, Vilpišauskas 2013). 2012 wurde der Treaty on Stability, Coordination and 

Governance in EMU, der so genannte ‚Fiscal Compact‘, ins Leben gerufen, der straffe 

Austeritätspolitiken in allen EMU-Mitgliedsstaaten vorschreibt. Der Fiscal Compact zielt auf 

die “introduction of the rules of the fiscal discipline into the national law to restrict excessive 

spending during good times and over the political cycles [which] is expected to further 

constrain the governments of member states” (Vilpišauskas 2013: 365; vgl. auch Pianta 

2013: 153). Klaus Regling, seinerzeit Direktor des EFSF, fasst die Verknüpfung von 

Haushaltsvorschriften und Zugang zu Staatskrediten, auf diese neuen Institutionen zielen, in 

folgender Weise zusammen: 

“There is no free lunch for any beneficiary country. Europe is not embarking into a 

permanent transfer union. Countries will be responsible for their fiscal policies. This 

has been the design from the start and this will continue for the coming years. 

Countries which have not ratified the Fiscal Compact will have no access to financial 

support from the ESM.” (Regling 2012: 5, Hervorhebung im Original) 

Aus Sicht dieser monetaristischen Rationalität stellen die neuen Institutionen 

Kontrollinstanzen dar, die die Haushaltspolitik von EMU-Mitgliedsstaaten überwachen, nicht 

Instanzen, die Staatsbankrotte abwenden (Donnelly 2014). Die Folgen dieser Rationalität 

zeigen sich gegenwärtig besonders drastisch anhand der europäischen 

Auseinandersetzungen um die griechische Haushaltspolitik und den weiteren Zugang des 

Landes zu Krediten seitens „der Institutionen“, die vormals als „Troika“ bekannt waren, 

nämlich die Europäische Kommission, der Internationale Währungsfonds (IMF) und die 

Europäische Zentralbank (EZB). Denn in dieser Debatte geht es um die Frage, welche 



Rationalität höher zu gewichten sei: die Rationalität, eine bestimmte, nämlich 

monetaristische, Haushaltspolitik durchzusetzen, oder die Rationalität, eine teilweise 

Entlastung von den sozialen Auswirkungen dieser Haushaltspolitik zu erreichen.  

Die monetaristische Rationalität ist dabei sehr eng mit der Notwendigkeit verknüpft, die 

Entwicklung der Staatsverschuldung einem konstanten Monitoring zuzuführen. Tatsächlich 

fungieren Vorschriften wie etwa die einer Verschuldungsobergrenze als epistemische 

Instrumente, die die Sicherheiten (das collateral) von Staatsschulden – in diesem Fall die 

Entwicklung der Wirtschaftsleistung einer Nationalökonomie, repräsentiert durch das 

Bruttoinlandsprodukt – der permanenten Beobachtbarkeit, Analyse und Diskussion 

aussetzen. Diese Visibilisierung des collateral von Staatsschulden mochte angesichts der 

künstlich niedrigen Zinsen auf Bonds aller EMU-Mitgliedsstaaten und der Nonchalance, mit 

der die Drei-Prozent-Marke vor 2008 so häufig überschritten werden konnte, als wenig 

bedeutsam erscheinen, zumal diese Übertritte vor allem diejenigen EMU-Staaten betrafen, 

deren Kreditwürdigkeit (vor allem im Falle Deutschlands) als über jeden Zweifel erhaben galt. 

Tatsächlich jedoch ist sie deswegen von großer Bedeutung, weil ihre Logik im Widerspruch 

zu einem anderen, weit älteren Umgang moderner politischer Gemeinwesen mit ihren 

Schulden steht: nämlich der Fähigkeit von Staaten, die Sicherheiten ihrer Schulden im 

Ungefähren zu belassen. Dieser Logik müssen wir uns hier daher zuwenden. Die Darstellung 

orientiert sich dabei an Arbeiten von Nina Boy (2014, 2015), die sich mit dem historischen 

und systematischen Zusammenhang zwischen modernen Verständnissen politischer – 

staatlicher – Souveränität und der Genese des modernen Systems von Staatsschulden 

befasst hat. 

 

Die opake Sicherheit von Staatsschulden 

Historisch gesehen sind Staatsschulden auf regelmäßiger Grundlage, d.h. als 

kontinuierlicher Bestandteil staatlicher Budgetierung, eine Erscheinung der Moderne. Wenn 

es auch bereits zuvor, etwa im Mittelalter oder in den italienischen Stadtstaaten des 13. und 

14. Jahrhunderts, Kreditaufnahmen seitens des politischen Gemeinwesens bei betuchten 

Bürgern gab, basierten diese nicht auf einem routinisierten Verfahren, sondern nahmen die 

Gestalt eines debitum publicum an, das gerade nicht eine Staatsschuld, sondern eine 

Verpflichtung der Bürger zur Kreditgabe meinte: „Obgleich der lateinische Begriff debitum 

publicum im spätmittelalterlichen Zivilrecht weit verbreitet war, bezeichnete er gerade nicht 

Staatsschulden, sondern im Gegenteil Gelder, die die Steuerzahler dem Gemeinwesen 

schuldeten.“ (Boy 2014: 302) Solche erzwungenen Kreditgaben standen zumeist im Kontext 

von militärischen Unternehmungen von (Stadt-)Staaten. Auf eine regelmäßige und auf Seiten 

der Kreditgeber freiwillige Grundlage wurde die Gewährung von Krediten an den Staat, so 

Boy, erst seit dem späten 17. Jahrhundert gestellt, wobei England eine Vorreiterrolle 

einnahm. Hier ging die Regierung mit ihren Kreditgebern eine Vereinbarung ein, die es 

letzteren gestattete, die Schuldscheine weiterzuverkaufen. Auf diese Weise entstanden 

Märkte für Staatsschulden, welche zu einer Verschiebung der ökonomischen Rationalität der 

Kreditierung von Staaten führten, die heutzutage sämtliche Kreditmärkte kennzeichnet: Der 

Schuldschein begründet nicht nur ein Recht auf verzinste Rückzahlung, sondern fungiert 

zugleich als Finanzprodukt (mit Aussicht auf Wertsteigerung) wie auch als Zahlungsmittel 

(Boy 2014: 302-303; s. auch Graeber 2011: 355-359). David Graeber macht darauf 

aufmerksam, dass letztere Funktion letztendlich davon abhängt, dass die Einlösung des 

Schuldscheins unendlich aufgeschoben wird: nur solange eine Schuld seitens des Staates 



besteht, behält der Schuldschein seinen Wert und kann als Wertpapier und Zahlungsmittel 

dienen. Die englischen Bankiers, die 1694 dem König 1,2 Millionen Pfund liehen und im 

Gegenzug das Recht erhielten, Banknoten auszugeben, die faktisch Schuldscheine auf das 

Darlehen darstellten, erwarteten also keine Rückzahlung des Staatskredits: „Bis heute wurde 

dieser Kredit nicht zurückgezahlt. Er kann nicht zurückgezahlt werden. Wenn er jemals 

zurückgezahlt würde, wäre dies das Ende des britischen Währungssystems.“ (Graeber 2011: 

55) Die Zirkulierbarkeit von Staatsschulden auf Märkten war also paradoxerweise davon 

abhängig, dass eine Rückzahlung der Schuld, und damit auch die Fähigkeit des Staates zur 

Rückzahlung, nicht zur Debatte standen. Schuldenmärkte tendieren daher dazu, die 

Aufmerksamkeit von der staatlich verbürgten Sicherheit einer Schuld abzuziehen und ihren 

Wert stattdessen in der marktförmigen Zirkulationsfähigkeit dieser Sicherheit zu sehen. 

Die Sicherheiten moderner Staatsschulden beruhen daher nur indirekt auf einem durch den 

Staat und seiner Ökonomie verbürgten Gegengewicht zu Schulden – weit direkter beruhen 

sie auf dem Vertrauen darauf, dass jederzeit Käufer für diese Anleihen gefunden werden 

können. Mit anderen Worten, das collateral von Staatsschulden hat weniger einen 

ökonomischen als einen diskursiven Charakter. Dieser ist mittlerweile – und dies trotz 

zahlreicher Beispiele von Staatsinsolvenzen allein im 20. Jahrhundert, beispielsweise in 

Südamerika – in modernen, historisch westlichen Gesellschaften sehr tief verankert, was 

sich etwa daran zeigt, dass in der ökonomischen Theorie Staatsschulden als Idealtyp der 

risikolosen Anlage figurieren (Boy 2015: 7-10). Nina Boy zufolge handelt es sich bei dieser 

Kreditwürdigkeit des Staates um eine spezifische Geltungsstruktur, welche in einem 

beachtlichen Ausmaß immun gegen ihre Infragestellung zu sein scheint. Indem sie kritische 

Debatten über die Fiktivität der Sicherheit von Staatsschulden in England seit dem 18. 

Jahrhundert nachzeichnet, stellt sie heraus, dass die Denunziation der fehlenden Basis 

solcher Kredite nicht die Konsequenz hatte, dass staatliche Kreditwürdigkeit in Frage gestellt 

wurde (Boy 2014: 310-314). Hieraus mag man auf eine Art Konstruktionseinsicht der 

Marktteilnehmer schließen, die, gerade indem sie füreinander Käufer und Verkäufer von 

Staatsschulden sind, die Gangbarkeit dieser Schuldform und damit die Kredit- und 

Glaubwürdigkeit des Staates bezeugen. Sovereign trust, wie ich dieses diskursive 

Arrangement an anderer Stelle genannt habe (Langenohl 2015), beruht somit nicht auf 

einem direkten, individuell verankerten Vertrauen in die Solvenz und die Wirtschaftsleistung 

des Staates, sondern auf einem diskursiv abgegoltenen Meta-Vertrauen in den 

Schuldenmarkt. 

Moderne politisch-ökonomische Souveränität – d.h. die Möglichkeit, mittels Steuern und 

Kredit über ein dauerhaftes und nachhaltig kalkulierbares Budget zu verfügen – beruht, was 

den Kredit angeht, auf der Existenz eines Schuldenmarktes, in dem die kritische Nachfrage 

nach dem collateral der Staatsschulden horizontal abgelenkt und mittels der Marktgängigkeit 

der Staatsschulden neutralisiert wird. Sovereign trust besteht somit in der Fähigkeit des 

Staates, das collateral seiner Schulden einer kritischen Inspektion diskursiv zu entziehen, 

eine Fähigkeit, die wiederum auf einer diskursiven Kreditierung zweiter Ordnung beruht, 

denn dieses Vertrauen bezieht sich nicht auf ökonomische Kräfte des Staates, sondern auf 

die Effektivität einer Fiktion, die sich gerade an ihrer Kritik bildete:  

„[P]ublic credit [scheint] nicht nur durch Diskurse befördert worden zu sein, die sich 

als Kritik und Enthüllungsversuch verstanden, sondern seine prägenden Merkmale 

gerade durch Krisen erhalten zu haben: Der erste Markt für Staatsschulden im 

mittelalterlichen Florenz, die Gründung der Bank of England und die erste 



Papiergeldwährung von 1797 waren allesamt durch staatlichen Bankrott bedingt.“ 

(Boy 2014: 312) 

Vor dem Hintergrund dieser historischen und systematischen Rekonstruktion stellt sich die 

gegenwärtige politische Auseinandersetzung über die Staatsschuldenkrise in Griechenland 

als ein Konflikt zweier miteinander unvereinbarer diskursiver Logiken dar, die die 

Gangbarkeit von Staatsschulden in gegensätzlicher Weise codieren. Gemäß der Logik von 

sovereign trust, auf der einen Seite, zeichnen sich kreditwürdige Staaten dadurch aus, dass 

ihre Schulden auf einem Markt zirkulieren, ohne dass die Frage der staatlichen Sicherheiten, 

die diesen Schulden entsprechen würden, überhaupt gestellt werden muss. Dieser 

diskursive Mechanismus wird indirekt auch durch die Krisenverläufe in der Eurozone seit 

2010 belegt, die allesamt dadurch gekennzeichnet waren, dass kritische Fragen bezüglich 

der Sicherheiten europäischer Staatsschulden genau dann aufflammten, wenn die 

Zirkulationsfähigkeit der Bonds in Frage stand. Auf der anderen Seite folgt die Diskurslogik 

des Monetarismus der Prämisse, dass das collateral auf einer permanenten Grundlage der 

kritischen Aufmerksamkeit unterworfen werden muss. Zwar erfolgt dies offiziell mit dem Ziel, 

die Marktfähigkeit der Bonds von in die Krise geratenen Staaten wiederherzustellen (Regling 

2012, Strange 2012; vgl. Donnelly 2013, Gocaj/Meunier 2013). Zugleich jedoch widerspricht 

die Folgerung, dass eine kontinuierliche Interrogation der staatlichen Wirtschaftsleistung (als 

Repräsentantin des collateral) die Vorbedingung solcher Marktgängigkeit sei, diametral der 

diskursiven Logik von sovereign trust. Stattdessen werden – in Form von EFSF, ESM und 

des Fiscal Compact – Institutionen eingeführt, die diskursiv als Instanzen „institutionalisierten 

Misstrauens“ (Endreß 2012) dienen (vgl. Langenohl 2015).  

Der Umgang mit der Staatsschuldenkrise in Europa, und insbesondere die gegenwärtigen 

Debatten über einen Staatsbankrott und Austritt Griechenlands aus der EMU, haben somit 

eine paradigmatische Bedeutung weit über das politische Projekt der europäischen 

Integration hinaus. Denn sie rühren an den diskursiven Kern von Verständnissen moderner 

staatlicher Souveränität, welche besagen, dass eine kontinuierliche Budgetierung des 

Staates auf einer Abschattierung der Substanz ökonomischer Sicherheiten für 

Staatsschulden beruht. 

 

(De-)securitization und der Streit um Souveränität 

In diesem Abschnitt wird in grober Form die allgemeine Dynamik des Konflikts um den 

Umgang mit den griechischen Staatsschulden rekonstruiert. In dem Konflikt zwischen den 

Institutionen und der griechischen Regierung ging es im Wesentlichen um die Forderung der 

EC, dass Griechenland einen Haushalts- und Sparplan vorlegen möge. Dies wurde 

wiederholt nicht getan. 

Die EU und die anderen Institutionen gingen von einer Situation aus, in dem die Marktform 

der Finanzierung von Staatsanleihen außer Kraft gesetzt ist und an die Stelle des Marktes 

ein direktes Verhältnis zwischen Gläubigern und Schuldnern tritt. Die griechische Regierung 

hingegen verhielt sich so, als ob keine Notwendigkeit bestünde, das collateral für die 

Staatsschulden auszuweisen, und wies damit die Gläubigerrolle der Institutionen wie die 

eigene Schuldnerrolle zurück. Letztlich trafen hier die beiden oben konzeptuell und historisch 

eingeführten diskursiven Formen der Kreditierung von Staaten in Reinform aufeinander: zum 

einen eine monetaristische Logik, die das collateral bis in die Einzelheiten hinein kennen 

möchte und damit den Kreditnehmer wie einen Schuldner behandelt; zum anderen die ältere 



Form des ‚sovereign trust‘, gemäß der es nicht nötig und auch nicht ratsam ist, dem 

collateral allzu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Während somit die Institutionen die 

griechische Regierung wie einen Schuldner behandelte, behandelte die griechische 

Regierung die Gläubiger wie Marktteilnehmer, denen gegenüber keine Rechenschaftspflicht 

in  puncto finanzieller Sicherheiten der Staatsschulden besteht. 

Dem entsprachen diametral einander entgegengesetzte Dynamiken der Ver- und 

Entsicherheitlichung. Die Institutionen folgen einer Strategie der securitization, und zwar in 

doppeltem Sinne: sie erklärten die Reformbereitschaft Griechenlands zu einer 

Überlebensfrage für Griechenland2 (securitization im Sinne der CS) und forderten zugleich 

eine eindeutige Verbriefung der auszuzahlenden Kredite (securitization im finanziellen 

Sinne). Das aus solchen diskursiven Strategien hervorgehende politische Gebilde habe ich 

an anderer Stelle als ‚collateralized polity‘ (Langenohl 2015) bezeichnet: Sie erhalten ihr 

Budget nicht von einem Markt für Schulden, sondern direkt von Gläubigern, die hierfür indes 

genaue Auskunft über das collateral fordern. Die griechische Regierung wiederum folgte in 

puncto Kreditierung einer Strategie der desecuritization im Sinne der CS wie im finanziellen 

Sinne: sie spielte die Gefahr eines bevorstehenden Staatsbankrotts herunter und weigerte 

sich, Auskunft zur Sicherheit des collateral zu geben. Eine Gegen-Versicherheitlichung nahm 

sie stattdessen auf einem anderen Politikfeld vor, nämlich der Sozialpolitik.  

Der politische Konfliktverlauf war somit bestimmt durch eine Konfrontation von securitization 

und desecuritization, wobei die Doppelbödigkeit des Konzepts – Sicherheit im politischen wie 

im finanziellen Sinne – als Dreh- und Angelpunkt des Konflikts fungierte. Anders gesagt: 

konkurrierende Codierungen politischer Souveränität wurden im Vehikel von diametral 

entgegen gesetzten Forderungen, wie mit den Sicherheiten der griechischen Staatsschulden 

umzugehen sei, gegeneinander in Anschlag gebracht.  

 

Die Versicherheitlichung von Staatsschulden: Politische Souveränität auf dem 

Prüfstand  

Indem sich der Konflikt auf das Ablaufdatum der bisherigen Kredite des Landes bei EZB und 

IMF, dem 30.6., zuspitzte, mobilisierte die griechische Regierung ein weiteres 

Konzeptelement moderner politischer Souveränität, nämlich die Souveränität des Volkes, 

indem sie den Plan eines Referendums über die Annahme der von den Institutionen 

geforderten Reformprozesse ins Spiel brachte. Es fällt im Moment noch schwer, über die 

innenpolitische Dimension hinaus die diskursive Bedeutung dieses Vorschlags 

abzuschätzen. Allerdings zeigt er, dass es notwendig ist, die diskursive Konstellation der 

verschiedenen Elemente politischer Souveränität einer genaueren Analyse zuzuführen.  

Die erste Frage wäre, was mit der diskursiven Präsenz des souveränen Volkes geschieht, 

wenn ein Gemeinwesen in ein ‚collateralized polity‘ verwandelt wird, d.h. seine Kredite nicht 

auf einem Markt zirkulieren, sondern von Gläubigern zur Durchsetzung politischer Agenden 

instrumentalisiert werden. Zur Klärung dieser Frage kommen natürlich Staatsbankrotte des 

20. Jahrhunderts etwa in Südamerika und die Rolle des IMF in ihnen in Betracht, deren 

politisch-ökonomische Analysen gezeigt haben, dass die transnationalen Interventionen des 

IMF mit demokratischer Willensbildung auf Nationalebene regelmäßig in Konflikt gerieten. 
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 Im Hintergrund fand zudem ein Diskurs über die Folgen eines Austritts Griechenlands aus der EMU 

statt, die zuweilen versicherheitlichende Züge annahmen, etwa wenn gewarnt wurde, welche Folgen 
ein Grexit für die Stabilität des Euro haben könnte.  



Andererseits bildeten solche Konflikte immer auch Bühnen zur Reaktualisierung des 

normativen Konzepts des demokratischen Souveräns. Während diese Reaktualisierungen in 

der Literatur häufig mit dem Schlagwort des „Populismus“ in Verbindung gebracht wurden – 

eine Zuschreibung, die gerade auch den europäischen Diskurs um den Aufstieg von Syriza 

in Griechenland geprägt hat (vgl. Stavrakakis/Katsambekis 2014) – ist daher zu fragen, ob in 

solchen Konflikten nicht in der Tat eine berechtigte Sorge bezüglich der Unterminierung 

demokratischer Legitimität durch Einziehung eines transnationalen Schuldner-Gläubiger-

Verhältnisses artikuliert wird. Dies ist gerade für ein supranationales politisches 

Gemeinwesen in the making wie die Europäische Union von höchstem Belang, weil die 

dichotome Konfrontation zwischen Gläubiger- und Schuldnerrollen kaum Raum für 

differenzierte Beziehungsstrukturen unter seinen Mitgliedern lässt. Wie David Graeber (2011: 

135-172) angemerkt hat, tendiert die Etablierung dieser Dichotomie dazu, alle anderen 

Beziehungen, die ein Schuldner eingehen könnte, zu schwächen und im Extremfall zu 

unterbinden. Aus dieser Sicht wäre somit das Vorgehen der griechischen Regierung als 

Versuch zu werten, sich auf eine solche Dichotomisierung nicht einzulassen. Die 

versicherheitlichende Einforderung präziser Auskünfte zu den finanziellen Sicherheiten der 

griechischen Staatsschulden reduziert die komplexen Beziehungen innerhalb der EU somit – 

ganz gemäß dem securitization-Konzept der Copenhagen School – auf eine Alles-oder-

Nichts-Entscheidung, die im krassen Kontrast zur komplexen Architektur des europäischen 

Gemeinwesens mit seinen verteilten Formen von Souveränität steht (vgl. Scharpf 2010).  

Die zweite Frage lautet, wie sich Bezugnahmen auf das Volk als Souverän eines 

demokratischen Staates zur diskursiven Absicherung politischer Souveränität qua ‚sovereign 

trust‘ verhalten. Es handelt sich hierbei um eine genealogische Frage, denn sie rührt an den 

historischen Zusammenhang zwischen der Emergenz von Staatsschuldenmärkten, der 

Selbstkonstitution des Staates als budgetär souverän und der Herausbildung von 

Kollektivabstrakta wie desjenigen der souveränen Nation. Bisherige Studien haben 

herausgestellt, dass es eine Entsprechung zwischen der wirksamen Fiktion der Sicherheiten 

moderner Staatsschulden einerseits und der wirksamen Fiktion des modernen politischen 

Kollektivs andererseits gebe (vgl. Boy 2014). Zugleich ist der innere Zusammenhang 

zwischen diesen beiden Modi wirksamer Fiktivität noch nicht im Einzelnen ergründet. Hier 

sind sowohl weitere historisch-genealogische Forschungen als auch zeitdiagnostisch 

orientierte Untersuchungen notwendig, um die gegenwärtige Dynamik der 

Versicherheitlichung von Staatsschulden besser einordnen zu können. Denn es stellt sich die 

Frage, ob und in welcher Weise das Schicksal der Fiktion des demokratischen Souveräns an 

die Fiktion des collateral der Schulden souveräner Staaten gebunden ist.  
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