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Das Risiko Griechenland  

Risikodefinitionen von Politik und Wirtschaft am Beispiel der Staatsschul-

denkrise Griechenlands. 

Student-Paper von Patrick Hintze1 

 

1. Einleitung 

Im September 2011 beherrscht die Staatsschuldenkrise Griechenlands erneut die deutschen 

Schlagzeilen. Sobald hochrangige Politiker sich zur einen oder anderen Lösung der Krise beken-

nen, wird dies sogleich von den Medien kommentiert und an den Finanzmärkten in steigende 

oder fallende Kurse übersetzt. Spätestens der von Philipp Rösler (2011) verfasste Gastkommen-

tar zur Möglichkeit einer geordneten Insolvenz Griechenlands hat die Tragweite dieser Verbin-

dung verdeutlicht. Die Problematik ist allerdings keineswegs neu. Bereits 17 Monate zuvor er-

reichte die Staatsschuldenkrise einen vorläufigen Höhepunkt als die Ratingagentur Stan-

dard&Poor’s griechische Staatsanleihen auf ‚Ramschniveau‘ herabstufte und eine Insolvenz nur 

durch die koordinierte Hilfe von EU-Mitgliedstaaten, Europäischer Zentralbank (EZB) und Inter-

nationalem Währungsfonds (IWF) abgewendet werden konnte. Sowohl die Finanzmärkte als 

auch die Politik hatten für ihre Handlungen Gründe. Während wirtschaftliche Akteure auf das 

gestiegene Risiko eines Zahlungsausfalls in Form höherer Zinsen und schlechterer Ratings ver-

wiesen, warnte die Politik vor der Gefahr eines Zerfalls der Währungsunion, deren stabilitätspo-

litischen und symbolischen Wert es zu schützen gelte. Hieran wird deutlich, dass die von der 

Staatsschuldenkrise Griechenlands ausgehenden Risiken in Wirtschaft und Politik unterschied-

lich definiert werden, was die Risikosoziologie in der sozialen Konstruiertheit von Risiken be-

gründet sieht. Die vorliegende Arbeit möchte dieser Differenz nachgehen.  

Im Zentrum steht dabei die Frage, welche idealtypischen Risikodefinitionen für Politik und Wirt-

schaft aus theoretischer Sicht vorliegen und inwiefern sich diese in der Staatsschuldenkrise 

Griechenlands empirisch widerspiegeln. Zudem sollen Vermutungen darüber angestellt werden, 

welche Risikodefinition den Krisendiskurs dominiert. Die von Ulrich Beck (1986, 2008) als Risi-

kodefinitionsverhältnisse benannten Macht- und Herrschaftsstrukturen prägen nicht nur den 

öffentlichen Diskurs, sondern mitunter auch die politische Praxis: Eine Bedrohung der europä-

ischen Integration ist als Risikodefinition eventuell schwerwiegender als eine Variante, die auf 

                                                             
1 Patrick Hintze studierte von 2007 bis 2010 an der Universität Duisburg-Essen im Bachelorstudiengang Politikwis-
senschaft. Seit Oktober 2010 absolviert er an der NRW School of Governance, Universität Duisburg-Essen, das Mas-
terprogramm „Politikmanagement, Public Policy und öffentliche Verwaltung“. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in 
den Bereichen Wirtschafts-, Finanz- und Haushaltspolitik.   
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den technischen Zahlungsausfall fixiert ist und bei der lediglich die Spekulanten das Nachsehen 

haben. 

Bevor die Risikodefinitionen der Krise ergründet werden können, muss zunächst eine theoreti-

sche Grundlage geschaffen werden. Hierzu wird im zweiten Teil dieser Arbeit die Risikosoziolo-

gie nach brauchbaren Definitionsansätzen durchforstet und diese zu einer Untersuchungsheu-

ristik verdichtet. Mit dieser Heuristik wird dann die empirische Analyse bestritten. Die Ein-

gangsfragen werden schließlich in einem Fazit beantwortet. 

2. Die Definition von Risiko aus Sicht von Politik und Wirtschaft 

Dieses Kapitel dient dazu, die unterschiedlichen Risikodefinitionen von Politik und Wirtschaft 

herauszuarbeiten und einander gegenüberzustellen. Im Gegensatz zum dritten Teil dieser Arbeit 

hat dieses Kapitel eine klare theoretische Ausrichtung. Es rezipiert die grundlegenden Erkenn-

tnisse der Risikoforschung bzw. Risikosoziologie (Kapitel 2.1), leitet hieraus Risikodefinitionen 

ab (2.2) und fügt diese am Ende unter Bemühung einiger wissenssoziologischer Annahmen zu 

einer Untersuchungsheuristik zusammen (2.3).  

2.1 Risiko als interdisziplinärer Untersuchungsgegenstand 

Beck (2008: 23) hat einmal bemerkt, dass die „Semantik des Risikos“ heute in allen Bereichen 

des gesellschaftlichen wie auch politischen Lebens besonders aktuell und bedeutsam sei. Zu-

gleich besteht nach Buergin (1999: 3) aber das Problem, dass es bis heute nicht gelungen sei, 

sich auf eine gemeinsame Terminologie zu einigen. Niklas Luhmann (1991: 10) geht sogar davon 

aus, dass die wissenschaftlichen Disziplinen bei der Befassung mit Risiko auseinander treiben 

würden.  

Die Risikosoziologie ist nicht als eine Einheit zu begreifen. In ihr sind mindestens drei größere 

Theorietraditionen auszumachen, die wiederum mit unterschiedlicher Intensität auf ein kons-

truktivistisches Verständnis des Phänomens Risiko rekurrieren.  

Die radikalste Variante unter ihnen ist die Systemtheorie (Luhmann 1991; Japp 1996, 2000). Für 

sie ist nicht die Technik selber riskant, sondern nur die Kommunikation über den Einsatz oder 

Nicht-Einsatz von Technik (Luhmann 1991: 5). Die funktionale Differenzierung in (Teil-) Syste-

me mache Kausalannahmen über Risiken und Gefährdungen hinfällig. Vielmehr würden Systeme 

permanent riskante Entwicklungsoptionen für andere Systeme schaffen, die diese wiederum in 

ihrem eigenen Kode wahrnehmen und verwerten würden (Japp 1996: 33f). Die Cultural Theory 

(Douglas/Wildavsky 1982; Wildavsky/Dake: 1990) ist die zweite bedeutende Theorietradition 

der Risikosoziologie. Sie legt ein weniger radikales konstruktivistisches Risikoverständnis an, 

verweist aber auf eine kulturelle und wertspezifische Bedingtheit des Phänomens. Auf Grund 

ihres vergleichenden Fokus auf unterschiedliche Populationen sowie die Risikoperzeptionen 
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von Laien und Experten sind ihre Erkenntnisse für diese Arbeit weniger von Wert. Die letzte 

Tradition verfolgt eine eher phänomenologische Perspektive und wird unter dem noch recht 

jungen Gerüst der Theorie Reflexiver Modernisierung (Beck 1986, 2008; Giddens 1995) zusam-

mengefasst. Sie thematisiert den Risikodiskurs moderner Gesellschaften und verweist darauf, 

„dass wir es heute im Gegensatz zur Vormoderne mit selbst hergestellten Risiken zu tun haben; 

mit Gefahren, die auf menschliche Entscheidungen zurückgehen und deshalb Risiken sind“ 

(Schroer 2009: 497). In dieser „zweiten Moderne“ (Beck 1986) thematisiere die Risikogesell-

schaft die industriell erzeugten Unsicherheiten, Gefahren und Risiken, die sie selber nicht mehr 

kontrollieren könne, da jeder Versuch der Vorbeugung und Vorsorge neue Risiken erzeuge. In 

seinen Ausführungen zur „Weltrisikogesellschaft“ differenziert Beck (2008: 37f) dabei zwischen 

drei globalen Risiken, die allesamt zufallsbedingte Nebenfolgen menschlicher Entscheidungen 

seien: ökologischen Krisen, terroristische Gefahren und globale Finanzkrisen. Sie alle seien 

räumlich, zeitlich und sozial nicht lokalisierbar, in ihren Folgen unkalkulierbar und nicht durch 

Geld kompensierbar (Arnoldi 2009: 14f). Darüber hinaus seien alle Risiken Gegenstand von De-

finitionskonflikten. Sie spiegelten somit unterschiedliche Definitionsverhältnisse wieder (Beck 

2008: 66), wodurch zugleich ein direkter Akteursbezug hergestellt wird, der sich in systemtheo-

retischen Ansätzen nicht wiederfindet.2 

Diese Annahmen lassen die Theorie Reflexiver Modernisierung für die vorliegende Ausarbeitung 

zu politischen und wirtschaftlichen Risiken attraktiv erscheinen, da die sonst in der Risikosozio-

logie übliche Fokussierung auf technische Risiken zugunsten einer holistischen Betrachtung 

verworfen wird. Allerdings ist auch die analytische Trennung unterschiedlicher sozialer Syste-

me, wie sie die Systemtheorie postuliert, von Wert, da so die Unterschiede zwischen Politik und 

Wirtschaft explizit herausgestellt werden können. Ich werde mich daher im Folgenden vorwie-

gend auf die theoretischen Annahmen der Theorie Reflexiver Modernisierung und – insbesonde-

re für die Herleitung des Risikobegriffs – der Systemtheorie beziehen, wobei ich auf Widersprü-

che und Unvereinbarkeiten hinzuweisen versuche. 

2.2 Risiko aus Sicht der Risikosoziologie 

In diesem Teilkapitel soll zunächst der Risikobegriff in allgemeiner Form hergeleitet und im 

Kontext der Termini Sicherheit, Gefahr, Nichtwissen und Komplexität verortet werden (2.2.1). 

Um einen Vergleich der unterschiedlichen Risikodefinitionen von Politik und Wirtschaft zu er-

möglichen, werden danach in beiden Bereichen die Spezifika des Umgangs mit Risiko heraus-

gearbeitet (2.2.2 und 2.2.3). Beide Abschnitte enden mit der analytischen Zuspitzung zu einem 

Idealtyp, der später mit der Empirie konfrontiert werden kann. 

 

                                                             
2 Die Definitionsverhältnisse werden im Rahmen der Formulierung einer Untersuchungsheuristik für den empiri-
schen Teil in Kapitel 2.3 genauer erläutert. 
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2.2.1 Risiko im Kontext von Sicherheit, Gefahr, Nichtwissen und Komplexität 

Risikodefinitionen erfolgen häufig in Abgrenzung zu anderen typischen Begriffen. Hier ist zu-

vorderst der in der politischen Rhetorik gebräuchliche Gegenbegriff der Sicherheit zu nennen, 

der jedoch eher eine Zustandsbeschreibung darstellt und für eine Definition nur wenige Anhalt-

spunkte liefert (Luhmann 1991: 28). Luhmann greift daher auf den Begriff der Gefahr zurück: 

Wenn der mögliche Eintritt von Schäden einer Entscheidung zurechenbar ist, soll von Risiko, 

andernfalls von einer Gefahr die Rede sein (ebd.: 31).3 Dabei sind auch Nichtentscheidungen als 

Entscheidungen zu werten, was ein risikofreies Verhalten quasi ausschließt (ebd.: 37). Die Un-

terscheidung von Risiko und Gefahr impliziert dabei eine zweite Unterscheidung von Entschei-

dern – also Risikoverursachern – und Betroffenen. Gerade dies führt jedoch zu einem Problem 

der Abgrenzung, da die Entscheider zum Beispiel bei ökologischen Schäden oftmals nur anteilig 

ermittelt werden können. Auch die Betroffenheit fällt häufig diffus aus (ebd.: 120). Zudem kann 

ein sozialer Sachverhalt je nach Perspektive mal als ein Risiko und mal als eine Gefahr aufgefasst 

werden: „[D]as Risiko des einen ist eine Gefahr für den anderen“ (ebd.: 119). Alle diese Probleme 

machen deutlich, dass es zumindest aus systemtheoretischer Sicht keine eindeutige (objektive) 

Definition von Risiko geben kann. Dennoch ist die Unterscheidung zwischen Risiko und Gefahr 

nicht zu verwerfen, da die Entscheidung, ein Risiko einzugehen oder auch nicht einzugehen, im-

mer noch den besten „soziale[n] Zugriff“ (ebd.: 120) bietet.4 Klaus-Peter Japp fasst dies auf eine 

Definition zusammen, die auch die Kontingenz von Entscheidungen unterstreicht. Für ihn „rela-

tionieren [Risiken] Gefahren mit Entscheidungen, die auch anders ausfallen können“ (Japp 1996: 

44).  

Wenn die Entscheidung, Risiken einzugehen, in den Mittelpunkt rückt, sind allerdings auch die 

Bedingungen zu klären, unter denen diese stattfindet. Hierbei ist zuvorderst die Kalkulation 

möglicher Schäden bzw. Kosten und Nutzen zu nennen. Die Ermittlung dieser Schäden spiegelt 

auch bestimmte Wertorientierungen wider (Kleinwellfondner 1996: 56). Die quantitative Fass-

barkeit von Risiken, die im Produkt aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß ihre 

mathematische Repräsentation findet, ist damit immer auch wertspezifisch zu denken. Sobald 

das Risiko besteht, durch den Einsatz von Technologien, wie der Atomkraft, Menschenleben zu 

gefährden, kann eine selbst noch so geringe Eintrittswahrscheinlichkeit der Risikoaversion nicht 

entgegenwirken. Dies wird von Luhmann auch als Katastrophenschwelle bezeichnet, die insbe-

sondere das politische Handeln prägt (Luhmann 1991: 159). 

Die Ermittlung möglicher Schäden ist jedoch noch durch andere Restriktionen gekennzeichnet. 

Die für eine Kalkulation notwendige Vermehrung des Wissens lässt zugleich das Nichtwissen 

                                                             
3 Für Beck zeichnen sich moderne Gesellschaften dadurch aus, dass immer mehr Gefahren in Risiken transformiert 
werden. So ist heutzutage Eigentum auch gegen die Risiken von Naturkatastrophen versicherbar (Beck 2008: 62f). 
Nach diesem Versicherungsprinzip sind alle versicherbaren Gefahren automatisch Risiken. Es steht damit konträr zu 
der von der Systemtheorie postulierten Dichotomie von Risiko und Gefahr, der in dieser Arbeit gefolgt wird.  
 
4 Ein direkter Bezug zu einem Akteur wird hier jedoch zu Gunsten von sozialen Systemen verworfen. Dies löst gewis-
sermaßen die definitorischen Schwierigkeiten durch ein höheres Abstraktionsniveau. 
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anwachsen. Luhmann konstatiert hierzu: „Je mehr man weiß, desto mehr weiß man, was man 

nicht weiß, und desto eher bildet sich ein Risikobewußtsein aus“ (ebd.: 37; auch Beck 2008: 22). 

Die Problematik, die in diesem Zitat aufgezeigt wird, verschärft sich durch die Erkenntnis, dass 

nicht alle Zusammenhänge linear beschaffen sind. Wie bei der Findung einer Strategie, sind Kos-

ten-Nutzen-Kalkulationen auch hier immer mit Komplexität konfrontiert (Raschke/Tils 2007: 

17). Eine mögliche Lösung im Umgang mit Nichtwissen und Komplexität liegt in der radikalen 

Vereinfachung bzw. dem Einsatz von Heuristiken (Fisch/Beck 2004). Sie ersetzen Wissen durch 

Vertrauen, stellen soziale Handlungsfähigkeit sicher und finden tagtäglich Anwendung:  

„Welcher Risikoexperte wird sich schon davon überzeugen lassen, dass seine Berechnungen einer 

Brückenstatik voller Daumenpeilungen stecken? Und vermutlich will es auch niemand so genau wissen, 

vor allem eine diffuse Öffentlichkeit nicht, die der Sisyphusarbeit von Millionen Einzelprüfungen mit unsi-

cherem Ausgang ein generalisiertes Vertrauen – allerdings durchweg auf Widerruf – vorzieht“ (ebd.: 10). 

Die Kalkulation von Risiken, der Umgang mit (Nicht-)Wissen und Komplexität, und auch der 

Einsatz von Heuristiken sind immer abhängig von der Rationalität des Funktionssystems (Japp 

1996: 47). Seine Logik bzw. sein Code5 bestimmt darüber, was in die Kalkulation einbezogen 

wird und was als Ergebnis anerkannt werden darf: „In diesem Sinne kalkulieren Unternehmer 

mögliche Gewinne, ohne ökologische Fernwirkungen einzubeziehen und in diesem Sinne kalku-

lieren Politiker Machtgewinne, ohne die strategischen Folgen auf Arbeitsmärkten eigens zu be-

rücksichtigen“ (ebd.). Dies markiert eine grundlegende Differenz, an der sich auch die vorliegen-

de Arbeit orientiert.6 Die unterschiedlichen Rationalitäten von Wirtschaft und Politik implizie-

ren unterschiedliche Risikodefinitionen und -kalkulationen. Sie sind Gegenstand der beiden fol-

genden Teilkapitel. 

2.2.2 Risiko in der Wirtschaft 

In Wirtschaftslexika werden Risiken als Wagnisse definiert, die zumeist von Unternehmen ein-

gegangen werden (Piekenbrock 2010: 377, 478). Handelt es sich um Investitionen, so ist ein 

direkter Zusammenhang zur erwarteten Rendite vorhanden, demzufolge höhere Renditen in der 

Regel nur durch höhere Risiken erzielbar sind (Hull 2010: 3). Handlungstheoretisch deckt sich 

dies mit dem in der Ökonomik verbreiteten Nutzenkonzept. Die Risikoaversion der Marktteil-

nehmer wird durch den erwarteten Nutzen bzw. die Rendite gedämpft (Mankiw 2008: 666). 

Die Ökonomie kennt eine Vielzahl von Risikokategorien und -typologien.7 Für die vorliegende 

Arbeit ist jedoch vor allem der Ursprung wirtschaftlicher Risikodefinitionen von zentraler Be-

deutung. Den Startpunkt markiert hier die Dissertation von Frank H. Knight (1971 [1929]), die 

                                                             
5 Im Folgenden wird anstelle von Logik und Code der allgemeinere Begriff Rationalität verwendet. 
 
6 Es sei angemerkt, dass die Monorationalitätsannahme der Systemtheorie hier nur in einer moderateren Form An-
wendung findet (vgl. für eine Kritik Beck (2008: 230)). 
 
7 So zum Beispiel die Unterscheidung zwischen finanzwirtschaftlichen und leistungswirtschaftlichen Risiken. Zu ers-
terem zählen auch die Marktpreis-, Zinsänderungs- und vor allem Ausfallrisiken (Wolke 2008: 104, 163). 
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eine Unterscheidung von Unsicherheiten und Risiken eingeführt hat, die bis heute Bestand hat 

und von Luhmann sogar als ein Dogma bezeichnet worden ist (Luhmann 1991: 9). Danach sind 

alle Einflüsse auf das wirtschaftliche Handeln, die einer Wahrscheinlichkeitsberechnung zugäng-

lich sind, als Risiken zu klassifizieren. Ist eine zweckrationale Kalkulation der Eintrittswahr-

scheinlichkeiten und des Schadensausmaßes mangels Erfahrungswissens nicht möglich, ist hin-

gegen von Unsicherheiten die Rede (Buergin 1999: 5). Nach Buergin versucht die Wirtschafts-

wissenschaft seit Knight, Unsicherheiten zu eliminieren bzw. in (kalkulierbare) Risiken zu über-

führen. Dies zeige sich beispielsweise in der auf die Unternehmensentwicklung fixierten Diszip-

lin des Risk-Managements in der Betriebswirtschaftslehre (ebd.: 6).  

Die Ökonomik geht bei der Berechnung und dem Umgang mit Risiken von einem individualisti-

schen Konzept aus. In diesem sind Risiken- und Renditeerwartungen in eine Präferenzordnung 

überführbar und prinzipiell miteinander (quantitativ) vergleichbar. Darüber hinaus können Ri-

siken gegenseitig kompensiert werden, was im Übrigen den Ausführungen Luhmanns zur Ka-

tastrophenschwelle widerspricht (Holzheu 1993: 274f). Die Homogenität und Geschlossenheit 

dieser Risikodefinition leitet sich vor allem aus der Rationalität des Wirtschaftssystems ab, die 

prinzipiell keine externen Effekte bzw. Gefahren für Dritte berücksichtigt, sofern diese nicht 

kommerzialisierbar sind oder auf das Wirtschaftssystem in quantitativ messbarer Form zu-

rückwirken (ebd.: 285). 

Vor diesem Hintergrund bezeichnet Luhmann (1991: 187f) das Risikoproblem der Wirtschaft als 

ein strikt geldwirtschaftliches Problem, bei dem Preise zur zentralen Messgröße avancieren. Aus 

systemtheoretischer Sicht werden durch Preise Beobachtungen von Beobachtungen ermöglicht, 

die andere Maßstäbe – wie etwa ökologische oder politische – marginalisieren (Japp 1996: 57). 

Diese selbstbezügliche Kommunikation ist, wie Joseph Vogl unterstreicht, vor allem auf den Fi-

nanzmärkten präsent: 

„Hier beziehen sich Preise nicht auf Waren oder Güter, sondern selbst wieder auf Preise; hier 

werden gegenwärtige Preise für Nichtvorhandenes nach der Erwartung künftiger Preise für Nichtvorhan-

denes bemessen. Hier werden Preise mit Preisen bezahlt“ (Vogl 2010: 94). 

In der Wirtschaftstheorie wird diese Selbstreferentialität mit der Effizienzmarkthypothese be-

gründet, die jedoch bereits teilweise relativiert worden ist. Die Hypothese besagt, dass Preise 

alle öffentlich zugänglichen Informationen, die den Wert der dahinter liegenden Vermögensposi-

tionen betreffen, widerspiegeln (Mankiw 2008: 672). Relativiert wird diese Hypothese durch die 

Bewertung der öffentlich zugänglichen Informationen, die unter anderem aus psychologischen 

Gründen sehr unterschiedlich ausfallen kann (ebd.: 675). Die Kalkulation von Risiken stützt sich 

somit, wie Jakob Arnoldi bemerkt, auf Informationen, die die Marktteilnehmer akquirieren müs-

sen:  

„Wirtschafts- und Finanztheorien, Risikomodelle, Bilanzierungsregeln, Nachrichtenmedien, Kre-

ditratingagenturen, Computer oder andere Kommunikationstechnologien und vieles mehr. All diese Tech-
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nologien ermöglichen es […] das Relevante vom Irrelevanten zu trennen, Modelle zu entwickeln, die stan-

dardisierte und ‚objektive‘ Beobachtungen erleichtern sollen“ (Arnoldi 2009: 39). 

Da eine objektive Wertmessung nicht möglich ist und Preise keine Informationen über zukünfti-

ge Entwicklungen widerspiegeln, werden Meinungen über zukünftige Entwicklungen zu einer 

wichtigen Ressource (Holzheu 1993: 268; Luhmann 1991: 191). Diese Meinungen werden mit 

Hilfe des oben genannten Instrumentariums entwickelt und in den Markt eingespeist, was Vogl 

(2010: 108) auch als „Informationsautomatismen“ bezeichnet. Dies hat aus risikosoziologischer 

Sicht bedeutende Folgen: Entscheidungen, Risiken einzugehen, fußen auf „Vermutungen zweiten 

Grades: Vermutungen über die Vermutungen anderer Marktteilnehmer. Das heißt aber, dass 

Finanzmärkte Risiken nicht notwendigerweise zum Verschwinden bringen, sondern ebenso gut 

potenzieren können“ (Mügge 2006: 35). Der wahre oder fundamentale Wert von Gütern tritt zu 

Gunsten der fortlaufend rezipierten Meinungen in den Hintergrund. Der Druck zur Konformität 

konventionalisiert letztendlich Entscheidungs- und Urteilsprofile (Vogl 2010: 156).  

Auf den Finanzmärkten sind insbesondere solche Meinungen von Relevanz, die die Bonität und 

Liquidität von Schuldnern zum Gegenstand haben. Die Einschätzung der Kreditwürdigkeit er-

folgt heutzutage vorrangig auf Basis von Rating-Verfahren, die quantitative und qualitative Ei-

genschaften der Schuldner berücksichtigen (Wolke 2008: 156ff). Mit ihnen soll das Ausfallrisiko 

ermittelt werden, das sich auf dem Markt dann in risikoadjustierten Kreditzinsen niederschlägt 

(ebd.: 163).  

Im Zentrum der von Vogl benannten Informationsautomatismen stehen die Rating-Agenturen, 

die eine „institutionalisierte Risikowahrnehmung“ (Holzheu 1993: 270) ermöglichen. Sie substi-

tuieren Wissen durch ein Vertrauen in routinisierte und standardisierte Verfahren zur Ermitt-

lung von Ausfallrisiken, das vor der Finanzkrise kaum in Frage gestellt worden ist (ebd.: 284; 

Arnoldi 2009: 59f). „Ihre Bewertungen sind Orientierungspunkte, anhand deren [Marktteilneh-

mer] die Folgen ihres Handelns abschätzen können. [...] Über den Weg eines wissensbasierten 

Rating-Prozesses und die Benennung einer Ausfallwahrscheinlichkeit tragen die Agenturen zur 

Abbindung von Unsicherheit und zur Ermöglichung von Transaktionen bei“ (Strulik 2008: 296). 

Sie transformieren somit die Unsicherheit Knights in kalkulierbare Risikoinformationen. 

Die Institutionalisierung der Risikowahrnehmung (bzw. -definition) ist Ergebnis einer finanz-

wirtschaftlichen Arbeitsteilung, erzeugt durch die starke Reduktion von Informationen jedoch 

auch Probleme (Holzheu 1993: 272ff). Die als Meinungen deklarierten Ratings variieren je nach 

Berechnungsmethode und geben durch die Verkürzung auf einen Drei-Buchstabencode kaum 

noch Auskunft über ihre eigene Datengrundlage (Bofinger 2009: 56). Da sich Rating-Verfahren 

auf Daten der Wahrscheinlichkeitsrechnung stützen, sind sie auch auf historische Vergleichszah-

len angewiesen, die Anhaltspunkte für den Ausfall von Krediten bzw. Verluste liefern (Wolke 
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2008: 179).8 Problematisch wird dies bei der Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten von 

staatlichen Schuldnern, da in der Geschichte bislang nur 15 Staaten zahlungsunfähig geworden 

sind – darunter kein einziges westliches Industrieland (Standard&Poor’s 2011). Rating-

Agenturen, wie Standard&Poor’s, Moody’s oder Fitch gleichen dies mit einer Reihe von quantita-

tiven und qualitativen Indikatoren aus, die die Einschätzung der Kreditausfallwahrscheinlichkeit 

anleiten sollen.9 Dazu zählen neben Staatsschulden- und Defizitquote unter anderem die Ent-

wicklung des Bruttoinlandsprodukts, die Demokratiequalität und Steuer- sowie Abgabenquoten 

(Standard&Poor’s 2008).  

Zusammengefasst heißt dies, dass Risiken in der Wirtschaft idealtypisch 

 individualisiert, quantitativ kalkulierbar und von Unsicherheiten (sowie Gefahren) abzu-

grenzen sind, 

 im Rahmen selbstreferentieller Prozesse über Preise und institutionell hergestellte Mei-

nungen definiert werden und 

 in der Finanzwirtschaft auf den möglichen Zahlungsausfall von Schuldnern fokussiert 

sind, dessen angenommene Wahrscheinlichkeit sich quantitativ in Kreditzinsen und hö-

heren Renditen widerspiegelt.  

2.2.3 Risiko in der Politik 

Im Vergleich zur soeben dargestellten Risikodefinition der Wirtschaft erweist sich die Herlei-

tung eines politischen Risiko als deutlich schwieriger. Die im Recht gebräuchliche Unterschei-

dung zwischen Gefahr, Risiko und Restrisiko kann auf Grund ihrer Nähe zur Politik als erster 

Anhaltspunkt herhalten. Hiernach gehört die Gefahrenabwehr zu einer der Kernaufgaben staat-

lichen Handelns, wohingegen Risiken nach Vorsorge verlangen (Wiedemann 2010: 17f).10 Su-

sanne Lütz sieht letzteres durch die staatliche Kollektivgüterproduktion und -bereitstellung ge-

währleistet (Lütz 2010: 141). Durch diese absorbiere der Staat Risiken, schaffe Berechenbarkeit 

und Chancengleichheit (ebd.). Auch Renate Köcher (2002) sieht den Staat in der Verantwortung, 

Risiken zu reduzieren, „um die Kalkulierbarkeit und Planungssicherheit der Zukunft [zu] erhö-

hen“. 

                                                             
8 Hierzu ein Beispiel: Unternehmensanleihen, die mit Baa geratet sind, haben im ersten Jahr eine Ausfallwahrschein-
lichkeit von 0,17%, im zweiten eine mit 0,47% usw. (Hull 2010: 349). 
 
9 Rating-Agenturen sind keinesfalls reine technokratische Organisationen. Die Rating-Verfahren sind nur zu einem 
Teil standardisiert, da die Bewertungen letztendlich von Analysten getroffen werden. Diese Flexibilität begründet sich 
teilweise in ihrer Beziehung zum Schuldner bzw. Auftraggeber.   
 
10 Unter dem Begriff Restrisiko sind nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts alle von der Gesell-
schaft hinzunehmenden Risiken zu fassen. Diese beruhten auf „Ungewissheiten jenseits der Schwelle der praktischen 
Vernunft, die ihre Ursache in der Begrenztheit des menschlichen Erkenntnisvermögens haben“ (Wiedemann  2010: 
18). Da der Begriff im wirtschaftlichen Bereich  kaum genutzt wird, sind Restrisiko und Risiko im Folgenden synonym 
zu verstehen. 
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Diese Auffassung wird mit Ausnahme des Kollektivbezugs von der Risikosoziologie in Frage ge-

stellt. Nach Japp beseitige der Staat keine Risiken, sondern schaffe lediglich neue bzw. andere 

Risiken. Für ihn stellt sich das 

„politische System als eine gigantische Transformationsmaschine [dar], die kommunizierte Risi-

ken und Gefahren aus der Umwelt des politischen Systems in Risiken der Politik transformiert und in 

Gefahren für die Umwelt des politischen Systems rücktransformiert. [...] Die Politik transformiert Betrof-

fenheiten in andere Betroffenheiten: und das ist ihr Risiko, denn sie kann nicht wissen, in welcher Form 

diese politisch zurückkehren“ (Japp 1996: 79f). 

Dies lenkt die Aufmerksamkeit auf den Risikotransformationsprozess, der wiederum einer poli-

tischen Rationalität folgt. Analytisch kann bei diesem Prozess zwischen der Risikowahrneh-

mung, der Risikoentscheidung und der Risikobewältigung differenziert werden.  

Die Risikowahrnehmung ist aus systemtheoretischer Sicht eine Beobachtung zweiter Ordnung. 

Die Politik orientiert sich nach Japp an den Spiegelwirkungen der öffentlichen Meinung und er-

mittelt dadurch, welche Erwartungen an sie gestellt werden (Japp 1996: 57). Sie versucht, sich 

der im öffentlichen Diskurs thematisierten Risiken anzunehmen und stellt dies zugleich nach 

außen dar (Luhmann 1991: 184). Die dabei anzutreffende Vielfalt von Akteuren und Perspekti-

ven impliziert, dass eine Risikodefinition in der Politik im Gegensatz zur Wirtschaft kaum routi-

nisierbar oder standardisierbar ist.  

In der Risikoentscheidung muss die Politik dann die Entscheidungsrisiken verschiedener Hand-

lungspfade gegeneinander abwägen. Dabei handelt es sich nicht nur um Risiken bzw. Gefahren 

für Dritte, sondern auch um Risiken für das eigene politische Dasein. Die Verbindung von Sach- 

und Machtfragen (Korte/Fröhlich 2009) führt dazu, dass neben dem Gemeinwohl auch Größen 

wie die Protestaffinität zu Sekundärfolgen oder die Stimmkraft der Betroffenen Berücksichti-

gung finden, was wiederum eine rein quantitative Berechnung (sozialer) Kosten ausschließt. Als 

Bewertungskriterien kann sich die Politik auch der Maßstäbe Dritter bedienen, übersetzt diese 

jedoch stets gemäß der eigenen Rationalität (Luhmann 1991: 185).11 

Bei der Wahl eines Handlungspfads der Risikobewältigung12 gilt es zu berücksichtigen, dass die 

Politik Risiken stets nur transformiert bzw. an andere Systeme weiterleitet. Wenn sie bei Gefah-

rengütern bestimmte Grenzwerte festlegt oder ganze Technologien einer Aufsicht unterstellt, 

transformiert sie politische Risiken in solche technischer oder auch rechtlicher Prägung (Japp 

1996: 147). Damit verlagert sie zukünftige Risikoentscheidungen auf andere Akteure, auch wenn 

die Verantwortung hierfür stets an sie zurückfallen (kann). Wiedemann nennt in diesem Zu-

sammenhang vier verschiedene Strategien zur Bewältigung von Risiken: Die Politik könne ers-

tens durch Verbote Risiken vermeiden, zweitens durch Grenzwerte und Überwachung Risiken 

                                                             
11 Bspw. im Bereich der Finanzmarktregulierung mit Basel II auch Ratings (Bofinger 2009: 57). 
 
12 Dies wird oft auch als Risikoregulierung oder Risikomanagement bezeichnet. 
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vermindern, drittens im Schadensfall nachsorgen oder viertens durch die Gewährung von Ent-

schädigungen Risiken absichern (bzw. versichern) (Wiedemann 2010: 23f). Der Vollständigkeit 

halber ist hier noch die Möglichkeit der Nicht-Entscheidung oder Entscheidungsvertagung zu 

nennen, die nach Japp insbesondere in Situationen mit hoher Ungewissheit und diffuser Verant-

wortung vorkomme (Japp 1996: 147). 

Zusammengefasst heißt dies, dass Risiken in der Politik idealtypisch 

 einen Kollektivbezug aufweisen und nicht standardisierbar oder routinisierbar sind,  

 auf Grund der Verschränkung verschiedener Problemdimensionen bzw. Bezugsgrößen 

(Gemeinwohl, soziale Akzeptanz, politisches Machtkalkül etc.) quantitativ nicht näher 

bestimmt und 

 durch verschiedene Strategien (Vermeiden, Vermindern, Nachsorgen, Absichern Nicht-

entscheiden) bewältigt bzw. transformiert werden können. 

2.3 Der Versuch einer Untersuchungsheuristik  

Nachdem im letzten Teilkapitel verschiedene Risikodefinitionen dargelegt wurden, soll nun eine 

Untersuchungsheuristik erarbeitet werden, die die risikosoziologischen Annahmen integriert. 

Ziel ist es, ein Schema zu erstellen, an dem der Diskurs zur Griechenlandkrise (Kapitel 3) syste-

matisch auf die Verwendung verschiedener Risikodefinitionen hin überprüft werden kann. Die 

bislang eher systemtheoretisch angelegte Herleitung der Risikodefinitionen soll nun durch eini-

ge Annahmen der Theorie Reflexiver Modernisierung ergänzt werden.  

Beck arbeitet in seinen Werken mit einer konstruktivistischen Risikodefinition. Für ihn sind 

Risiken „soziale Konstruktionen und Definitionen auf dem Hintergrund entsprechender Definiti-

onsverhältnisse [...]“ (Beck 2008: 66). Er betrachtet Risiken als Produkte von Definitionskämp-

fen und -konflikten, wobei hier auch konkurrierende bzw. antagonistische Definitionen möglich 

sind (ebd.). Die Verschiedenheit der Definitionen resultiert wiederum aus unterschiedlichen 

Rationalitäten – von denen die wirtschaftliche und die politische soeben geschildert wurden. Für 

Beck sind die Definitionsverhältnisse analog zu den Marxschen Produktionsverhältnissen zu 

verstehen (ebd.: 68). Beide sind hiernach Herrschaftsverhältnisse und weisen diejenigen aus, die 

über Definitionsmittel bzw. Produktionsmittel verfügen (ebd.: 70). Besitzend sind hierbei in der 

Regel die Experten eines bestimmten Feldes, wie zum Beispiel die der Technik- oder Ingenieur-

wissenschaften. Sie bestimmen mitsamt ihrer Regelsysteme und Sprache, welche Deutung im 

Diskurs Gewicht hat, was Beck anhand von Katastrophensituationen unterstreicht: 

„Die akute Gefahr spielt ausgerechnet ihren Verursachern das Monopol ihrer Deutung zu. Im 

Schock der Katastrophe reden alle von Becquerel, Ozonloch, Vogelgrippevirus, Feinstaub etc., als wüßten 

sie, was das bedeutet, und sie müssen es tun, um sich im Alltag zurecht zu finden“ (Beck 2008: 74). 
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Allerdings sind die Definitionsmittelbesitzer nicht unangefochten. Beck hält es für möglich, dass 

die Verhältnisse durch öffentliche Kritik hinterfragt werden können, was er als einen Risikodefi-

nitionskonflikt bezeichnet (ebd.: 71). Ebendieser Konflikt wird hier auch für die Griechenland-

krise unterstellt. 

Die Frage, welche Definitionsverhältnisse konkret vorliegen, orientiert sich nach Beck an vier 

Komplexen mit Leitfragen. Sie dienen hier als Gliederung, anhand der die idealtypischen Risiko-

definitionen von Politik und Wirtschaft einander gegenübergestellt werden: 

Tabelle 1: Risikodefinitionsverhältnisse 

Leitfragen Wirtschaftliche  

Risikodefinition 

Politische  

Risikodefinition 

Wer entscheidet, was als Risiko oder 
Gefahr zu gelten hat? 

Institutionen des Marktes 
(z.B. Ratingagenturen) 

Öffentliche Meinung 

Welche Art von Wissen oder Nich-
twissen wird hierzu herangezogen? 
Wer legt die Kausalnormen fest, nach 
denen Ursache-Wirkungsbeziehungen 
anzuerkennen sind? 

Standardisiertes und rou-
tinisiert gewonnenes Wis-
sen (quantitative Informa-
tionen); 
Kausalnormen durch Wirt-
schaftstheorien begründet 

Wissensart nicht festgelegt; 

Politik kann Kausalnormen 
Dritter verwenden, tut dies 
jedoch im Sinne ihrer eige-
nen Rationalität 

Was kann als Beweis / als Bezugsgrö-
ße geltend gemacht werden? 

Preise (u.a. Kreditzinsen) 
und Meinungen über zu-
künftige Entwicklungen 

Gemeinwohl, soziale Ak-
zeptanz, politisches Macht-
kalkül etc. 

Wer entscheidet über die Vorsorge 
oder Kompensation von Geschädig-
ten? 

Verantwortung dazu liegt 
bei Marktteilnehmern 
(individualistisches Kon-
zept) 

Politik kann Verantwor-
tung zur Vorsorge und 
Kompensation überneh-
men (kollektivistisches 
Konzept) 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Beck (2008: 69) 

Die Gegenüberstellung sagt allerdings noch nichts darüber aus, welche Risikodefinitionen in 

welchem Bereich oder bei welchem Thema dominieren und welche marginalisiert sind. Ausge-

hend von der Annahme, dass Risikodefinitionen Machtverhältnisse widerspiegeln, soll dies spä-

ter jedoch am Beispiel der Griechenlandkrise versucht werden. 

Die dargestellte Tabelle weist eine Reihe spezifischer Merkmale auf, deren empirische Repräsen-

tation nicht unmittelbar ermittelt werden kann. Eine Möglichkeit der Operationalisierung bietet 

das Instrumentarium der Wissenssoziologie bzw. der Diskursanalyse.13 Hierbei soll zur Syste-

matisierung der Ansatz Willy Viehövers (2006) genutzt werden, der den Gebrauch narrativer 

Schemata als Teil kommunikativer Praktiken begreift, mittels derer Akteure Bedeutung kons-

truieren und verändern, Sinn verstehen und ihre (individuelle) Identität konstruieren. Die kon-

zeptionellen und methodologischen Überlegungen Viehövers können hier auch für Risikodefini-

tionen verwandt werden, da diese im Kern nur Annahmen über Ursache-Wirkungsbeziehungen 

                                                             
13 Vgl. hierzu auch Keller (2006) sowie grundsätzlicher Fischer (2003). 
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darstellen, die mittels einer Geschichte bzw. Narration zusammengebunden werden. Zum Ver-

ständnis dieser Narrationen hat Viehöver Strukturprinzipien aufgestellt, deren Elemente sich 

auch für eine Operationalisierung der oben genannten Risikodefinitionsverhältnisse eignen, 

wobei die Plots in dieser Untersuchung nur kontextuell von Bedeutung sind (ebd.: 188ff): 

Episodenstruktur: Die Narration gliedert sich wie eine Geschichte in verschiedene Abschnitte. 

Analog zur Unterteilung in Problemsicht, Problemursache und Problemlösung soll hier von Risi-

kodefinition, Risikoursache und Risikobewältigung die Rede sein. Den bei Viehöver als Leitbilder 

bezeichneten Legitimationsressourcen entsprechen beim Thema Risiko die für allgemeingültig 

gehaltenen Kausalnormen und die Risikobezugsgrößen, auf die sich die Risikodefinitionen be-

ziehen können. 

Aktantenstruktur: Es ist in normativer Hinsicht zwischen Subjekt bzw. Held und Objekt bzw. 

Antiheld/Bösewicht zu unterscheiden. Für die Definition eines Risikos bedeutet dies eine Tren-

nung zwischen Risikoverursachern, Risikobetroffenen und denjenigen, die die Risiken zu bewäl-

tigen haben. 

Plots: Der Plot ist nach Viehöver die Art der (kausalen) Verknüpfung der verschiedenen Elemen-

te einer Narration. Im Falle des Risikos werden die einzelnen Episoden und Aktanten zu einer 

Risikodefinition zusammengeschlossen. 

Die Verbindung beider Konzepte ergibt zusammen mit den bereits dargelegten idealtypischen 

Definitionen eine für die Empirie brauchbare Untersuchungsheuristik, deren methodische Über-

setzung im nächsten Kapitel Anwendung finden soll: 
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Tabelle 2: Risikodefinitionsverhältnisse: Ein wissenssoziologischer Zugang 

Leitfragen Becks Wissenssoziologische Übertragung 

Wer entscheidet, was als Risiko oder Gefahr zu gelten 

hat? 

Episoden: Risikodefinition, Risikoursache 

Aktanten: Risikoverursacher, Risikobe-

troffene 

Welche Art von Wissen oder Nichtwissen wird hierzu 

herangezogen? Wer legt die Kausalnormen fest, nach 

denen Ursache-Wirkungsbeziehungen anzuerkennen 

sind? 

Episoden: Risikokausalnormen, Risikobe-

zugsgrößen 

Was kann als Beweis / als Bezugsgröße geltend ge-

macht werden? 

Wer entscheidet über die Vorsorge oder Kompensation 

von Geschädigten? 

Episoden: Risikobewältigung 

Aktanten: Risikobewältiger 

Quelle: Eigene Zusammenstellung auf Basis von Beck (2008: 69) und Viehöver (2006: 188ff) 

3. Risiken in der Griechenlandkrise 

Dieses empirisch ausgerichtete Kapitel gliedert sich in drei Teile. Im ersten Abschnitt werden 

der Krisenverlauf geschildert und das methodische Vorgehen erläutert (Kapitel 3.1). Es folgt 

dann ein erster Überblick über die in der Krise verwendete Semantik von Risiko und Gefahr 

(3.2), bevor im dritten Abschnitt die Ergebnisse der wissenssoziologischen Analyse dargestellt 

werden (3.3).  

3.1 Überblick über den Krisenverlauf14 und methodisches Vorgehen 

Die Schuldenkrise Griechenlands reicht weit zurück. Den Anfang markierte eine am 20. Oktober 

2009 von der neu gewählten Regierung vorgenommene Korrektur des Haushaltsdefizits. Die 

nominelle Verdopplung des geschätzten Defizits auf 12,5 Prozent wurde nur zwei Tage später 

von der Ratingagentur Fitch mit einer Herabstufung des Ratings (von A auf A-) quittiert. Die Auf-

lage erster Sparprogramme im Herbst und Winter 2009 konnte diesen Trend nicht umkehren. 

Auch Standard&Poor’s senkte im Dezember die Note für griechische Staatsanleihen auf BBB+, 

womit Griechenland zum ersten Euro-Land ohne A-Rating wurde. Gleichzeitig nahmen die öf-

fentlichen Proteste gegen die Einsparungen zu. Anfang Februar 2010 kam es zu dem ersten Hö-

hepunkt der Krise, als im Rahmen des G7-Finanzministertreffens in Iqaluit erstmals auch Sorgen 

um die Stabilität der Währung geäußert wurden. Auf dem EU-Sondergipfel am 10. Februar si-

cherten die europäischen Staats- und Regierungschefs Griechenland ihre Unterstützung zu, hiel-

                                                             
14 Die Schilderung des Krisenverlaufs basiert auf Berichten aus den Chroniken der Online-Angebote des FOCUS (2011) 
und der Tagesschau (2011). 
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ten sich in Bezug auf eventuelle Hilfszahlungen aber bedeckt. Die Solidaritätsbekundung zeigte 

Wirkung. Griechenland konnte Anfang März erfolgreich Anleihen am Markt platzieren, zahlte 

aber auch verhältnismäßig hohe Zinsen hierfür. In diesem Zuge rückten erstmals auch die Spe-

kulationen mit Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps) für Staatsanleihen in den 

Fokus der öffentlichen Berichterstattung. Während sich in Griechenland ab Mitte März die 

Streiks ausweiteten, beriet die Euro-Gruppe über einen Notfallplan für Griechenland, wobei auch 

über eine Einbeziehung des Internationalen Währungsfonds (IWF) nachgedacht wurde. Am 25. 

März einigten sich die Länder der Eurozone auf einen Notfallplan ohne genauere Details zu nen-

nen, was an den Finanzmärkte positiv zur Kenntnis genommen wurde. Nachdem Griechenland 

das Haushaltsdefizit jedoch am 22. April erneut nach oben korrigieren und einen Tag darauf EU 

und IWF um Finanzhilfen bitten musste, stufte Standard&Poor’s das Land am 27. April erneut 

herunter. Mit der Note BB+ rangierte Griechenland nach Auffassung der Ratingagentur im Be-

reich des sogenannten Non-Investment-Grade, was übersetzt bedeutet, dass voraussichtlich nur 

circa 30 bis 50 Prozent der gegenwärtigen Schulden beglichen werden würden. Der schon in 

Ansätzen bekannte Notfallplan wurde daraufhin im Eilverfahren durch die Institutionen ge-

schickt. Er sah insgesamt Kredite im Umfang von 110 Mrd. Euro vor. Nach der Zustimmung der 

Euro-Finanzminister am 2. Mai und dem Kabinettsbeschluss einen Tag später verabschiedeten 

Bundestag und Bundesrat am 7. Mai das Währungsunion-Finanzstabilitätsgesetz (WFStG), um 

den deutschen Beitrag des Rettungspakets auf den Weg zu bringen. Nahezu parallel eskalierten 

die Proteste in Griechenland, bei denen am 5. Mai drei Menschen getötet wurden. Am Wochen-

ende nach der Verabschiedung des WFStG kamen die Euro-Finanzminister erneut zu einem Kri-

sentreffen zusammen. Die damals seit einigen Wochen grassierenden Befürchtungen über eine 

mögliche Schuldenkrise in Irland, Portugal und Spanien veranlasste sie dazu, am 10. Mai ein 

weiteres Rettungspaket im Umfang von 750 Mrd. Euro anzukündigen. Gleichzeitig gab die Euro-

päische Zentralbank (EZB) bekannt, auf dem Sekundärmarkt Staatsanleihen bedrohter Staaten 

kaufen zu wollen. 

Der 10. Mai 2010 gilt auf Grund seines Eskalationsgrades als vorläufiger Höhepunkt der Grie-

chenlandkrise und markiert das Ende des hier gewählten Untersuchungszeitraums. Der An-

fangspunkt der Untersuchung wird auf den 6. Februar datiert, da sich hier mit dem G7-Treffen 

erstmals ein Bezug zur Stabilität der Währungsunion verfestigt hat. 

Zur Bearbeitung dieses Zeitraums wurde methodisch zweischrittig vorgegangen. Begonnen 

wurde mit einer ersten empirischen Übersicht zur semantischen Verwendung der Begriffe Risi-

ko und Gefahr. Hierzu wurden 820 Zeitungs- und Zeitschriftenartikel15 per Suchmaske elektro-

nisch akquiriert und hinsichtlich ihrer Begriffsverwendung ausgewertet, bis sich eine empiri-

                                                             
15

 Die Artikel wurden via LexisNexis Professional akquiriert und umfassten den Untersuchungszeitraum von 06.02 bis 
10.05.2010 (Suchtermini: Griechenland, Risik*, Gefahr, gefährlich). Unter Berücksichtigung einer politischen Ausgewogen-
heit der Quellenlage wurden als Medien die Financial Times Deutschland, Börsen-Zeitung, Die Welt, Frankfurter Rundschau, 
Tagesspiegel, die tageszeitung, Hamburger Abendblatt, Die ZEIT, Focus, Focus Money, SPIEGEL, Capital, Manager Magazin 
und der Stern ausgewählt. Die Artikel wurden vom 10.05. an zeitlich rückwärts ausgewertet. 
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sche Sättigung eingestellt hatte (nach 220 Artikeln bzw. 27 Prozent erreicht). Das Ergebnis die-

ser Auswertung wird im folgenden Teilkapitel präsentiert und diente sowohl der Orientierung 

als auch der Weiterentwicklung der bereits beschriebenen Untersuchungsheuristik. In einem 

zweiten Schritt wurden 66 Quellen aus Politik, Medien und Wirtschaft16 ausgewählt und als 

Textkorpus anhand der Kategorien der Untersuchungsheuristik kodiert. Die Kodierung selber 

wurde mit atlas.ti EDV-gestützt vorgenommen, wobei das Kodierschema im Sinne der Grundsät-

ze des offenenen Kodierens (Strauss/Hildenbrand 2007: 57f) noch weiterentwickelt werden 

konnte.17 

Die Quellenanzahl legt nahe, dass es sich bei den Ergebnissen in Kapitel 3.3 um vorläufige Ten-

denzaussagen handeln muss. Zwar erfolgte die Auswahl der Artikel systematisch,18 jedoch ist die 

Anzahl für den Anspruch einer umfassenden wissenssoziologischen Untersuchung zu begrenzt. 

3.2 Zur Semantik von Risiko und Gefahr im Falle der Griechenlandkrise 

Die Sichtung des medialen Diskurses ergab insgesamt 268 Nennungen der Termini Risiko und 

Gefahr. Die Nennungen variierten teilweise beträchtlich hinsichtlich ihrer kontextuellen Bedeu-

tung, weshalb sie zu Clustern19 zusammengefasst wurden: 

Cluster 1: Risiken und Gefahren aus Anlegersicht  

(u.a. Investitionsrisiko, Ausfallrisiko, Risikoprämien, Einpreisen von Risiken, Risikostreuung, 

Inflationsgefahr, Downgrade-Gefahr) 

Cluster 2: Risiken und Gefahren auf Märkten  

(u.a. systemische Risiken, Risiken abstrakter Finanzprodukte, wirtschaftliche Risiken, Gefahr 

durch Spekulation) 

Cluster 3: Risiken und Gefahren der Griechenlandkrise  

(u.a. Risiko/Gefahr einer Insolvenz, Risiko/Gefahr einer Ansteckung weiterer Länder, Risi-

ko/Gefahr für die Währungsunion, Risiko/Gefahr für die Banken bzw. das Bankensystem) 

Cluster 4: Risiken und Gefahren, die vom Umgang mit der Griechenlandkrise ausgehen  

(u.a. Risiko wenn Griechenland die Eurozone verlässt, Risiko für den Steuerzahler, Risiken bei 

                                                             
16 Die genaue Zusammenstellung des Korpus ist dem Anhang zu entnehmen. 
 
 
17 Das endgültige Kodierschema wird im Anhang aufgeführt. 
 
18 Kriterien: Eindeutige Thematisierung des Risikos, Relevanz im Diskurs zur Griechenlandkrise und nach Möglichkeit 
Abdeckung des Untersuchungszeitraums. Es wurden ein breites Spektrum an Textarten berücksichtigt, darunter 
unter anderem Redebeiträge aus Plenarprotokollen, Medienberichten, Pressemitteilungen von Verbänden sowie 
Stellungnahmen der Ratingagenturen Moody’s und S&P. 
 
19 Eine detaillierte Übersicht zu den Clustern ist dem Anhang zu entnehmen.  
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griechischen Reformen, Gefahr nationaler Egoismen, Gefahr der Etablierung einer Transferuni-

on) 

Auffällig ist, dass die Begriffe Risiko und Gefahr in einigen Bereichen fast synonym verwendet 

werden. So werden die in den Clustern 2 (Märkte) und 3 (Griechenlandkrise) benannten Phä-

nomene mal als Risiko und mal als Gefahr umschrieben. Anders verhält es sich mit dem ersten 

Cluster, da die Anlegersicht gemäß wirtschaftlicher Risikodefinitionen vorrangig den Risikobe-

griff verwendet und der Gefahrenbegriff eher für abstrakte und nicht näher bestimmbare Phä-

nomene reserviert ist (vgl. Kap. 2.2.2). Im letzten Cluster ist wiederum der Begriff der Gefahr 

deutlich präsenter als derjenige des Risikos. Die Unklarheit darüber, welche Folgen der politi-

sche Umgang mit der Griechenlandkrise hat, schlägt sich damit auch in der Semantik nieder.  

Diese Ergebnisse können auch zur Ausdifferenzierung der Untersuchungsheuristik beitragen. 

Auf Grund des Fokus der Untersuchung interessieren hierbei jedoch nur die Cluster 3 und 4, da 

die ersten beiden weniger die Krise, als die spezifische Perspektive von Marktteilnehmern zum 

Gegenstand haben. Die zwei Cluster sollen die folgende Analyse als Kodierhilfen unterhalb der 

Kategorie der Risikodefinition vorstrukturieren. 

3.3 Risikodefinitionen in der Griechenlandkrise  

Im Folgenden werden zunächst die Risikodefinitionen entlang der zwei identifizierten Cluster 

mitsamt ihrer angenommenen Ursachen und Betroffenheiten erläutert. Danach folgt eine Ausei-

nandersetzung mit den diesen zugrunde liegenden Risikobezugsgrößen und –kausalnormen. 

Das Kapitel endet mit einer Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse. Die in diesem Teil ver-

wendeten Zitate sind als exemplarisch zu verstehen. 

Risiken und Gefahren der Griechenlandkrise  

Die unmittelbar mit dem Staatsbankrott bzw. der Zahlungsunfähigkeit Griechenlands assoziier-

ten Risiken und Gefahren fokussieren sich in erster Linie auf die Stabilität des europäischen 

Bankensystems, die Möglichkeit des Übergreifens der Krise auf weitere Länder und die Möglich-

keit eines Zusammenbruchs der Währungsunion bzw. des Euros. Das Bankensystem ist zu die-

sem Zeitpunkt jedoch ein noch eher randständiges Thema, da in der Öffentlichkeit kaum Infor-

mationen zu den Engagements der Großbanken verfügbar sind. Es dominieren Mutmaßungen 

über das sogenannte Exposure von Banken wie der Deutschen Bank oder der Societé Générale 

(taz vom 27.02.2010, S. 8).  

Der Gefahr einer Ansteckung weiterer hoch verschuldeter Staaten, wie Irland, Portugal oder 

Spanien gilt die größte Sorge. Die Agentur Moody’s stellt bereits im Februar fest, dass die ein-

heitlichen europäischen Ratings vom Markt als überholt wahrgenommen werden. Sie konsta-

tiert, dass „market spreads in Spain, Portugal and Greece now suggest much larger credit risk 

differentiation than is indicated by their ratings” (Moody’s 2010). In den folgenden Wochen wird 
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die Gefahr einer Ansteckung anderer Länder immer wieder thematisiert, was die Risikodefiniti-

on selber weiter zementiert. Das Handelsblatt warnt hier vor einem psychologischen Effekt:  

„Das Problem wird stark überschätzt. Für das konjunkturelle Wohl der Euro-Zone ist es nicht ent-

scheidend, was in Griechenland passiert. Wir reden lediglich über zwei Prozent der Wirtschaftsleistung in 

dieser Region. Psychologisch sieht das natürlich ganz anders aus. Eine ausufernde Panik wäre das letzte, 

was wir brauchen könnten“ (Narat 2010). 

Auffällig ist dabei, dass den noch berechenbaren zwei Prozent Griechenlands implizit die Unbes-

timmtheit des Schadensausmaßes einer Kettenreaktion gegenübergestellt wird, was auch einen 

Vergleich etwaiger Risiken unmöglich macht. In den meisten Beiträgen schließt sich an dieser 

Stelle das Szenario einer Gefährdung der Währungsunion als Ganzes an. Bundeskanzlerin Angela 

Merkel bemüht hierfür in einer Regierungserklärung im Bundestag im März einen Vergleich mit 

dem Zusammenbruch von Lehman Brothers, um die Tragweite der Krise zu verdeutlichen:  

„Würde ein Mitglied der Währungsunion in der gegenwärtigen Situation zahlungsunfähig, bedeu-

tete dies für uns alle in Europa gravierende Risiken, auch für Deutschland als größte Volkswirtschaft Eu-

ropas. Wie unkontrollierbare Kettenreaktionen entstehen und die ganze Weltwirtschaft erschüttern kön-

nen, haben wir im Herbst 2008, nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers, erlebt“ (Merkel 2010a: 

3096). 

In der darauffolgenden Aussprache hebt der Union-Fraktionsvorsitzende Volker Kauder hervor, 

dass die Politik sich der Risiken und Gefahren annähme (vgl. Kap. 2.2.3):  

„Von zentraler Bedeutung ist, dass die Menschen in unserem Land sich darauf verlassen können, 

dass das, was wir bei Einführung des Euro gesagt haben, auch heute noch gilt. Der Euro, war damals die 

Aussage, wird so stark und stabil sein wie die D-Mark“ (Kauder 2010a: 3105). 

Somit ist bereits zu diesem Zeitpunkt klar, dass die von der Krise ausgehenden Risiken auch die 

deutsche Wirtschaft und die deutschen Bürger betreffen. Gleichzeitig wird die Verursachung der 

Krise meist Griechenland zugeschrieben. Entweder wird der griechischen Politik direkt Betrug 

vorgeworfen, da sie die Haushaltszahlen für den Beitritt zur Währungsunion manipuliert habe, 

oder es werden ihr gravierende wirtschaftspolitische Fehler attestiert, die ihre Wettbewerbsfä-

higkeit massiv beeinträchtigt hätten. Beide Diagnosen sehen die Krise als hausgemacht an und 

schüren Ressentiments, auf die später unter den Risiken im Umgang mit der Krise noch einge-

gangen wird.20 

Des Weiteren werden im Diskurs sowohl die wirtschaftliche Stagnation in Folge der Wirt-

schaftskrise als auch die Spekulation mit Kreditausfallversicherungen für griechische Staatsan-

leihen als eher sekundäre Ursachen angesehen, die die Risiken und Gefahren zwar verstärken, 

jedoch nicht ausgelöst haben. Kritische Stimmen sehen zudem in der Konstruktion der Wäh-

                                                             
20 Für eine aufschlussreiche Übersicht zur Stichhaltigkeit dieser Argumente siehe auch Axt (2010). 
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rungsunion bzw. des damit verbundenen Stabilitäts- und Wachstumspakts eine tieferliegende 

Ursache. Hiernach hätten die makroökonomischen Ungleichgewichte und insbesondere die auf 

Exportwirtschaft ausgerichtete Politik Deutschlands erst die Voraussetzungen für die Griechen-

landkrise geschaffen.21 

Die dominante Interpretation fokussiert sich allerdings auf Griechenland, das als Risikobewälti-

ger seine Probleme selber lösen solle. Diese vor allem von der Politik lange forcierte Sicht wird 

von den Ratingagenturen in Zweifel gezogen. Für sie besteht bereits im Frühjahr die Notwendig-

keit einer Hilfe durch Zentralbanken, die Eurozone oder den IWF. Sie relativiert damit das indi-

vidualistische Konzept wirtschaftlicher Definitionen: 

“Moody's believes that governments have all options at their disposal, ranging from banks provid-

ing temporary assistance with the help of the respective central bank, to funding from European Monetary 

Union member states or institutions -- and, in extremis, assistance from the International Monetary Fund” 

(Moody’s 2010). 

Aber auch die Politik reagiert. Der Anfang Mai eingebrachte Entwurf des Währungsunion-

Finanzstabilitätsgesetzes teilt in seiner Begründung diese Auffassung:  

„Ohne  ein  Handeln  des  Internationalen  Währungsfonds  und  der  15  Staaten  des  Euro-

Währungsgebiets  käme  es  zur  Zahlungsunfähigkeit  Griechenlands,  die  die  Finanzstabilität  in  der  

gesamten  Europäischen  Währungsunion  gefährden  würde“ (Deutscher Bundestag 2010: 4). 

Risiken und Gefahren, die vom Umgang mit der Griechenlandkrise ausgehen  

Risikodefinitionen, die den Umgang mit der Krise betreffen, richten sich nach dem von der Poli-

tik beabsichtigten Weg zur Krisen- bzw. Risikobewältigung, der zugleich als Risikoursache ge-

lten kann. Zeitlich gesehen stehen die Sparanstrengungen Griechenlands an erster Stelle. In die-

sem Kontext werden Befürchtungen geäußert, dass die Kürzungen prozyklisch wirken und Grie-

chenland in eine Rezession stürzen könnten, was auch der Präsident des Kieler Instituts für 

Weltwirtschaft, Dennis Snower, in einem Interview mit dem Handelsblatt unterstreicht (Neuerer 

2010). Ferner wären vorrangig die sozial Schwachen der Gesellschaft betroffen, was auch die 

Fraktion Bündnis90/Die Grünen in einer kleinen Anfrage an die Bundesregierung aufgreift: 

„Die  Auswirkungen  einer  Zahlungsunfähigkeit  Griechenlands  wären  nicht  nur  für  das  Land  

selbst  gravierend.  Bereits  jetzt  drohen  durch  die  eingeleiteten  Sparmaßnahmen  soziale  Verwerfun-

gen,  die  Ausgrenzung  ärmerer  Bevölkerungsschichten  sowie  starke  Einschnitte  in  zukunftsweisenden  

Bereichen“ (Bündnis90/Die Grünen 2010: 1) 

                                                             
21 Die damals durch die Einführung der Währungsunion beabsichtigte Beseitigung von Wechselkurs- und Währungs-
abwertungsrisiken habe damit neue Risiken produziert, deren Manifestation heute deutlich werde (siehe dazu auch 
Sinn 2010: 337f). 
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Ein weiteres Risiko wird in der Gewährung von Finanzhilfen und Garantien gesehen. Diese wür-

den, so die meist wirtschaftsnahen Kritiker, für die verschuldeten Länder falsche Anreize setzen 

und letztendlich zur Etablierung einer Transferunion führen. Der BDI schreibt in einer Presse-

mitteilung hierzu: „Ein Beschluss über konkrete Hilfen für Griechenland wäre das falsche Signal. 

Es würde den Druck in Griechenland und anderen überschuldeten Eurostaaten verringern, Kon-

solidierungsmaßnahmen umzusetzen“ (BDI 2010). Als Risikobetroffene werden in der Regel die 

deutschen Steuerzahler oder der Bundeshaushalt angeführt. Aus analytischer Sicht bedeutet 

dies, dass mit den Finanzhilfen die Betroffenheiten transformiert werden. 

Aber die Politik produziert mit ihrem Handeln auch neue Risiken. Ab Ende März 2010 wird vor 

allem bei den Oppositionsparteien vermehrt die Kritik geäußert, dass die Bundesregierung eine 

Lösung der Krise verschleppe bzw. verzögere. Das Motiv hierfür wird in der mangelnden Popu-

larität etwaiger Finanzhilfen gesehen, was sich negativ auf die Landtagswahl in Nordrhein-

Westfalen auswirken könnte. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Schwall-Düren macht hierfür die 

Kanzlerin direkt verantwortlich: 

„Jedes Mal, wenn Sie sich äußern und verkünden, nein, über Hilfsprogramme spreche man nicht, 

ja, Griechenland müsse seine Probleme allein lösen, nein, es gebe keinen Anlass, über Hilfen zu spekulie-

ren, heizen Sie die Spekulationen an. Jedes Mal, wenn Sie sprechen, fallen die Kurse für Griechenland, und 

der Spread steigt; das heißt, die Griechen müssen mehr als doppelt so hohe Zinsen wie Deutschland für 

Anleihen bezahlen. […] Offensichtlich, Frau Bundeskanzlerin, wollen Sie nach der Methode der Zeitung mit 

den vier großen Buchstaben das vermeintliche Bauchgefühl potenzieller Wähler in NRW ansprechen.“ 

(Schwall-Düren 2010: 3099) 

Die Vorwürfe können von der Regierung nicht ausgeräumt werden. Kurz vor der Wahl bestärkt 

Merkel ihre Kritiker mit einer Äußerung in einem Interview mit Bild am Sonntag: „Als Bundes-

kanzlerin muss ich das tun, was ich in einer schwierigen Situation für unsere Währung für not-

wendig halte. Die Menschen werden sich ihr Urteil bilden, wem sie es zutrauen, die Stabilität des 

Euro zu sichern“ (Merkel, in BamS vom 02.05.2010).  

Zuletzt sei hier noch auf eine Gefahr hingewiesen, die im Diskurs zwar eher randständig vertre-

ten ist, jedoch auch zu einem Großteil dem politischen Handeln zugerechnet werden kann. Es 

handelt sich dabei um das Aufkommen neuer Ressentiments gegenüber Griechenland, die von 

einigen Medien und Politikern immer wieder lanciert werden. Der Grünen-

Bundestagsabgeordnete Trittin verbindet seine Diagnose mit einem Vorwurf gegenüber der 

Bundesregierung: 

„Die griechische Botschaft wird mit Hassmails überschwemmt. Vor dem Konsulat von Griechen-

land in Düsseldorf demonstriert die NPD. Aber das ist nicht nur ihr Privileg. Auch die Leute in Ihren eige-

nen Reihen sagen, es solle Naxos oder was auch immer verkauft werden“ (Trittin 2010: 3739). 
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Risikobezugsgrößen und -kausalnormen 

Ratings, Risikoaufschläge bzw. -prämien, sogenannte CDS-Spreads oder einfach nur Kreditzin-

sen: Die wirtschaftlich geprägten Begrifflichkeiten dominieren den Diskurs eindeutig, was auch 

das soeben eingebrachte Zitat Schwall-Dürens verdeutlicht. Insbesondere wirtschaftsnahe Me-

dien beziehen sich fast ausschließlich auf ein „hellenisches Kreditrisiko“ oder die anhaltenden 

„Downgrade-Gefahren“ (beide Börsenzeitung vom 26.02.2010, S. 18), die die griechische Regie-

rung zu einem Konsolidierungskurs disziplinierten. Risikobetroffene werden über ihr Exposure, 

also das jeweilige Engagement in griechischen Staatsanleihen, identifiziert. Selbst die Bundesre-

gierung spricht in der Antwort auf die bereits zitierte kleine Anfrage der Fraktion Bünd-

nis90/Die Grünen von einem „Exposure gegenüber dem griechischen Staat und anderen griechi-

schen Schuldnern“ (Bundesregierung 2010: 9).  

Auffällig ist, dass sowohl wirtschaftliche als auch politische Akteure stets auf die diffuse Größe 

des Vertrauens der Finanzmärkte rekurrieren. In einem Interview mit der ZEIT stellt ein Analyst 

bei Standard&Poor’s dies folgendermaßen dar: 

„‘Aus unserer Sicht haben sich – nicht nur für Griechenland – die mittelfristigen Perspektiven der 

Wirtschaft in den vergangenen Wochen nachhaltig zum Schlechteren verändert.‘ Die Risiken für Athen 

seien gestiegen, auch weil die vielstimmige Debatte über ein Rettungspaket zu einer ‚Erosion des Ver-

trauens‘ geführt und die Märkte ‚erheblich verunsichert‘ habe“ (Die ZEIT vom 06.05.2010, S. 34). 

In ihrer Regierungserklärung zur Einbringung des Gesetzentwurfs (WFStG) nimmt auch die 

Kanzlerin Bezug zum Vertrauen der Märkte, womit es gleichsam zu einer Richtschnur politi-

schen Handelns avanciert: „Das Programm ist ehrgeizig. Es soll die Wettbewerbsfähigkeit Grie-

chenlands erhöhen, damit das Land seine Verschuldung aus eigener Kraft abbauen kann. Nur so 

lässt sich das Vertrauen der Kapitalmärkte wiedergewinnen“ (Merkel 2010b: 3723). 

Die Analyse zeigt jedoch auch, dass Wirtschaft und Politik trotz der gemeinsamen Terminologie 

starke Unterschiede im Umgang mit Risikobezugsgrößen aufweisen. Während sich wirtschaftli-

che Akteure und wirtschaftsnahe Medien direkt auf Kreditzinsen und Ratings beziehen, schalten 

Politiker anerkannte politische Institutionen als Meinungsgeber dazwischen. Für sie ist das Ur-

teil bzw. die dahinterstehende Expertise namhafter Einrichtungen wie der EZB, dem IWF, Euros-

tat oder der EU-Kommission wichtig, um ihr Handeln zu rechtfertigen. Dies zeigt auch die Debat-

te zum Währungsunion-Finanzstabilitätsgesetz: 

„Der Präsident der EZB und der zuständige EU-Kommissar haben der Euro-Gruppe am Sonntag 

das Ergebnis ihrer Prüfungen mitgeteilt. Sie haben festgestellt, dass sich die Finanzmarktentwicklungen in 

Griechenland, wenn jetzt nicht gehandelt wird, auf die Finanzstabilität des Euro-Gebietes auswirkten“ 

(Homburger 2010: 3731). 

Darüber hinaus verfügt die Politik mit dem Gemeinwohl über eine Bezugsgröße, die in der Wirt-

schaft keine Entsprechung findet. Merkel schließt die bereits erwähnte Regierungserklärung mit 
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den Worten „Ich bitte Sie heute um Ihre Zustimmung zu dem vorliegenden Gesetzentwurf. Mit 

ihm schützen wir die Bürger unseres Landes“ (Merkel 2010b: 3727).  

Zu dieser im Übrigen durchgängig abstrakten Größe steht eine weitere direkt im Widerspruch. 

Das im Wahlkampf zur nordrhein-westfälischen Landtagswahl zu Tage tretende Machtkalkül 

stellt eine weitere Größe dar, die jedoch weniger offen thematisiert wird. 

Die bei den Bezugsgrößen auftretenden Unterschiede werden durch für Politik und Wirtschaft 

offenbar gleichsam gültige Risikokausalnormen relativiert. Hier ist zuvorderst die Gleichsetzung 

privat- und volkswirtschaftlicher Verschuldung zu nennen: 

Politik und Wirtschaft eint ein lineares Verständnis von Verschuldung und Konsolidierung. Eine 

höhere Verschuldung sei hiernach durch eine Verstärkung der Konsolidierungs- und Sparbemü-

hungen zu bewältigen, die wiederum das staatliche Defizit senken und eine Refinanzierung an 

den Kapitalmärkten erleichtern. Der Austeritätspolitik wird damit ein hoher Stellenwert einge-

räumt, da nur auf diesem Wege das Vertrauen der Finanzmärkte wiedergewonnen werden kön-

ne:  

„In  dem  Ausmaß,  in  dem  bereits  Risiken  für  das  Erreichen  der  Defizit-  und  Schuldenziele  

eingetreten  sind,  sollte  Griechenland  nach  Auffassung  der  Bundesregierung  zusätzliche,  über  die  

Ankündigungen  in  seinem  Stabilitätsprogramm  hinausgehende  Maßnahmen  ergreifen. […] Die  Bun-

desregierung  geht  fest  davon  aus,  dass  Griechenland  mit  seinem  europäisch  abgestimmten  strikten  

Konsolidierungskurs  das  Vertrauen  der  Finanzmärkte  stärken  wird“ (Bundesregierung 2010: 7). 

Dahinter liegt die Annahme einer Äquivalenz privat- und volkswirtschaftlicher Verschuldung, 

die aber selbst in der Wirtschaftswissenschaft als umstritten gilt. Diese analytische Einordnung 

stützt auch Vogl, der Staatsschulden nicht als ein grundsätzliches Problem betrachtet. „Sie sind 

eines, wenn man sie wie private Schulden und Staaten wie Unternehmen behandelt“ (Vogl 

2011). Trotzdem ist die Analogie populär, was auch der immer wieder bemühte Vergleich mit 

Irland nahelegt: „Dass auch die Finanzmärkte solche Fiskaldisziplin mit verringerten Risikoauf-

schlägen honorierten, zeige das Beispiel Irland“ (DIHK 2010). Die damit eventuell verbundenen 

Risiken, wie prozyklische wirtschaftliche Folgen oder auch der komplexe Zusammenhang mit 

der Zins- und Preisentwicklung sowie der im Umlauf befindlichen Geldmenge, werden damit 

ausgeblendet.22 

 

 

 

                                                             
22 Zum Wesen der Staatsverschuldung siehe auch Kullas/Koch (2010: 2-6) sowie für den Fall Griechenland und die 
Auswirkungen der Austeritätsprogramme Malkoutzis (2011). 
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Tabelle 3: Risikobezugsgrößen und -kausalnormen 

 Wirtschaft Politik 

Bezugs-
größen 

a) Ratings, Kreditzinsen, Spreads, 
Exposures 
b) Antizipation bzw. Einschätzung 
pol. Entwicklungen 

a) Gemeinwohl (Wohl der Bürger, Schutz der 

Ersparnisse) 

b) Expertise pol. Institutionen, Defizitzahlen 

c) Exposures, Kreditzinsen, Spreads, Exposu-

res 

Übergeordnet: Vertrauen der Finanzmärkte 
Kausal-
normen 

Gleichsetzung privatwirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Schulden; Risikover-
minderung durch Konsolidierung und Fiskaldisziplin 

Quelle: Eigene Darstellung 

Zentrale Ergebnisse der Analyse 

Zunächst lässt sich festhalten, dass gleich eine Vielzahl an Risikodefinitionen im Umlauf sind, 

von denen keine wirklich dominant ist. Die Erörterung der Definitionen, Bezugsgrößen und Kau-

salnormen bestätigt allerdings die Annahme, dass sich die Politik wirtschaftlicher Terminologien 

und Kausalannahmen bedient. Sie nutzt diese jedoch gefiltert über den Einsatz von Institutionen, 

wie der EZB oder dem IWF. Ferner verlangt ihr Gemeinwohlbezug, dass sie bei ihren Risikoent-

scheidungen auch kaum kalkulierbare Szenarien, wie den Zerfall der Währungsunion, berück-

sichtigt und dies im Sinne einer Gefahrenabwehr oder Risikovorsorge zu vermeiden hilft. Mit 

ihren Entscheidungen transformiert sie Betroffenheiten, wobei jede davon wiederum eigene 

Risiken schafft. Im wirtschaftlichen Bereich muss die Annahme individualistischer Risikobewäl-

tigung relativiert werden. Die vielfach gestellten Forderungen an die Politik, Griechenland mit 

Finanzhilfen zu stützen, widerspricht dem Grundsatz selbstbereinigender Märkte. 

4. Fazit 

Diese Arbeit ist der Frage nachgegangen, welche unterschiedlichen Risikodefinitionen in Politik 

und Wirtschaft gebräuchlich sind und inwiefern sich diese im Diskurs zur Staatsschuldenkrise 

Griechenlands wiederfinden lassen. 

Aus risikosoziologischer bzw. systemtheoretischer Sicht fußen die Risikodefinitionen aus Politik 

und Wirtschaft auf jeweils eigenen Rationalitäten. Während Risiko in wirtschaftlichen Zusam-

menhängen eher als ein geldwirtschaftliches Problem gesehen wird, ist Risiko in der Politik mit 

Gefahrenabwehr und Vorsorge verbunden. Wirtschaftliche Risikodefinitionen sind individualis-

tisch ausgelegt, stützen sich auf (quantifizierbare) Größen, die eine Kalkulation von Kosten er-

möglichen, und halten Risiken für vergleich- und kompensierbar. Politische Risikodefinitionen 

sind dahingegen von einer Verschränkung verschiedener Problemdimensionen bzw. Bezugsgrö-



Regierungsforschung.de 

24 
 

ßen, wie dem Gemeinwohl oder politischen Machtkalkül, gekennzeichnet und eher auf Strate-

gien zur Risikobewältigung hin ausgerichtet. 

Die auf Basis dieser Definitionen sowie der Risikodefinitionsverhältnisse Becks entwickelte Un-

tersuchungsheuristik sollte Aufschluss über die Verwendung von Risikodefinitionen im Falle der 

Griechenlandkrise geben. Ein Ergebnis der Analyse besteht darin, dass sich Elemente der einzel-

nen Idealtypen zwar in der Empirie wiederfinden lassen, ihre jeweilige Reinform aber die Aus-

nahme bleibt. So dominiert in der Krise mit dem Bezug auf Ratings und Kreditzinsen eine wirt-

schaftsorientierte Sprache; das Primat der Risikobewältigung wird dennoch gemeinhin der Poli-

tik zugebilligt. Allgemein nutzen sowohl die Wirtschaft als auch die Politik Definitionselemente 

des jeweils anderen und antizipieren ihre Handlungen wechselseitig. Die starke Durchdringung 

der Politik mit wirtschaftlichen Risikoterminologien lässt jedoch eine Schlagseite in Richtung 

Wirtschaft vermuten. Zudem ist festzuhalten, dass sich die risikosoziologische Annahme, wo-

nach die Politik Risiken lediglich transformieren, jedoch nicht beseitigen könne, bestätigen lässt. 

Die vor der nordrhein-westfälischen Landtagswahl bemühte Strategie der Entscheidungsverta-

gung hat neue Risiken geschaffen oder bereits bestehende verstärkt. Die dann mit der Gewäh-

rung von Finanzhilfen beabsichtigte Risikoverminderung hat schließlich die Betroffenheiten 

transformiert, indem die Risikolasten Griechenlands auf den Bundeshaushalt und andere Gläu-

biger umgelegt worden sind. 

Die Untersuchung zeigt somit, dass eine Auseinandersetzung mit Risikodefinitionen gerade für 

die Dekonstruktion eines öffentlichen Diskurses von Wert sein kann. 
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