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Einleitung
Für Isländer ist die Erwähnung Gottes im politischen 
Alltag nicht üblich, nicht wie etwa in Amerika, wo 
führende Politiker ihre Reden und Ansprachen gerne 
mit den Worten “God bless America” beenden. Als 
Ministerpräsident Geir H. Haarde seine Ansprache 
an das isländische Volk mit den Worten “Gott segne 
Island” am 6. Oktober 2008 abgeschlossen hatte, war 
den Zuhören klar, dass dieses nicht ein gewöhnlicher 
gut gemeinter Wunsch war. In diesen Worten lag die 
verhängnisvolle Bestätigung der Endgültigkeit von 
Ereignissen der letzten Tage, in denen ein schwie-
riger Schlag dem anderen gefolgt war. Wie ist es zu 
dieser Situation gekommen?

Ausbruch der Krise
Obwohl das ganze Jahr 2008 deutliche Zeichen 
finanzieller Unruhe und des Ungleichgewichts 
gezeigt hatte, kamen die Ereignisse der Tage um die 
Monatswende September/Oktober sehr unerwartet 
für die isländische Bevölkerung. Das Vertrauen in 
die Wirtschaft, die lange stetig gewachsen war und 
bisher unbekannten Wohlstand gebracht hatte, war 
trotz vieler Warnzeichen am Himmel stark. War-
nungen aus dem Ausland wurden von führenden 
Bankleuten und Politikern als Neid bezeichnet, und 
einzelne kritische Stimmen im Lande wurden mit 
Hinweis auf das Festmahl auf dem Tisch abgetan, 
wie der damalige Finanzminister es formuliert hat.
Innerhalb von Tagen gingen dann die drei großen 
Banken unter. Banken, die in wenigen Jahren von 
kleinen Geschäftsbanken auf das Neunfache des 
Bruttoinlandsprodukt Islands gewachsen waren. Die 
Bankverbindungen zum Ausland brachen ab, und 
das Zahlungssystem drohte auseinander zu fallen. 
Die Isländische Krone, die schon im März des Jahres 
etwa ein Viertel ihres Wertes verloren hatte, wurde 
zusätzlich um 40% abgewertet. 

Die Abwertung der Krone verursachte enorme Preis-
steigerungen, da der Import hohen Anteil am Waren-
verbrauch hat. Das führte nicht nur dazu, dass die 
Kaufkraft stark nachließ, sondern auch zur Erhöhung 
der Schulden der Haushalte und der Betriebe, denn 
die Darlehen waren zum größten Teil indexiert oder 
an die Werte ausländischer Währungen gekoppelt. 
Das galt auch für Immobilien- und Baudarlehen, 
und da die Immobilienpreise sich nicht erhöhten und 
sogar zurückgingen, reichte der Immobilienwert nicht 
mehr aus, um die Höhe der Schulden zu garantieren.
Der Staat hatte alle Bankeinlagen garantiert und große 
Verluste erlitten. Die Banken waren der Isländischen 
Zentralbank (IZB, Se›labanki Íslands) Hunderte Mil-
liarden ISK schuldig, die verloren gingen, und große 
Summen mussten für die Rettung der Sparkassen ver-
wendet werden. Zu allem kam ein großes Defizit des 
Staatshaushaltes durch Verluste an Einkommen und 
höhere Ausgaben wegen der Arbeitslosigkeit. Dem 
Staat drohte der Bankrott.

Erste Hilfe
In dieser Lage musste schnell gehandelt werden, 
um einen Staatsbankrott zu verhindern und das 
Schlimmste abzuwenden. Das geschah durch die Ver-
abschiedung eines Notstandsgesetzes am 6. Oktober 
2008. Wichtige Elemente des Gesetzes waren ers-
tens, dass Spareinlagen zu vorrangigen Forderungen 
an die Banken gemacht wurden. Zweitens, dass die 
Finanzmarktaufsicht die Vollmacht erhielt, insol-
vente Banken und Finanzinstitute zu übernehmen. 
Drittens, dass die übernommenen Banken und 
Finanzinstitute aufgeteilt werden konnten in eine 
neue Bank und eine alte Bank. Bei der Aufteilung 
wurden alle Einlagen in die neuen Banken transferiert 
und entsprechend wertvolle inländische Anleihen und 
Wertpapiere. Die Einlagen waren so in den neuen 
Banken sichergestellt. Die alten Banken wurden unter 
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Zuwachs nicht auf der Kapazität der Realwirtschaft, 
sondern auf kreditfinanzierter Nachfrage. Man sollte 
wissen, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und 
ökonomisches Wachstum den Verbrauch messen, 
aber nicht die Produktion oder Produktionskapazität. 
Die Banken versorgten die Haushalte mit Krediten 
mit einer Laufzeit von bis zu 40 Jahren gegen die 
Garantie auf Immobilien bis zu 100% des geschätzten 
Wertes. Sogar das Darlehen auf Autos und die Kredit-
kartenschulden ließen sich in derartige Bankkredite 
transformieren. Auf Grund billiger Kredite auf den 
internationalen Kapitalmärkten strömte ausländisches 
Geld nach Island, und der Bau eines großen Wasser-
kraftwerks und einer Aluminium-Schmelzanlage in 
Ost-Island hat ebenso dazu beigetragen, die Islän-
dische Krone zu verstärken und damit die Inflation 
zeitweilig in Schach zu halten.
Große Teile des im Ausland geliehenen Geldes wur-
den dazu verwendet, das Imperium der isländischen 
Investment-Wikinger aufzubauen. Von den Banken 
finanzierte Investmentgruppen erwarben Banken in 
England und Skandinavien, Kaufhäuser und Hotels 
in Dänemark, Fluggesellschaften, Modeketten, Spiel-
zeuggeschäfte und so weiter. Die schnellen Kauf-
entscheidungen der Isländer wurden als Zeichen 
des besonderen Wirtschaftskönnens der isländischen 
Bankkaufleute und deren Schützlingen betrachtet. 
Teile des geborgten Geldes wurden auch an private 

Konkursverwaltungen gestellt, die so nun reichlich 
Zeit hatten, das Bestmögliche aus der Auflösung der 
Aktiva zu machen.
Nach einigem Hin und Her ersuchte die Regierung 
zum Schluss den Beistand des Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF), um die Zahlungsfähigkeit des 
Landes zu gewährleisten. 

Ursachen I – die Kennzeichen
Warum entstand eine Krise dieses Ausmaßes in 
einem so kleinen Land wie Island? Es ist selten 
einfach, die Ursachen einer Krise zu identifizieren. 
Es ist auch unterschiedlich, was unter Ursache einer 
Wirtschaftskrise verstanden wird. Viele lassen es 
dabei beruhen, bestimmte Tatsachen oder Ereignisse 
aus der Vergangenheit als Erklärung zu nennen, wäh-
rend andere die Ursachen in Veränderungen bei den 
Rahmenbedingungen des Wirtschaftslebens sehen 
und noch andere suchen nach Ursachen im mensch-
lichen Verhalten, die diese Veränderungen zustande 
brachten.
Ein sichtbares Zeichen der aufkommenden Krise war 
das rasante Wachstum der isländischen Wirtschaft ab 
ca. 2004. Die langfristige Wachstumsrate von 1980 
bis 2005 lag bei ca. 2,6% pro Jahr. In den Jahren 2003 
bis 2008 betrug der Zuwachs im Durchschnitt um 
5,4% pro Jahr. Bei einem natürlichen Bevölkerungs-
zuwachs von ungefähr 1% pro Jahr beruhte dieser 
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Kapitalgesellschaften im Besitz von Großkunden der 
Banken verliehen, um damit Aktien in den Banken 
zu kaufen. 
Das dritte quantitative Merkmal, das auf eine Krise 
hinwies, war die Entwicklung auf dem Immobilien- 
und Baumarkt. In den Jahren 2004 bis 2008 stiegen 
die Immobilienpreise weit mehr als die allgemeinen 
Verbraucherpreise. Die kreditfinanzierte Nachfrage 
auf dem Wohnungs- und Immobilienmarkt führte zu 
einem Bauboom. Die Außenbezirke von Reykjavík 
sahen aus wie die Stadtmitte in Berlin nach der Wie-
dervereinigung, voll von Baukränen. Ein Professor 
der Ökonomie aus den Vereinigten Staaten hielt im 
Jahre 2007 einen Vortrag in Island. Ihm genügte der 
Anblick des Baukran-Waldes, um eine Wirtschafts-
krise innerhalb eines Jahres vorherzusagen. Es wur-
den eineinhalb Jahre.
Diese deutlichen quantitativen Merkmale einer auf-
kommenden Wirtschaftskrise wurden aber nicht als 
solche angesehen. Vielmehr sah man in ihnen die 
Bestätigung dafür, dass das von den extrem liberalen 
Propheten ankündigte Wirtschaftswunder angebro-
chen sei. Kritische Stimmen drangen einfach nicht 
durch oder wurden als unpassend abgetan. 

Ursachen II – die Liberalisierung
Man fragt sich natürlich, ob diese Wirtschaftsblase 
eine zufällige Erscheinung war oder ob sie auf Ver-

änderungen in den wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen zurückzuführen sei. Eine mögliche Erklärung 
ist der Beitritt Islands zum Europäischen Wirtschafts-
raum um die Mitte der neunziger Jahre, der eine 
weitgehende Liberalisierung der Finanzwirtschaft mit 
sich brachte. Island ist dabei sogar weiter gegangen, 
als der Vertrag verlangte, und hatte äußerst liberale 
Regeln auf diesem Gebiet eingeführt, ohne an den 
Aufbau der notwendigen Kontrollorgane zu denken.
Ein Teil dieser Liberalisierung war die Privatisierung 
von zwei der drei großen isländischen Banken. Die 
dritte Bank war schon vorher in Privatbesitz. Viele 
Leute meinen, das Verfahren der Privatisierung und 
sein Ergebnis hätten den Keim des späteren Unheils 
in sich getragen. Trotz des ursprünglichen Vorha-
bens, eine breite Streuung der Bankaktien anzustre-
ben, wurden die Banken zum Schluss an zwei Invest-
mentgruppen verkauft, die jede für sich enge Verbin-
dungen zu jeweils einer der zwei Regierungsparteien 
hatten, und die neuen Bankbesitzer hatten sicherlich 
mehr Erfahrung in politischen Manipulationen als im 
Betreiben von Finanzinstitutionen.
Durch die Privatisierung des Finanzmarktes, Deregu-
lierungen und Schwächung der Aufsichtsbehörden 
wurde Island ein Feldversuch in Sachen Liberali-
sierung. Was nicht verboten war, war erlaubt, und 
nur sehr wenig war verboten. Die Selbstregulierung 
der Märkte war eine Glaubenssache, und die Märkte 
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rung, wenigstens teilweise, in politischen Anschau-
ungen und teilweise in menschlicher Überheblich-
keit. Von 1995 bis 2007 waren zwei politische 
Parteien fast ununterbrochen an der Macht. Diese 
Parteien konnte man vielleicht in früheren Zeiten 
als bürgerliche Volksparteien bezeichnen. In den 
letzten zwei bis drei Jahrzehnten hatten aber radikale 
rechtsliberale Ideologien innerhalb dieser Parteien 
und im Wirtschaftsleben sehr an Boden gewonnen. 
Das zeigte sich unter anderem in der weitreichen-
den Deregulierung der Finanzwirtschaft. Führende 
Politiker, die diese politische Anschauung teilten, 
sahen die Wirtschaftsblase nicht als Gefahr, sondern 
vielmehr als Errungenschaft ihrer Politik.
Die neuen Bankiers nutzten den ihnen geschenkten 
Spielraum aus. Mit allen Mitteln und ohne jede 
Vorsicht trieben sie die Expansion ihrer Banken 
immer kräftiger voran. Kurzfristig hohe Gewinne zu 
machen, war ein lobenswertes Ziel für die Aktienbe-
sitzer. Gier ist gut, so formulierte einer der Bankdi-
rektoren sein Leitbild. Um dieses Ziel zu verfolgen, 
waren alle Mittel recht. Letzte Woche1 standen 18 

1  Gemeint ist die 4. Aprilwoche 2013 (Anm. d. Red.)

sollten unfehlbar sein in ihren Bewertungen von 
materiellen Gegenständen, Gesellschaften und Wert-
papieren. Binnen kurzer Zeit erwies sich alles als 
falsch.
Zu Unrecht hat man oft den Sturz der isländischen 
Banken als Teil der Internationalen Finanzkrise 
angesehen, die wie bekannt mit dem Platzen der 
Immobilienblase in den Vereinigten Staaten und 
der Subprime-Krise begann. Schlechte Wertpapie-
re hatten in Island aber nicht eine entscheidende 
Bedeutung. Die Ursachen, meine ich, waren einmal 
das Geschäftsmodell der Banken, sich kurzfristig 
auf dem Geldmarkt zu finanzieren und langfristige 
Kredite zu vergeben, ohne diese ausreichend abzu-
sichern. Das Modell brach zusammen, als die Refi-
nanzierung in Folge der Lehman-Affäre nicht mehr 
möglich war. Das deckte die zweite Ursache auf, 
nämlich dass die Banken durch Fehlinvestitionen 
insolvent geworden waren.

Ursachen III – politische Ideologien
Warum ist es in Island in nur wenigen Jahren so weit 
gekommen? Meiner Meinung nach liegt die Erklä-



23

ISLAND 2/2013

Kreative Industrien –  Eine Gelegenheit für Island

Mitglieder von zwei der damaligen Banken, dar-
unter drei der Bankpräsidenten, in Reykjavík vor 
Gericht und mussten sich gegen Anklagen wegen 
Betruges verteidigen.     

Kritik aus dem Ausland
Obwohl man in Island die offensichtlichen Gefahren 
nicht wahrhaben wollte, blieben sie Bankfachleuten 
im Ausland nicht verborgen. In Skandinavien, wo 
man die Verhältnisse in Island besser kannte als 
anderswo, fragte man sich, woher das Geld käme, 
das isländische Geschäftsleute zum Aufkaufen von 
Hotels, Kaufhäusern und Immobilien hatten. Die 
Danske Bank veröffentlichte 2006 einen Rapport 
ihres Chefökonomen, der mit guten Argumenten die 
isländische Finanzsituation als unhaltbar beurteilte. 
Die Banken in Island reagierten sofort: Auslän-
der verstünden die isländischen Geschäftsmetho-
den nicht, die Dänen seien neidisch und sähen die 
isländischen Investitionen mit Argwohn an. Auch 
die britische Notenbank sah die Situation in Island 
als gefährlich an. Ihr Angebot im Frühjahr 2008, 
Hilfe zu leisten, um den Umfang der isländischen 

Finanzgeschäfte zu verringern, wurde rasch als nicht 
notwendig abgelehnt.
Statt die Kritik von außen ernst zu nehmen, zogen es 
die Bankiers und die Regierung vor, die Probleme 
zu leugnen. Für gutes Entgelt erstellte ein bekannter 
amerikanischer Professor der Ökonomie zusammen 
mit einem isländischen Kollegen ein Gutachten, 
welches die Gesundheit des isländischen Finanz-
systems bescheinigte. Um kritische Stimmen zum 
Schweigen zu bringen und die Kreditwürdigkeit 
der Banken zu unterstreichen, gingen Mitglieder 
der Regierung auf einen Feldzug, um ausländische 
Gläubiger zu beruhigen, und der Präsident der Repu-
blik ließ keine Gelegenheit aus, um die Fähigkeiten 
der Investment-Wikinger zu preisen, und er brachte 
sogar die These vor, dass ihre geschäftliche Geniali-
tät genetisch bedingt sei.

Illusionen und die Stunde der Wahrheit
Als die Banken im September 2008 endlich zugaben, 
dass das Spiel aus war und sie den Staat um Hilfe 
baten, herrschte einige Tage Ratlosigkeit bei der 
Regierung, und man schien sich an die Illusion zu 
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Einleger, waghalsige Investitionsgeschäfte, Kredite 
an die Haupteigentümer der Banken und andere ohne 
ausreichende Garantien. Dass dies die Folgen verant-
wortungsloser Politik und Ideologie waren, wurde 
von den damaligen Hauptakteuren jedoch noch nicht 
zu Kenntnis genommen.

Die Krisen-Bekämpfung
Als die Regierung und die IZB andere Wege ausge-
schlossen hatten, wurde das Hilfsangebot des IWF 
akzeptiert. Das Angebot war u.a. auf Wunsch der 
skandinavischen Staaten auf den Tisch gelegt wor-
den. In einigen Wochen wurde ein Plan ausgearbeitet. 
In der Absichtserklärung der isländischen Regierung 
verpflichtete sich Island, bestimmte Stabilisierungs-
maßnahmen zu ergreifen, und als Gegenleistung 
bekam Island einen Kredit vom IWF in Höhe von 2,1 
Milliarden US Dollar. Dazu kamen ca. 500 Millionen 
US Dollar Darlehen von den skandinavischen Län-
dern und Polen. Insgesamt entsprachen die Darlehen 
ca. 20% des Isländischen BIP.

Die neue Regierung und der IWF
In Januar 2009 kam es zum Regierungswechsel. 
Eine stetig steigende Protestwelle, die sogenann-
te Kochtopf-Revolution, führte schließlich dazu, 
dass die Sozialdemokraten, die seit 2007 mit dem 
rechtsliberalen Sjálfstæ›isflokkur koalierte, aus der 
Regierung traten. Eine provisorische Regierung der 
Sozialdemokraten und der Linken/Grünen übernahm 
die Staatsmacht. In den darauf folgenden Neuwahlen 
erhielten diese Parteien die Mehrzahl der Mandate 
im Parlament und setzen die Koalition fort. Ihre Auf-
gabe war unter anderem, die Vereinbarung mit dem 
IWF in Taten umzusetzen.
Die Vereinbarung mit dem IWF war vom Anfang 
an ungewöhnlich und entwickelte sich noch mehr 
in eine für den Fond unkonventionelle Vereinba-
rung. Die ursprüngliche Absichtserklärung der Islän-
dischen Regierung – die in der Tat vom IWF verfasst 
wurde – enthielt zum großen Teil allgemeine Ziele, 
ohne Mittel und Maßnahmen zu detaillieren. Die 
Regierung sollte in den ersten Monaten die notwen-
digen Aktionen bestimmen und dem Fond zur Billi-
gung vorlegen, um weitere Tranchen des Darlehens 
zu bekommen. Diese Arbeit war beim Regierungs-

klammern, der Verlauf der Dinge könne geändert 
werden. Die Verstaatlichung einer der Banken mit 
einem Zuschuss von 80 Milliarden ISK (5% des 
BIP) wurde angekündigt, aber nie vollzogen. Der 
Präsident der IZB gab bekannt, er habe ein Riesen-
darlehen von Russland ausgehandelt. Das erwies sich 
später als Missverständnis. Es gelang auch nicht, 
Kreditlinien ausländischer Zentralbanken zu bekom-
men. Zu dieser Zeit zeigten weder die amerikanische 
noch die britische noch auch die skandinavischen 
Zentralbanken eine Bereitschaft, Geld zur Verfügung 
zu stellen.
Es war in der Tat um Jahre zu spät geworden, die 
Banken zu retten und eine Finanzkrise in Island zu 
vermeiden. Das zeigte sich deutlich, als die reale 
Bilanz offengelegt wurde. Die Aktiva der Banken 
reichten nur aus, um 1/3 bis zur Hälfte ihrer Schul-
den zu bezahlen. Der Anfang und Verlauf der Krise 
lässt sich gut anhand der Kurswerte der Aktienge-
sellschaften an der isländischen Börse darstellen, an 
der die Banken einen überwiegenden Anteil hatten. 
Der steile Aufschwung von 2003 an ließ in 2006 
ein wenig nach, als die Danske Bank ihre finstere 
Prognose machte, setzte sich aber dann bis Mitte des 
Jahres 2007 fort. In dem Jahr danach verloren die 
Aktiengesellschaften die Hälfte ihres Wertes, und 
der Rest verschwand im Laufe von Tagen. Die Fol-
gen für die isländische Wirtschaft waren gewaltig. 
Das sieht man unter anderem am Wechselkurs der 
isländischen Krone. Von Januar 2008 bis zum Ende 
des Jahres stieg der Euro von 90 ISK auf 187 ISK. 
Seitdem hat der Kurs sich etwas besser stabilisiert.
Es ist immer schwer, nicht zuletzt für Politiker, eige-
ne Fehler einzugestehen, und man sucht gern woan-
ders nach Sündenböcken. In der schon erwähnten 
Rede des Ministerpräsidenten hieß es, dass der Sturz 
der isländischen Banken die Folge der weltweiten 
Finanzkrise sei. Der Präsident der IZB äußerte die 
Meinung, skrupellose Händler hätten Islands Finanz-
system zerstören wollen, und schließlich wurde das 
Vorgehen der britischen Regierung gegen die Toch-
tergesellschaften der gestürzten isländischen Banken 
auf den britischen Inseln als eine der Ursachen 
beschuldigt.
Man kam jedoch bald zu der Einsicht, dass die 
Ursachen der Krise im eigenen Haus lagen, nämlich 
hauptsächlich bei den Banken. Wilde Kreditaufnah-
men der Banken auf dem Geldmarkt, hohe Zinsen an 
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wechsel kaum in Angriff genommen, und die neue 
Regierung konnte die Gestaltung der Maßnahmen 
nach eigenen Prioritäten formen. 
Die Vereinbarung mit dem IWF war an und für sich 
einfach. Sie enthielt eigentlich nur drei wichtige 
Grundelemente. Ein Element war die Sicherung der 
Zahlungsfähigkeit des Landes, ein zweites war, das 
Bankensystem wieder auf die Beine zu bringen, um 
die Finanzierung der Wirtschaft zu gewährleisten, 
und das dritte war ein mittelfristiger Ausgleich im 
Staatshaushalt. In allen drei Punkten war Island 
verpflichtet, gewisse Prinzipien zu beachten und 
bestimmte quantitative Zielvorgaben zu erfüllen. Mit 
welchen Mitteln diese Ziele erreicht werden sollten, 
war in erster Linie von der isländische Regierung zu 
entscheiden. 

Die Finanz- und Währungspolitik
Wie schon erwähnt, hat Island Kredite in Höhe von 
ungefähr 20% des BIP vom IWF und einigen der 
Mitgliedstaaten erhalten. Der Unterschied beispiels-
weise zu Griechenland und Zypern ist, dass das 

Geld nicht für die Tilgung von Schulden oder für 
laufende Ausgaben bestimmt war. Es diente allein 
dem Zweck, die Reserven der IZB zu erhöhen, um 
ihr eventuelle Geldmarkteingriffe zu ermöglichen 
und so die Stabilität der Krone zu gewährleisten. Es 
gab keine überfälligen Staatsschulden, die Schulden-
tilgung der nächsten Jahre war durch die laufenden 
Einnahmen gedeckt, und die Refinanzierung der 
Staatsschulden wurde durch Aufstockung der Reser-
ven möglich. Über die Hälfte dieser Darlehen ist 
inzwischen zurückbezahlt. 
Für die Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf die-
ser Grundlage wurden strenge Kapitalkontrollen 
eingeführt. Wegen der hohen Zinsen in Island vor 
dem Ausbruch der Krise wurden sogenannte Glet-
scherbriefe, d.h. in Kronen notierte Schuldscheine 
bei ausländischen Investoren populär. Zum Schluss 
waren diese Forderungen auf etwa 30% des BIP 
gewachsen. Die Einlösung dieser Forderungen und 
der Umtausch in Devisen in kurzer Zeitspanne hät-
ten die Reserven der IZB aufgebraucht und zu einer 
untragbaren Abwertung der Krone geführt. Dieses 
Problem ist noch nicht gelöst, und es ist wahrschein-
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wurden, zu erreichen. Danach musste der Staat den 
Banken Eigenkapital zukommen lassen, um inter-
nationale Anforderungen für den Bankbetrieb zu 
erfüllen. Weil die Gläubiger zweier Banken bereit 
waren, einen Teil ihrer Forderungen in Aktienkapital 
umzuwandeln, blieb der Staat nur Besitzer einer der 
Banken und kleiner Teilhaber bei den anderen. Das 
hat dem Staat viel Geld gespart.
Die schwierigste und politisch heikelste Aufgabe im 
Bankensektor war und ist noch immer die Sanierung 
der Schulden von Haushalten und Betrieben. Die 
Preisentwicklung und die Indexierung der Darlehen 
bzw. deren Koppelung an ausländische Währungen 
macht diese Aufgabe äußerst kompliziert, sowohl 
rechtlich als auch im Hinblick auf Gerechtigkeit 
und Gleichbehandlung der Bürger und Betriebe. Die 
Sanierung der Schulden der Betriebe, die schwer 
angeschlagen waren, ist weitgehend abgeschlossen. 
Die größten Probleme lagen im Bausektor und bei 
Firmen, die mit geliehenem Geld kräftigt expandiert 

lich, dass Kapitalkontrollen in Island noch lange 
beibehalten werden. 

Das Bankwesen und die Schuldensanierung
Das Bankwesen in Island war zerstückelt. Im Unter-
schied zu den drei Banken, die die Finanzmarkt-
aufsicht übernommen und jeweils in eine neue und 
eine alte Bank aufgeteilt hatte, waren die kleineren 
Banken und Sparkassen in großen Schwierigkeiten. 
Sie wurden am Ende alle bis auf eine Bank und ein 
paar kleine Sparkassen ebenfalls von der Aufsichts-
behörde übernommen. Die Spareinlagen und ent-
sprechende Aktiva wurden in einer der drei großen 
Banken untergebracht. Die Aufgabe der Regierung 
war es nun, die Banken und die Sparkassen, die über-
leben sollten, funktionsfähig zu machen. 
Ein erster Schritt bestand darin, eine Einigung mit 
den Gläubigern der alten Banken über die Bewer-
tung der Aktiva, die den neuen Banken übertragen 
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hatten. Bei der Sanierung legte man Wert darauf, 
betriebsfähige Betriebe der Realwirtschaft wieder 
auf die Beine zu bringen, während Kapital- und Inve-
stitionsgesellschaften, die öfter nichts als Schulden 
hatten, in Konkurs gebracht wurden. Die Sanierung 
der Schulden privater Haushalte ist immer noch 
nicht abgeschlossen. Sie wurde zum entscheidenden 
Thema der Parlamentswahlen im Frühjahr 2013, als 
die Parteien, die vor der Krise an der Macht waren, 
den Wählern versprachen, die Überschuldung der 
Haushalte in Handumdrehen zu lösen.

Die Staatsfinanzen
Ein Teil der Vereinbarung galt den Staatsfinanzen. 
Die Ziele auf diesem Gebiet sind überall, wo der 
IWF zu Hilfe kommt, die gleichen: fiskalischer Aus-
gleich auf längere Sicht und Abbau der Staatsschul-
den. Die Hauptziele in Island waren, im Jahre 2011 
einen Primär-Ausgleich, d.h. einen Ausgleich ohne 
finanzielle Ausgaben und Einnahmen, zu erzielen 
und im Jahre 2013 eine ausgeglichene Gesamtbilanz 
zu erreichen.
Auf Grund der Schuldenlast des Staates, die durch 
den Zusammenbruch des Finanzsystems und das 
voraussichtliche Defizit auf rund 100% des BIP ange-
wachsen war, war der Spielraum für eine wirtschaft-
liche Stimulierung sehr gering. Das vordringliche 
Ziel der Fiskalpolitik war, die weitere Anhäufung 
von Schulden zu verhindern und möglichst schnell 
die Voraussetzungen für eine Schuldentilgung zu 
schaffen. Man versuchte aber, die Maßnahmen so zu 
gestalten, dass große negative Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt vermieden werden konnten.
Die Wiederherstellung des Gleichgewichts im Staats-
haushalt war das Kernstück der Vereinbarung mit 
dem IWF. Wie man heute in mehreren Länder sehen 
kann, ist es äußerst schwierig und wenig populär, die 
Staatsausgaben so zu kürzen, wie es notwendig sein 
mag, um die Schuldenlast erträglich zu machen. In 
Staaten, in denen die Staatsschulden nicht hoch sind, 
ist es außerdem nicht ratsam, die Staatsausgaben 
während einer Rezession zu kürzen. Die Gefahr, die 
Rezession zu vertiefen, ist beträchtlich. Angesichts 
der Situation in Island im Jahre 2009 war es aber 
notwendig, die weitere Verschuldung des Staates 
in engen Grenzen zu halten und die Schulden mög-
lichst schnell abzubauen. In diesem Jahr nehmen die 

Zinsen der Staatsschulden etwa 15% der gesamten 
Ausgaben in Anspruch.

Staatsausgaben
Um die Ziele der Fiskalpolitik im IWF-Programm 
zu erreichen, müssten Ausgaben jährlich um 3-5% 
des BIP gekürzt werden. Kürzungen in diesem Aus-
maß lassen sich aber nicht vornehmen ohne Folgen 
für die Nachfrage und die Wirtschaftsentwicklung. 
Um diese negativen Folgen zu vermeiden oder zu 
reduzieren, hat man bei der Gestaltung der Kür-
zungen und der steuerlichen Maßnahmen diese Fol-
gen berücksichtigt und Gegenmaßnahmen getroffen.
Der zweite entscheidende Gesichtspunkt bei der 
Gestaltung der Ausgabenkürzungen war die Rück-
sicht auf die sozialen Folgen. Um diese erträg-
licher zu machen, wurden soziale Kriterien bei den 
Kürzungen berücksichtigt. Die geforderten Einspa-
rungen wurden nach Sektoren gestaffelt und reichten 
von 3-5% pro Jahr im Gesundheitswesen bis zu 10% 
in weniger empfindlichen Sektoren. Trotz dieses 
Entgegenkommens waren beträchtliche Kürzungen 
in allen Sektoren nicht zu vermeiden. 

Steuereinnahmen
Auf der Einnahmenseite des Staatshaushaltes muss-
ten ebenfalls entscheidende Veränderungen vorge-
nommen werden. In den guten Jahren vor der Krise 
hatte man Steueränderungen gemäß dem extrem 
liberalen Dogma durchgeführt, das Kapitaleinkünfte 
begünstigte und die Besteuerung von anderen Ein-
künften weniger progressiv gestaltete. Die Folgen 
waren deutlich. Insgesamt war die Steuerlast in den 
unteren Einkommensschichten seit 1995 um 5 bis 
10 Prozentpunkte gestiegen, während die Steuerlast 
der oberen 10 Prozent sich wenig änderte und bei 
den obersten 2 Prozent sogar zurückging. Die Kör-
perschaftssteuer wurde innerhalb weniger Jahre von 
30% auf 15% herabgesetzt. Löcher in den Steuerge-
setzen, die eine Steuervermeidung leicht machten, 
wurden geschaffen oder nicht geschlossen, wenn sie 
aufgedeckt wurden. Große Summen Geldes wurden 
unversteuert ins Ausland gebracht.
In den Jahren 2008 und 2009 reduzierte sich das 
Kapitaleinkommen von Privatpersonen erheblich, 
und die Riesenprofite der Banken und der Investi-
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tionsgesellschaften verschwanden. Weil das Steu-
eraufkommen erheblich von diesen flüchtigen Steu-
ergrundlagen abhängig war, hatte deren Rückgang 
großen Steuerverlust zur Folge. Dazu kam, dass der 
private Konsum stark zurückging und damit auch 
das Aufkommen der Mehrwertsteuer. Insgesamt sind 
Steuereinnahmen in Höhe von ca. 90 Milliarden oder 
fast 20% der geplanten Staatseinnahmen ausgeblie-
ben. Die staatliche Steuerlast war innerhalb von zwei 
Jahren von 32% des BIP auf 26% gefallen und drohte 
noch weiter zu sinken.
In dem mittelfristigen Finanzplan, den die neue 
Regierung um die Mitte des Jahre 2009 vorlegte und 
der zur Erfüllung der IWG-Vereinbarung ausgear-
beitet wurde, legte die Regierung die Leitlinien für 
die Steuerpolitik der kommenden Jahre fest. Den 
Leitlinien nach wollte die Regierung Änderungen 
am Steuersystem mit dem Ziel vornehmen, das 
Steueraufkommen zu stabilisieren und dann lang-
sam anzuheben. Dabei sollte das Steuersystem eine 
gerechtere Steuerverteilung erzielen – mit einer pro-
gressiven Einkommensbesteuerung und einer Anhe-
bung der Steuersätze für Kapitaleinkünfte und Kör-
perschaftssteuer. Weiterhin sollte mehr Gewicht auf 
die Umweltsteuer gelegt werden, und man wollte die 
Besteuerung verwenden, um dem Staat einen recht-
mäßigen Anteil an der finanziellen Rendite der wirt-
schaftlichen Nutzung natürlicher Ressourcen – wie 
Energiequellen und Fischbestand – zu verschaffen. 
Diese Veränderungen wurden schon in den Jahren 
2009 und 2010 in Kraft gesetzt – bis auf die 2012 
eingeführte und heftig umstrittene Fischereiabgabe. 
Bei der jetzigen Gewinnlage der Fischerei und Fisch-
verarbeitung kann diese Abgabe 3 bis 5 Prozent des 
benötigten Steueraufkommens einbringen.

Erfolg der Fiskalpolitik
Im Großen und Ganzen sind die Ziele in Bezug auf 
den Staatshaushalt erreicht worden. Das Steuerauf-
kommen hat sich planmäßig entwickelt, und die 
Steuertabelle ist deutlich progressiver geworden. 
Staatsausgaben sind stark zurückgegangen, sowohl 
wegen der vorgenommenen Kürzungen als auch 
wegen gesunkener Arbeitslosigkeit. 
Der Haushaltsausgleich wird etwa ein halbes Jahr 

später erreicht als anfangs geplant. Im Jahre 2010 
wurde offenbar, dass die Finanzierung der Banken 
weniger kosten würde als früher angenommen, und 
das Zinsniveau für den Staat war auch niedriger 
geworden. Die Regierung beschloss im Einverneh-
men mit dem IWF, diesen zusätzlichen Spielraum für 
Ausgaben im Sozialbereich zu verwenden.
Wenn man den Verlauf und die Ergebnisse des mit-
telfristigen Haushaltsplanes von 2009 nachträglich 
beurteilt, kann man zufrieden sein. Vielleicht kann 
man doch die Lehre ziehen, dass mit etwas höheren 
Steuern, insbesondere im Energiebereich, und durch 
eine frühere Einführung der Fischereiabgabe die 
Kürzungen im Gesundheitswesen hätten weniger 
schmerzhaft ausfallen und somit die Ziele der Sozi-
alpolitik und Arbeitsmarktpolitik besser erreicht 
werden können.

Gegenmaßnahmen
Wie schon erwähnt, hat die Regierung außerhalb des 
IWF-Programms fiskalische Maßnahmen ergriffen, 
um die Auswirkungen der Krise und der Kürzungen 
auf bestimmte Bevölkerungsschichten zu lindern. 
Zweites Ziel dieser Maßnahmen war, die Nachfrage 
zu stärken und damit die wirtschaftliche Tätigkeit zu 
fördern und die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Eine 
dieser Maßnahmen war, die Anhebung der freiwil-
ligen Rentenersparnisse zu ermöglichen. Seit 1997 
gab es die Möglichkeit, 4% der Löhne steuerfrei für 
eine spezielle Rente anzusparen. Mit dem Gesetz 
wurde es erlaubt, diese Rentenansprüche bis zu einer 
Höchstgrenze auszuzahlen. Von dieser Regelung 
haben viele Gebrauch gemacht, insbesondere Leute, 
die hohe Immobilienschulden hatten. Eine andere 
Maßnahme dieser Art war eine zeitweilige Erhöhung 
des steuerlichen Zinsbeitrages.
Um die Beschäftigung, insbesondere im Bausektor, 
zu fördern, wurde eine befristete Regelung einge-
führt, nach der die privaten Haushalte den Lohn-
kostenanteil von Hausreparaturen von der Grund-
lage der Einkommensteuer absetzen konnten und 
die Mehrwertsteuer zurückbezahlt wurde. Diesem 
Zweck dient auch ein Programm zur Sanierung 
öffentlicher Bauten. Universitäten und weiterführen-
den Schulen wurden Mittel zur Verfügung gestellt, 
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teilweise damit erklären, dass der Verlauf der Krise 
in Europa hinter den Erwartungen zurückblieb und 
die negative Auswirkung auf die isländische Wirt-
schaft größer ist, als man erhofft hatte.
Die Erholung der Wirtschaft kann man nicht gänz-
lich einer gesunden Fiskalpolitik zuschreiben. Das 
Platzen der Finanzblase berührte die Realwirtschaft 
in Island in begrenztem Umfang. Die Bauindustrie 
wurde zwar hart getroffen, die sonstigen Zweige der 
Realwirtschaft jedoch weniger. Das Schrumpfen der 
Nachfrage nach Konsumgütern galt insbesondere 
dem Import, und der Export profitierte von der 
Abwertung der Krone, einer neuen Basis für die 
Entwicklung der Exportindustrie. Ein großer Teil 
des Wirtschaftswachstums ist der Fischerei und dem 
Tourismus zu verdanken.
Es ist immer schwer, die zukünftige Entwicklung 
vorherzusagen. Ich glaube jedoch sagen zu können, 
dass man in Island die Weichen für die Zukunft gut 
gestellt hat. Noch ist nicht alles wieder im Lot, und 
ich bezweifle, dass wir den Wohlstand von 2007 in 
nächster Zukunft wiedersehen werden – und hoffe, 
dass dieser nie wieder auf so unsicherer Grundlage 
stehen wird wie damals.

Dieser Beitrag beruht auf einem Vortrag beim 
Deutsch-Isländischen Kulturforum e.V. Stuttgart 
am 29.4.2013 und bei der Deutsch-Isländischen 
Gesellschaft e.V. Köln am 30.4.2013. Der Verfasser 
ist Wirtschaftswissenschaftler (Dipl. rer. pol. an der 
Freien Universität Berlin 1969) und war von 1999 
bis 2006 Ríkisskattstjóri (Leiter der staatlichen Steu-
erbehörde) und 2009 neun Monate Staatssekretär im 
Finanzministerium. 

um arbeitslosen Jugendlichen mehr Studienplätze 
anzubieten.

Ergebnisse
Wenn jemand nach vier Jahren die Frage stellt, 
welche Ergebnisse erreicht wurden, ist das Urteil 
bestimmt unterschiedlich. Wenn man die wirt-
schaftliche Seite betrachtet, ist es schwer, nicht 
einen großen Erfolg anzuerkennen. Island ist auf 
dem geplanten Weg zum Haushaltsausgleich und 
bald in der Lage, die Staatsschulden zu reduzieren. 
Der Staatshaushalt ist aber nicht alles. In der Wirt-
schaftspolitik geht es auch darum, eine Vollbeschäf-
tigung zu erreichen und angemessenes Wachstum 
zu sichern.
Anhand der vorliegenden Daten kann man auch 
sagen, dass Island gut im Rennen liegt. Die Arbeits-
losigkeit, die in den Jahren 2009 und 2010 rund 
8% betrug, ist jetzt auf 5% gesunken. Ein weiteres 
Zeichen an dieser Front ist die Bevölkerungsent-
wicklung. Nach Ausbruch der Krise ist die Bevöl-
kerungszahl leicht zurückgegangen. Ausländer, die 
in Island arbeiteten, sind in ihr Heimatland zurück-
gegangen und isländische Familien gingen ins Aus-
land oder kehrten nach dem Universitätsstudium 
nicht zurück. Dieses Bild hat sich auch verändert. 
Die Bevölkerung wächst wieder, und die Bilanz der 
Ab- und Zuwanderungen ist in diesem Jahr positiv 
geworden.
Was das Wirtschaftswachstum betrifft, kann man 
den Erfolg anhand eines Vergleichs des tatsächlichen 
Verlaufs des BIP und der Prognose, die der IWF für 
die erfolgreiche Ausführung des Programms mach-
te, beurteilen. Im Großen und Ganzen entspricht die 
erzielte Entwicklung der Prognose der IWF. Die ein 
wenig nach unten gerichtete Abweichung kann man 


