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Warum ist island kein thema?
Erinnern Sie sich noch: Island war das 
Wirtschaftswunderland, das sich über sei-
ne grossen Banken Landsbanki, Kaupthing 
und Glitnir und enorm viel Fremdkapital 
an die Spitze der OECD-Ranglisten kata-
pultiert hatte. Das Risiko war enorm – die 
Bilanzsumme der drei Grossen lag beim 
Neunfachen des Bruttoinlandprodukts. Der 
Absturz 2008 war entsprechend tief und die 
mediale Begleitung laut. Seit die Insel den  
erstaunlichen Turn-around geschafft hat, 
ist es erstaunlich still um Island geworden. 
Warum nur?

Island hat nach Ausbruch der Krise 
ein paar Dinge beispielhaft richtig ge-
macht, die offenbar möglichst nicht be-
kannt werden sollen:
• Das Inlandgeschäft der drei Grossen 
Banken wurde in neue Institute über-
geführt, die vom Staat und erstaunlicher-
weise auch vom Int. Währungsfonds IWF 
kapitalisiert wurden. Der damalige Premi-
erminister Geir Haarde: «Wir wollten nicht, 
dass der Steuerzahler für die ausländischen 
Schuldner aufkommt. Aber wir haben mit 
einem Notfallplan dafür gesorgt, dass der 
heimische Finanzsektor trotzdem weiter 
funktioniert.» Trotz technischer Pleite kam 
noch Geld aus den Automaten.

• Der Staat half den Opfern der Krise, 
nicht den Banken und Spekulanten. Die 
Sparpolitik war moderat, die Rentenkür-
zungen und Steuererhöhungen betrafen vor 
allem die Wohlhabenden.
• Die isländische Krone wurde abge-
wertet, und Kapitalverkehrskontrollen – ge-
gen den Willen des IWF – verhinderten eine 
Kapitalflucht.
• 100 Sonderermittler machten Jagd 
auf die Verantwortlichen der Krise. 
Gemessen an der Bevölkerungszahl wären 
dies in der Schweiz 2600 Untersuchungs-
richter, die sich allein mit dem Bankwesen 
befassen. Selbst Premier Geir Haarde wurde 
verurteilt, blieb indes straffrei.  
• Das Land widersetzte sich erfolg-
reich dem Druck von aussen, obwohl 
zum Beispiel Grossbritannien das Anti-Ter-
rorismus-Gesetz von 2001 dazu verwendete, 
isländische Guthaben einzufrieren. Als die 

Regierungen der Hauptgläubiger aus Gross-
britannien und den Niederlanden harte 
Schuldverträge mit einer Last von knapp 
50 000 Euro pro Familie diktieren wollten 
und die neue Regierung unter Johanna Si-
gurdadottir und das Parlament bereits ein-
geknickt waren, ging die Bevölkerung wo-
chenlang in der Winterkälte auf die Strasse. 
Konsequenz: Staatspräsident Olafur Ragnar 
Grimsson verweigerte die Ratifizierung des 
Gesetzes und liess eine Volksabstimmung 
durchführen. Zweimal lehnten die Isländer 
an der Urne eine Entschädigung der auslän-
dischen Anleger ab. 
• Die Erholung wurde nicht schon im 
Keim durch Sparen erstickt. Erst 2010, 
als der Aufschwung wieder spürbar war, be-
gann die isländische Zentralbank mit dem 
Schuldenabbau. 
Fazit in den Worten von Staatspräsident 
Grimsson: «Was ist in der Krise wichtiger: 
die Interessen der Finanzmärkte oder der 
demokratische Wille der Bevölkerung? Is-
land hat sich dafür entschieden, den de-
mokratischen Weg zu gehen und das ist 
vermutlich auch der Grund, warum sich die 
isländische Wirtschaft schneller erholt hat, 
als die anderer Länder.»
 CP

Der Staatsrechtler Prof. Albrecht Schachtschnei-
der, der die Einheitswährung in verschiedenen Klagen vor 
dem deutschen Bundesverfassungsgericht bekämpft, 
wirkt nach der neusten Niederlage resigniert und sieht 
schwere Zeiten auf Europa zukommen:

«Wie müssen davon ausgehen, dass die politische 
Klasse die Euro-Rettung bis zum bitteren Ende 
fortführen wird. Der Grund ist, dass man mit dem 
Euro und der Euro-Rettungspolitik im Grunde den euro-
päischen Staat erzwingen will. Die politische Union wird 
gegen Vertrag und Verfassung aufgebaut. 

Diese Politik wird unvermeidlich in den wirtschaft-
lichen Niedergang aller Völker führen. Im Süden ist 
dies bereits deutlich spürbar: Die Rezession und 
Deflation – und irgendwann dann die Inflation. –  
 
Das betrifft auch mehr und mehr Frankreich und wird 

auch bald Deutschland mit in den Abgrund ziehen. 
Die Zinsen werden auch in Deutschland steigen. Die 

Verschuldung wird dann nicht mehr bezahlbar sein, mit 
fatalen Folgen für alle:

Man wird den Bürger in jeder Weise in Anspruch 
nehmen, ihre Vermögen abzuliefern. Die kurzfristigen 
Einlagen in Höhe von zwei Billionen werden durch 
Kontosperrungen eingezogen. Aber auch die Grund-
stücksvermögen werden durch Zwangsanleihen belastet 
werden. Gold wird beschlagnahmt werden. Es wird ein 
Goldhandelsverbot geben. 

Die Vermögen der Deutschen sind in Anbetracht der 
eingegangen Verpflichtungen bereits verausgabt – sie 
müssen nur noch in Anspruch genommen werden. Aber 
sie sind eigentlich schon verloren und es wird sehr 
schwierig, sie irgendwie noch zu retten. 
Das Ganze führt in eine schwere politische Krise. 
Die Bevölkerung wird dann möglicherweise rebellieren. 

Und diese Rebellion wird mit allen Mitteln niedergeschla-
gen und zwar auch durch ausländische Polizeikräfte. 
Dafür sind die Truppen bereits aufgebaut. 

Aber die Revolution wird im Zweifel nicht erfolgreich 
sein. Der Umsturz ist weitestgehend gelungen und wir 
werden ein Europa erleben, das despotisch bzw. dikta-
torisch beherrscht werden wird. 

Die einzige Chance dagegen ist, dass sich die Men-
schen in Europa politisch gruppieren und anders wählen. 
Noch sind die Parlamente halbwegs funktionsfähig. Dann 
könnten die Parlamente aufgrund anderer Besetzung 
andere Politik machen. So könnte man zurück finden zu 
einem europäischem Europa, einem Europa der Völker, 
der Republiken, die bestmöglich zusammenarbeiten.»

Rettung bis zum bitteren Ende: Der Umsturz ist gelungen


