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Sehr geehrte Frau Grurl! 

 

Vielen Dank für Ihr neuerliches E-Mail vom 10. Juni 2012 betreffend Griechenlandhilfe an 

Frau Finanzministerin Dr. Maria Fekter. Sie hat von Ihrem Schreiben Kenntnis erlangt und 

mich gebeten, Ihnen zu antworten. 

 

Wir leben in einer Zeit, in der die Herausforderungen an Wirtschaft, Gesellschaft und Politik 

sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene so groß sind wie seit Jahrzehnten 

nicht mehr. Gerade in solchen Phasen braucht es neben einer verantwortungsvollen Politik, 

auch Menschen in der Bevölkerung, die sich nicht scheuen Ihre Überlegungen aktiv 

einzubringen. Wir nehmen Ihre sachliche Kritik und Ihre wertvollen Anregungen daher sehr 

ernst. Wiewohl wir Ihre Meinung respektieren, dürfen wir Ihnen im Folgenden unsere 

Intentionen näher erläutern: 

 

Grundsätzlich darf ich festhalten, dass Österreich als Wirtschafts- und Arbeitsstandort durch 

Europa stärker geworden ist und sich in den vergangenen Jahren zu einem zuverlässigen und 

allseits respektierten Partner entwickelt hat. Die gemeinsame europäische Währung hat uns 

mehr Preisstabilität, weniger Inflation und international große Chancen und Erfolge gebracht. 

Darüber hinaus hat der Euro zu einem Zusammenwachsen Europas geführt. Der Euro ist eine 

der stabilsten Währungen weltweit, die sich insbesondere in Zeiten der Finanz- und 

Wirtschaftskrise als stabiler Rettungsanker bewährt und als absolut alternativlos erwiesen 

hat. Alleine wäre Österreich den globalen Herausforderungen nicht gewachsen 
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gewesen. Dies war nur durch die Bündelung aller Kräfte möglich. Daher müssen wir auch in 

Zukunft alles tun, um diese Stabilität zu bewahren. 

 

Zweifellos ist Griechenland in einer sehr schwierigen Situation und steht derzeit an einer 

Weggabelung. Wir können nur an die Vernunft der griechischen Politiker und der Menschen 

im Land appellieren, den dringend notwendigen Sparkurs fortzusetzen - so hart das auch sein 

mag. Letztendlich kann es nur den Weg der Fortsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 

geben, da alle anderen Szenarien noch mehr Risiken und größere Gefahren für Griechenland, 

die gesamte Eurozone und damit selbstverständlich auch für Österreich in sich bergen. Fest 

steht, die Folgen einer unkontrollierten Pleite Griechenlands sind für Österreich nicht 

absehbar. Griechenland braucht daher eine handlungsfähige Regierung, die den 

vorgeschriebenen Aktionsplan erfüllt, um auch in Zukunft etwaige Unterstützungen zu 

erhalten. Grundsätzlich ist unser Ziel, Griechenland auf einen zukunftsfähigen Pfad zu führen 

und zu begleiten - dazu muss aber jetzt vor allem einmal Griechenland selbst die 

notwendigen Schritte setzen. Ich versichere Ihnen, für unsere Steuerzahlerinnen und 

Steuerzahler ist es die günstigste Lösung, wenn Griechenland in der Eurozone bleibt und 

modernes Wirtschaften sowie stabiles Haushalten lernt.  

 

In Zusammenhang mit den von Ihnen angesprochenen Zahlungen an Griechenland darf ich 

Sie darüber informieren, dass Griechenland bisher direkte Darlehen von Österreich im 

Umfang von 1,56 Mrd. Euro erhalten und dafür bisher 79,7 Mio. Euro an Zinsen gezahlt hat. 

Im Wege der Europäischen Finanzhilfefazilität haftet Österreich für Hilfen an Griechenland in 

der Höhe von rund 3,25 Mrd. Euro. Hierfür erhält Österreich keine Zinsen. 

 

An diversen Spekulationen über die weiteren Entwicklungen wollen wir uns nicht beteiligen, 

denn für uns zählen nur die Tatsachen. Klar ist für uns aber, dass wir bei allen Maßnahmen – 

so schwierig sie auch sind – stets das Wohle unseres Landes im Auge haben und auch in 

Zukunft mit ganzer Kraft für Österreich und die Menschen in unserem Land arbeiten werden, 

um Wohlstand, Sicherheit und Stabilität gewährleisten zu können.  
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Ich hoffe, ich konnte Ihre kritischen Eindrücke etwas mildern und danke Ihnen für die Zeit, 

die Sie sich genommen haben, uns zu schreiben. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 


