
nd Dossier 

Deutsch-Europa gegen SYRIZA

Materialien zur Zeit  | 3,50 €
Ein Magazin der sozialistischen 
Tageszeitung in Kooperation mit 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung

SYRIZAs Debatte

Hat der Brüsseler Deal 
den politischen  
Frühling abgewürgt? 
Was die griechische 
Linke nach dem „Oxi“ 
beim Referendum 
diskutiert

Varoufakis’ Kritik

Der frühere griechische 
Finanzminister über  
Erpressung durch 
die Gläubiger, den 
Dirigenten der Euro-
gruppe und den 
Deal von Brüssel

Schäubles Europa

Der Bundesfi nanz-
minister führt in 
Europa die Riege der 
SYRIZA-Gegner 
an – im Interesse 
deutschen 
Vormachtstrebens

#ThisIsACoup



Stephan Kaufmann
«DIE HALBSTARKEN VON ATHEN»
WAZ, 5.2.2015
Fünf Jahre Euro-Krise – Irrtümer, Interessen und Profi teure
Materialien Nr. 7, 36 Seiten, Mai 2015

 Download unter: 
www.rosalux.de/publication/41374

Fünf Jahre ‹Griechenland-Rettung›: 
Im Frühjahr 2010 bewahrten die 
EU-Staaten und der IWF die griechi-
sche Regierung vor der Zahlungs-
unfähigkeit. Fünf Jahre und zwei 
Kreditprogramme später ist 
Griechenlands Wirtschaft ruiniert, 
die Bevölkerung verarmt und 
der Staat weiter zahlungsunfähig.»
AUS: «DIE HALBSTARKEN VON ATHEN»

«

LESEN, WAS 
DAHINTER STECKT

Dario Stefano Dell‘Aquila, Stephan Kaufmann, Jannis Milios
BLACKBOX EZB
Macht und Ohnmacht der Europäischen Zentralbank
Reihe Materialien, 24 Seiten, Dezember 2013

 Download unter: 
www.rosalux.de/publication/40678

EZB-Hilfe gibt es nur, wenn ein Land 
zuvor und gleichzeitig große Teile 
seiner Bevölkerung ärmer macht, 
Sozial leistungen streicht und sein 
Lohnniveau drückt. Und wenn 
Deutschland zustimmt.» 
AUS: BLACKBOX EZB

«

BESTELLUNG 

UNTER 

BESTELLUNG@

ROSALUX.DE

LESEN, WAS 
DAHINTER STECKT

M
EH

R
 

IN
FO

R
 M

ATI
O
N
EN

 

U
N
D
 M

ATE
R
IA

LI
EN

 U
N
TE

R
:

W
W

W
.R

O
S
A
LU

X
.D

E/

G
R
IE

C
H
EN

LA
N
D
 

ND-Dossier Griechenland 225x300_4c_Juli15.indd   1 22.07.15   16:34



Editorial

Nach dem Frühling
Als wir im März unser erstes SYRIZA-Dossier in den Druck gaben, hatten wir
geschrieben: »Es wohnt den großen Dingen inne, den politischen
Einschnitten, die das Prädikat historisch verdienen, dass sie schnelllebig
sind, dass die Dynamik der Ereignisse hoch und die Geschwindigkeit der
Veränderungen groß ist.« Zugegeben: Wir haben uns damals nicht
vorstellen können, wie schnell und in welche Richtung der europäische Zug
der Krisenpolitik rasen würde.

Es war damals von großen Hoffnungen auf einen Kurswechsel in Europa,
auf eine Alternative zu Austeritätsdiktat und deutscher Krisenpolitik die
Rede – auch wenn wir schon ahnten, dass es zunächst um »Kompromisse
des Zeitgewinns und des Offenhaltens von Spielräumen« gehen würde.

Inzwischen sind sechs Monate seit der Wahl vergangen, aus der SYRIZA
als Sieger hervorgegangen ist. Seither war die linksgeführte Regierung in
Athen vor allem mit einem beschäftigt: mit den Gläubigern zu ringen, erst
um die Verlängerung eines zweiten Kreditprogramm, dann um ein neues.
Man habe »mehr verhandelt als regiert«, hat Alexis Tsipras im Juli im
Europaparlament erklärt. »Unter Umständen des finanziellen Erstickens
waren unsere Fürsorge, unsere Sorge, unsere Überlegung mehr, wie wir es
schaffen werden, die griechische Wirtschaft am Leben zu erhalten.«

Dieses Dossier nimmt die Zeit einer Wende im griechischen Frühling in
den Blick. Mit der Ansetzung des Referendums Ende Juni und dem
überwältigenden Oxi (»Nein«) zur Gläubiger-Politik Anfang Juli hat die
SYRIZA-geführte Regierung einen Schritt nach vorn gewagt – dem mit der
am Morgen des 13. Juli akzeptierten Vereinbarung des Euro-Gipfels etwas
folgte, das manche als Rückzug, als Kapitulation gar kritisieren.

Ist der Griechische Frühling wirklich schon vorbei? Niedergerungen von
einem deutsch-geführten Europa des Neoliberalismus und der autoritären
Regeln? Was hat SYRIZA in den ersten sechs Monaten erreicht – und was
nicht? Worüber diskutiert die griechische Linke zwischen Oxi, Brüsseler
Deal und innerparteilichem Streit? Und was hat die deutsche Linke
eigentlich die ganze Zeit gemacht? Das sind die Fragen, auf die dieses
Dossier Antworten geben will.

»In diesem Heft fehlt vieles«, hatten wir im März an dieser Stelle
geschrieben. Das gilt nun auch bei unserem zweiten SYRIZA-Dossier.
Während wir es in den Druck geben, läuft die Zeit weiter – also auch: der
griechische Frühling. Noch viel mehr Beiträge, Debatten, Dokumente und
Kommentare gibt es unter dasND.de/syriza

Tom Strohschneider
Chefredakteur »neues deutschland«
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Der griechische Katalysator
Sechs Monate SYRIZA an der Regierung: Über die Vergeblichkeit des Anrennen, die eigene
Schwäche – und warum der Kopf nicht in den Sand gehört. Von Tom Strohschneider

Die Veränderung der Welt ist keine lustige
Angelegenheit. Eine, in der es um schnelle
Analysen, richtige Vorhersagen, kluge
Strategien, scharfsinnige Kritik geht. Im-
mer auf der richtigen Seite sein. Immer
wissen, wo das ist. Immer sicher sagen
können, warum was der Sache dient – und
was nicht. Da ist nicht viel Platz für das
Eingeständnis von Unsicherheit und Ohn-
macht. Wenig Raum, zu sagen, dass man
mehr Fragen hat als Antworten.

In den vergangenen Wochen waren vie-
le meiner Gespräche über Griechenland
und die Politik von SYRIZA von Niederge-
schlagenheit geprägt, war oft das bittere
Eingeständnis zu hören, dass es unter dem
Strich doch eher schlecht aussieht, dass
die Regierung in Athen wohl auch Fehler
gemacht hat – aber die wahre Schwäche
die eigene ist. Man spürte in den Augen der
anderen, wie bewusst und stark das Ge-
fühl der Vergeblichkeit des Anrennens ge-
gen das so offenkundig Falsche ist.

Es lagen nur wenige Tage zwischen der
Euphorie des Referendums gegen die
Gläubiger-Politik und der Vereinbarung
vom Brüsseler Euro-Gipfel. Nur wenige
Tage zwischen dem Fanal des demokrati-
schen Selbstbewusstseins und dem Diktat
der demokratischen Entmündigung. Zwi-
schen dem Oxi der Vielen, dem Nein zu
Austerität, zu Deutsch-Europa und zu Ver-
armung – und dem Nai, dem Ja der Gläubi-
ger zu ihrem autoritären Neoliberalismus
und einem Europa der Regeln, in dem Men-
schen nicht so viel zählen.

Zu dem Zeitpunkt, an dem dieser Text
geschrieben wird, dauert der griechische
Frühling genau sechs Monate. Am 25. Ja-
nuar 2015 hat SYRIZA die Wahlen in Grie-
chenland gewonnen. Seither rasende Ta-
ge, kaum Zeit, die Dynamik der Ereignisse
ausgeruht zu überblicken. Nächte voller
Nachrichten, Nachrichten voller Unwahr-
heiten, Unwahrheiten, die nicht im Inte-
resse derer sind, die sie verbreiten.

Seit dem 13. Juli 2015, jenem Morgen, an
dem die endgültige »Einigung« von Brüs-

sel bekannt wurde, ist das Gefühl eines
Schlags in die Magengrube nicht mehr ver-
schwunden. Dieser dumpfe Schmerz, der
den Körper zusammenkrümmen lässt, der
die Luft nimmt zum Atmen. In der die Hä-
me und das Triumphgeheul der anderen
lauter im Kopf klingen als die eigenen Ge-
danken: Was ist da passiert? Wie hätte es
anders laufen können? Was wird jetzt
kommen, was zu tun sein?

Schnitt.
Vor nicht ganz vier Jahren veröffent-

lichte das Institut für Gesellschaftsanaly-
se der Rosa-Luxemburg-Stiftung ein Pa-
pier unter dem Titel »Eine offene histori-
sche Situation«. Es ging um Konfliktlinien,
mögliche Szenarien und politische Ein-
griffsmöglichkeiten vor dem Hintergrund
einer tiefen Krise des neoliberalen Kapi-
talismus.

Ein zentraler Gedanke: Die Finanz- und
Wirtschaftskrise, die 2007 ihren Ausgang
genommen hatte, die 2008 mit der Pleite
der Investmentbank Lehman einen ersten
Höhepunkt erreichte und die 2009 in eine
bis heute anhaltende Staatsschuldenkrise
mündete, war und ist Ausdruck eines grö-
ßeren Kladderadatschs. Es könnte sich um
Betriebsgeräusche des Übergangs von ei-
ner Akkumulations- und Regulationsweise
des Kapitalismus zu einer anderen han-
deln.

Der zweite Gedanke bestand darin, aus-
zumessen, welche möglichen Strategien
verfolgt werden könnten – von den jetzt
Herrschenden, aber auch von Kräften, die
den Kapitalismus verändern, die über ihn
hinausgehen wollen. Von den damals auf-
gezählten Szenarien, zu denen auch ein
linksgrüner »Richtungswechsel auf neuer
Grundlage« gezählt wurde, hat sich die
praktisch schlechteste Variante durchge-
setzt: die Restauration eines autoritären
Neoliberalismus in Verbindung mit einer
Radikalisierung gesellschaftlicher Ver-
hältnisse nach rechts.

Das Institut für Gesellschaftsanalyse
hat dieses Modell 2011 auf den Begriff

»Richtungskonstanz auf unveränderter
Grundlage« gebracht. Der Krise wird mit
einer Intensivierung der alten Regulati-
onsmechanismen begegnet: Finanziali-
sierung, Kürzungsdiktate, Privatisierung,
Flexibilisierung, Prekarisierung, Entde-
mokratisierung. Der Blick war damals
schon und sehr zu Recht vor allem auf
Deutschland gerichtet: Hier würden zwar
wesentliche soziale Leistungen erhalten
bleiben, »werden jedoch noch selektiver
und repressiver zugeschnitten. Kombi-
niert mit marginalen sozialen Teilverbes-
serungen und symbolischen Zugeständ-
nissen tritt der Zwang offener hinter dem
bröckelnden Konsens hervor. Internatio-
nal wird eine Klassenpolitik zugunsten der
Vermögenden und der exportorientierten
transnationalen Konzerne betrieben.«

Wie sehr die deutsche Regierung zum
»wichtigsten Zentrum und Agenten neoli-
beraler Konsolidierung« innerhalb der EU
geworden ist, wie damals beschrieben
wurde, haben die vergangenen Monate ge-
zeigt. Der »herzlose, herrische und hässli-
che Deutsche hat wieder ein Gesicht und
das ist das von Schäuble«, so hat der Grü-
nen-Politiker Reinhard Bütikofer eine ver-
breitete Stimmung auf den Punkt ge-
bracht.

Ist das nicht falsche Personalisierung?
Richtig ist, wenn der Bundesfinanzminis-
ter den Job nicht besorgt hätte, dann ein
anderer. Es geht in dieser, kann man sagen
»antideutschen Kritik der zweiten Pha-
se«?, aber um etwas anderes: darum, die
Rolle der Bundesrepublik als politischer
Akteur wieder stärker in den Blick zu neh-
men. Es ist nicht falsch gewesen, im Januar
2015 die Einschätzung zu vertreten, dass
mit Griechenland das schwächste Glied in
der von Berlin aus gelegten krisenpoliti-
schen Kette brechen könnte. Es ist heute
aber richtig, mehr noch zu verstehen, dass
eine europäische Alternative nur gegen die
hierzulande konsolidierten Machtver-
hältnisse und gesellschaftlichen Mehr-
heiten zu erreichen ist.

Anders gesagt: Wird die Linke hier nicht
erfolgreicher, was die Fähigkeit zu neuer
Radikalität ebenso einschließen müsste
wie die zu neuer Bündnisfähigkeit, wird
sich die in Berlin verfolgte Stra-
tegie weiter durchsetzen.
Und sie könnte sich noch
weiter nach rechts radi-
kalisieren.

Denn, darüber kön-
nen Umfragemehrhei-
ten für Angela Merkel
kaum hinwegtäuschen:
Diese Strategie des au-
toritären Neoliberalis-
mus, so wurde damals prog-
nostiziert, »hat keine stabile
Massenbasis, da sie immer breiteren
Kreisen in der Bevölkerung immer weniger
zu bieten hat. Daher wenden sich viele der
Neuen Rechten zu.«

Was seinerzeit formuliert wurde, do-
miniert heute die Schlagzeilen, auch die,
die scheinbar nichts mit Griechenland, der
unbotmäßigen SYRIZA-Regierung dort
und neuen Kreditprogrammen zu tun ha-
ben. Insbesondere in den bedrohten Mit-
telschichten von Lohnabhängigen und
Selbstständigen greift eine immer ag-
gressivere Verteidigung eigener Privile-
gien um sich, die nicht nur kompatibel mit
dem autoritären Neoliberalismus ist, son-
dern sich gewissermaßen in ihn einfügt.

»Den subalternen Gruppen wird Teil-
habe an einem solchen Projekt angeboten.
Zugleich werden Bürger- und Menschen-
rechte eingeschränkt, Teilen der Gesell-
schaft ganz verwehrt«, schrieb das Insti-
tut für Gesellschaftsanalyse damals mit
Blick auf Illegalisierte, Flüchtlinge, Arme.
Es komme zu noch mehr Abschottung an
den Außengrenzen und »zum Aufbau von
Festungs-Gesellschaften mit totalitären
Elementen. Ab- und Ausgrenzung in der
Gesellschaft und nach außen, Konzentra-
tion auf kurzfristige ›nationale Interes-
sen‹, eine selektive Verbindung von Pro-
tektionismus und offenem Kapitalverkehr

sind Elemente dieses Projekts. In der EU
würde die Verfolgung dieser Strategie mit
einer weiteren Spaltung in ein Kerneuropa

und eine Peripherie verbunden sein.«
Schäubles Grexit-Papier, der
deutsche Durchmarsch ge-

gen eine kompromissbe-
reitere Variante anderer
EU-Staaten, die wach-
sende Zahl von An-
schlägen gegen Flücht-
linge, die tödliche Re-
alität auf dem Mittel-

meer: Man muss nur Zei-
tung lesen, um das Sze-

nario von November 2011
für eine äußerst treffende Be-

schreibung der Lage im Juli 2015 zu
halten.

Schnitt.
Alles verloren? Keineswegs. Das Pro-

jekt »SYRIZA an der Regierung« lässt sich
an vielem messen. An den eigenen Wahl-
versprechen, am Programm von Thessa-
loniki, an den Ende Januar formulierten
Etappenzielen. Die Debatte darüber, ob
und wann es einen »Plan B« zur verfolgten
Strategie von Ministerpräsident Alexis
Tsipras hätte geben müssen, läuft. Sie wird
danneinengutenAusgangfinden,wennsie
nicht als Tribunal über das Gewesene ge-
führt wird, sondern als eine Auseinander-
setzung, welche die vergangenen sechs
Monate als eine die Zukunft verändernde
Etappe begreift: Die griechische Linke hat
etwas in Gang gebracht, das der europäi-
schen Emanzipation neue Mittel in die
Hand gibt, die Welt zu verändern.

SYRIZA hat, selbst wenn man die Ein-
schätzung vertritt, der 13. Juli 2015 sei ei-
ne unumkehrbare Niederlage im Ringen
gegen die Krise und das Europa der Aus-
terität, die Voraussetzungen für fort-
schrittliche Politik verändert. Die von der
Athener Regierung verfolgte Politik war
mindestens, und das ist mehr, als die Lin-
ken in Europa in den vergangenen Jahren
erreicht haben, ein großer Katalysator.

Damit wird üblicherweise ein Stoff be-
zeichnet, der die Geschwindigkeit einer
chemischen Reaktion erhöht, ohne dabei
selbst verbraucht zu werden. SYRIZA ist
immer noch an der Regierung, die grie-
chische Linke, die sozialen Bewegungen,
die Netzwerke der Solidarität von unten –
sie sind immer noch da. Sie haben sich
nicht verbraucht, auch wenn der Analyse
zuzustimmen ist, dass SYRIZA in dem Mo-
ment in die Regierung eingetreten ist, in
dem die Massenbewegungen gegen die
Krisenpolitik bereits im Abschwung be-
griffen waren.

Aber die Geschwindigkeit, in welcher
der kapitalistische Status quo seine viel-
gestaltigen Masken verliert, ist in den
sechs Monaten des griechischen Frühlings
größer geworden. Über Europa, über den
Euro, die Institutionen der Herrschaft,
über den Zusammenhang von deutscher
Exportorientierung und sozialer Misere in
der inneren und äußeren Peripherie, über
die Risse im Machtgefüge der EU, über die
Notwendigkeit einer europäischen In-
nenpolitik als Voraussetzung für die poli-
tische Verallgemeinerung der Interessen
der Vielen über nationale Grenzen und
Borniertheiten hinweg, über politische
Strategien im Parlament und auf dem eu-
ropäischen Parkett, über die Akzeptanz
einer weit links stehenden Partei in einer
keineswegs genauso links tickenden Be-
völkerung – über all das und noch viel mehr
wird in Zukunft anders gesprochen wer-
den müssen.

Was SYRIZA in jedem Fall erreicht hat –
und das soll nicht der Versuch der Schön-
rednerei sein, sondern auf einen Aspekt
hinweisen, der in der Gegenüberstellung
von »das Schlimmste verhindert« und
»kapituliert haben« meist untergeht – ist:
Es wurden Prozesse der Klärung in Gang
gesetzt über die Voraussetzungen linker
Politik. Das geschah nicht im Elfenbein-
turm der Theorie, sondern in der Wirk-
lichkeit. Man holt sich dort allerdings mehr
Beulen.

SYRIZA
agierte nicht

im Elfenbeinturm der
Theorie, sondern in der

Wirklichkeit. Man
holt sich dort mehr

Beulen.
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#This Is A Coup
Von einem »Staatsstreich« gegen die
Regierung in Athen war schon vor dem
Treffen der Euro-Regierungschefs die
Rede. Eine Marke wurde daraus dann
am 12. Juli 2015 – dank des Kurz-
nachrichtendienstes Twitter. Sandro
Maccarrone soll der erste gewesen
sein, der einen Tweet mit dem Hash-
tag #ThisIsACoup absetzte: »Das ist
ein Putsch.« Der Lehrer aus Barcelona
twitterte: »Der Vorschlag der Euro-
gruppe ist ein verdeckter Staats-
streich gegen das griechische Volk.«

Binnen weniger Stunden hatte sich
#ThisIsACoup dann als Label für die
Kritik an der Politik der Gläubiger, vor
allem an Deutschland, im Internet
durchgesetzt. Allein bis Montagnach-
mittag wurden über 335.000 Twitter-
Nachrichten mit dem Hashtag gezählt.

VorallemzweiPunktewarenes,die
zunächst die Kritik der Netzgemeinde
befeuerten: Der aus dem Berliner Fi-
nanzministerium kommende Vor-
schlag, einen Treuhandfonds zur Pri-
vatisierung von öffentlichem Vermö-
gen im Umfang von 50 Milliarden Eu-
ro einzusetzen. Und die Drohung mit
einem vorübergehenden Ausschei-
den Griechenlands aus der Eurozone,
die das Druckpotenzial erheblich er-
höhte und Athen schließlich die um-
strittenen Auflagen akzeptieren ließ.

Es machte sich aber auch allge-
meine Empörung über das Gebaren
von Eurogruppe und einzelnen Re-
gierungen in der EU bemerkbar. Grie-
chenland sei erniedrigt und die De-
mokratie verletzt worden, hieß es im-
mer wieder. »So viele Goethe-Insti-
tute kann man gar nicht bauen, um
den Schaden dieses Wochenendes
wieder zu beheben«, wurde in einem
Tweet kritisiert.

Dass der prominente US-amerika-
nische Ökonom Paul Krugman bereits
an jenem Gipfel-Sonntag in seinem
Blog die Politik der Gläubiger Grie-
chenlands mit dem Argument kriti-
siert hatte, der Hashtag »ThisIsA-
Coup« stimme »exakt«, hat der Be-
kanntheit des Labels sicher nicht ge-
schadet. Die Forderungen, die insbe-
sondere von der Berliner Regierung
befürwortet worden waren, seien
»Wahnsinn« und ein Verrat am euro-
päischen Projekt. nd

»Das ist kein Spiel«
Vom Referendum zur Gläubiger-Politik bis zum Brüsseler Gipfel-Deal. Eine Chronik

Donnerstag, 25. Juni

Seit Wochen wird zwischen der SYRIZA-
geführten Regierung und den Vertretern
von Internationalem Währungsfonds, Eu-
ropäischer Zentralbank und EU über den
Abschluss und eine Verlängerung des Kre-
ditprogramms für Griechenland verhan-
delt. Athen will sich den harten Bedingun-
gen nicht unterwerfen, die »Institutionen«
bleiben kompromisslos. Am Donnerstag
wird mal wieder nach einer Einigung ge-
sucht: auf einem Treffen der Euro-Finanz-
minister. Vergeblich. »Das war es für heu-
te«, schreibt der finnische Finanzminister
Alexander Stubb im Kurznachrichten-
dienst Twitter. »Institutionen und Grie-
chenland setzen Arbeit fort, Eurogruppe
später zurück, aber nicht heute.«

Auf dem EU-Gipfel am selben Tag erklärt
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU),

man wolle sich nicht in die festgefahrenen
Griechenland-Verhandlungen einschalten.
Das ist nicht die Wahrheit, das Thema
kommt auch in der Runde der Regierungs-
chef zur Sprache. Später wird ein Wortge-
fecht zwischen Griechenlands Premier
Alexis Tsipras und dem EU-Ratspräsiden-
ten Donald Tusk bekannt. Der Pole sagt mit
Blick auf die stockenden Gespräche zwi-
schen Gläubigern und Athen: »The game is
over«. Tsipras kontert empört: »Das ist kein
Spiel«, hinter seiner Linkspartei SYRIZA
stünden »anderthalb Millionen Arbeitslo-
se, drei Millionen Arme und Tausende Fa-
milien ohne Einkommen, die von der Rente
ihrer Großeltern leben«. Der Premier for-
dert bei dem Treffen erneut eine Debatte
über Schuldenerleichterungen. Doch le-
diglich Zyperns Staatschef Nikos Anasta-
siadis spricht sich dafür aus, das Thema zu
diskutieren.

Freitag, 26. Juni

Um kurz nach 18 Uhr kommt die Nachrich-
tenagentur AFP mit einer Meldung, die zu-
vor schon in anderen Medien die Runde ge-
macht hat: Athen hat sich entschieden, die
Gläubiger-Vorschläge zurückzuweisen. Die
griechische Regierung erklärt, die Vor-
schläge der Gläubiger-Institutionen für
Maßnahmen, die zur Bedingung für eine
Verlängerung des seit 2012 laufenden Kre-
ditprogramms gemacht werden, »können
nicht akzeptiert werden«. Das zuletzt vor-
gelegte Papier sei »schlimmer als das Me-
morandum«, heißt es – unter diesem Be-
griff sind die seit 2010 auferlegten Kredit-
bedingungen in Griechenland bekannt. Für
den Abend wird eine dringliche Sitzung des
Kabinetts einberufen.

Später lässt eine Ankündigung die Fie-
berkurve des Streits um die europäische

Krisenpolitik erneut nach oben schnellen:
Alexis Tsipras will sich in einer Fernseh-
ansprache an die griechische Bevölkerung
wenden. Dann, es ist schon nach Mitter-
nacht, der Paukenschlag: Der Premier kün-
digt ein Referendum über den Kurs der
Gläubiger an. Tsipras hat bereits Staats-
präsident Prokopis Pavlopoulos sowie die
größte Oppositionspartei, die konservati-
ve Nea Dimokratia, informiert. Die Volks-
abstimmung soll bereits am nächsten
Sonntag stattfinden. Man werde bei den
Institutionen eine kurze Verlängerung des
Kreditprogramms beantragen, damit das
Referendum ohne den Druck laufender
Verhandlungen stattfinden könne.

Samstag, 27. Juni
Eine nächtliche Kurznachricht von Fi-
nanzminister Yanis Varoufakis nimmt das
Echo vorweg, das die Regierung in Athen
nun erwartet: »Demokratie verdient einen
Schub in Eurofragen.« Diesen werde man
nun mit der Volksabstimmung geben.
»Lasst die Menschen entscheiden«, twit-
tert der Grieche kurz vor ein Uhr in der
Nacht und ergänzt in Klammern: »Ko-
misch, wie radikal dieses Konzept klingt!«

In Brüssel: durchweg negative Reaktio-
nen. »Das geplante Referendum hat alles
noch komplizierter gemacht«, wird ein na-
menloserEU-Diplomatzitiert.»Dasistnoch
einmal eine Volte der griechischen Regie-
rung, um alles durcheinanderzubringen«,
behauptet er – und droht: »Ich denke, dass
jetzt über einen Plan B geredet werden
muss.« Damit ist landläufig der Grexit ge-
meint, das Ausscheiden Griechenlands aus
der Eurozone.

SPD-Chef Sigmar Gabriel wagt sich am
Samstagmorgen als einer der ersten deut-
schen Spitzenpolitiker aus der Deckung –
und sagt Ja zum Referendum. CSU-Chef
Horst Seehofer nennt die Regierung in
Athen dagegen einen »Zirkus«, der »so
schnell wie möglich« beendet werden
müsse. Die Runde der Euro-Finanzminister
soll gegen Mittag beginnen, schon vorher
wird in Brüssel klar: Es sieht schlecht für
Athen aus, die Bereitschaft, der Regierung
Zeit für ein demokratisches Votum zu ge-
ben, ist praktisch Null. Kurz vor 14 Uhr mel-
det sich der Chef der Eurogruppe Jeroen
Dijsselbloem zu Wort – mit einer klaren An-
sage: Das Referendum sei eine »traurige
Entscheidung für Griechenland«, mit der
die Tür zu weiteren Gesprächen zuge-
schlagen worden sei.

Finanzminister Varoufakis hat seinen
Antrag auf kurzfristige Verlängerung des
Kreditprogramms um einen Monat da noch

gar nicht offiziell eingebracht. Die Ent-
scheidung ist aber offenbar schon gefal-
len. Die Eurogruppe unterbricht die Sit-
zung, als die Minister wieder zusammen-
kommen, ist Varoufakis nicht mehr dabei.
Linkenchef Bernd Riexinger findet das un-
begreiflich: »Über Demokratie wird unde-
mokratisch entschieden.« Diplomaten er-
zählen, dass EZB-Chef Mario Draghi, als der
griechische Finanzminister die Eurogrup-
pe verlassen hat, sagt: »Wenigstens darf
man uns nun wieder Troika nennen.« Die
Eurogruppe diskutiert nun über vorüber-
gehende Bankenschließungen und Kapi-
talverkehrskontrollen in Griechenland.

Bis weit in die Nacht läuft noch die De-
batte im griechischen Parlament über die
Abhaltung des Referendums. Kurz vor zwei
Uhr am Morgen wird abgestimmt: 178 Ja-
und 120 Nein-Stimmen. Konservative, So-
zialdemokraten, Kommunisten und die Po-
tami-Partei votieren gegen die Volksab-
stimmung. Tsipras reagiert auf die anhal-
tende Kritik am Referendum, die vor allem
in Deutschland sehr laut ist: »Ich werde mir
nicht von Herrn Schäuble die Erlaubnis für
eine Volksabstimmung einholen.«

Sonntag, 28. Juni
Die Europäische Zentralbank drängt die
griechische Regierung, Kapitalverkehrs-
kontrollen zuzustimmen und eine vorü-
bergehende Schließung der Banken zu
prüfen. Und die EZB macht Politik: Man
entscheidet, den Rahmen für Notfallkredi-
te für griechische Banken nicht zu erwei-
tern. Damit solle Druck auf Athen erzeugt
werden, berichtete das »Handelsblatt« un-
ter Berufung auf Notenbankkreise. Grie-
chenlands Premier Tsipras kritisiert die
Entscheidung – er sieht darin einen Ver-
such, Einfluss auf den Willen der griechi-
schen Bevölkerung beim bevorstehenden
Referendum zu nehmen.

Geschlossene Banken sind im Wahl-
kampf ein Argument aufseiten der Gläubi-
ger. Doch in Athen sieht man keinen ande-
ren Ausweg: Erstmals werden ab Montag
alle Banken geschlossen bleiben, um ein
Ausbluten der Kredithäuser zu verhindern.
Die gewollte politische Unsicherheit hat
die Griechen bereits Milliarden von ihren
Konten abheben lassen.

In der SPD-Führung scheinen inzwi-
schen viele ihre Meinung über das Refe-
rendum wieder geändert zu haben. Bun-
desaußenminister Frank-Walter Stein-
meier ist nun »fassungslos«, er hatte sich
am Samstag zunächst wie Gabriel zustim-
mend geäußert, wie sich eine Nachrich-
tenagentur erinnert. Aus einer Telefon-

Foto: dpa/Alexandros Vlachos
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schalte der SPD-Spitze am Sonntagmorgen
wird kolportiert, es habe »allgemeines
Entsetzen« geherrscht.

Montag, 29. Juni
Der Wahlkampf hat begonnen. EU-Kom-
missionspräsident Jean-Claude Juncker
macht allein Athen für den Abbruch der Ge-
spräche verantwortlich – die Kürzungsfor-
derungen der Gläubiger nennt er »sozial
fair« und kein »dummes Sparpaket«. Jun-
cker behauptet auch, es seien keine Ren-
tenkürzungen diktiert worden, was nicht
der Wahrheit entspricht.

In Deutschland sind es vor allem Sozi-
aldemokraten, die sich dabei an der Seite
der Gläubiger hervortun. EU-Parlaments-
präsident Martin Schulz wirbt für ein »Ja«
beim Referendum. »Ich kann nur empfeh-
len, dass das griechische Volk mit Ja
stimmt.« Wirtschaftsminister Sigmar Gab-
riel erklärt das Referendum sogar zur Gre-
xit-Frage. Ein Nein werde als klarer Ent-
scheid gegen den Verbleib im Euro ange-
sehen – entgegen aller Erklärungen sowohl
von griechischer Seite als auch aus Brüs-
sel, es gehe nicht um einen Grexit, da es für
diesen gar keine Vertragsgrundlage gebe.
Die Opposition in Deutschland wirft Mer-
kel Konzeptlosigkeit vor. »Ich glaube, sie
nehmen einen Crash in Kauf, ohne genau zu
wissen, was danach passiert«, sagt Links-
fraktionschef Gregor Gysi. Grünen-Chefin
Simone Peter beklagt, die Bundesregie-
rung warte derzeit ausschließlich auf wei-
tere Schritte von griechischer Seite. Zuvor
hatte die Kanzlerin mit Spitzenvertretern
der im Bundestag vertretenen Parteien in
Berlin gesprochen.

Dienstag, 30. Juni
Es ist klar, die griechische Regierung wird
die am Dienstag fällige Kreditrate von
knapp 1,6 Milliarden Euro nicht an den In-
ternationalen Währungsfonds zurückzah-
len. Es ist einfach kein Geld mehr da. Nach
dem turbulenten Wochenende sorgt diese
Nachricht kaum noch für Aufregung.

Die Eurogruppe bespricht am Abend per
Telefonkonferenz über ein neues griechi-
sches Gesuch: Athen hat Kredite über zwei
Jahre aus dem Europäischen Stabilitäts-
mechanismus ESM beantragt. Auch einer
erneute Bitte, das Kreditprogramm für ein
paar Wochen zu verlängern, damit das Re-
ferendum ohne den Druck finanzieller Un-
wägbarkeiten stattfinden kann, steht noch
im Raum. Doch Berlin will nicht mehr dis-
kutieren. Kanzlerin Merkel schließt jegli-
che Verhandlungen mit der SYRIZA-ge-
führten Regierung vor der Volksabstim-

mung aus: »Bevor nicht ein Referendum –
so wie es geplant ist – durchgeführt wird,
werden wir über gar nichts neu verhan-
deln.« SPD-Chef Gabriel stellt sich sogar
ganz gegen das Plebiszit: »Das beste wä-
re, wenn Herr Tsipras das Referendum ab-
sagt.« Die Kritik an der vor allem von
Deutschland ausgehenden Krisenstrate-
gie wird derweil lauter: Mit Jeffrey Sachs,
Paul Krugman und Barry Eichengreen
sprechen führende Wirtschaftswissen-
schaftler aus den USA von »inkompeten-
ter Politik« in Brüssel und Berlin. Und:
Nachdem Athen wochenlang dafür kriti-
siert wurde, die Militärausgaben nicht
ausreichend genug zu kürzen, fordert nun
NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg,
Streichungen im Militärbudgets in Grie-
chenland dürfe es nicht geben.

Mittwoch, 1. Juli
EinBerichtderbritischen»TheTimes«lässt
alle Ermahnungen Richtung Athen, endlich
doch die »richtigen« Vorschläge vorzule-
gen, in einem neuen Licht erscheinen. Die
Bundesregierung, schreibt das Blatt unter
Berufung auf einen hochrangigen Unions-
politiker, werde jegliche Einigung mit
Griechenland solange torpedieren, wie
dort SYRIZA an der Regierung ist. Laut der
Zeitung deutet die Quelle auch an, dass
Kräfte in der Europäischen Union die
SYRIZA-geführte Regierung aus dem Amt
drängen wolle, egal wie das Referendum
ausgeht. Selbst wenn die Griechen am
Sonntag mit Ja zu den Gläubiger-Bedin-
gungen stimmen, werde es kein neues Kre-
ditprogramm geben, sollten Tsipras und
Varoufakis im Amt blieben, lautet die Bot-
schaft.

Der griechische Premier wirbt unter-
dessen im Fernsehen für ein Oxi – für ein
Nein: Damit könnten die Griechen die Po-
sition der Regierung für neue Verhandlun-
gen stärken. Umfragen deuten ein knappes
Rennen an, aber auch einen wahrscheinli-
chen Sieg der Kritiker der Gläubiger-Dik-
tate. Unterstützung kommt von internati-
onalen Intellektuellen wie Immanuel Wal-
lerstein, Slavoj Zizek, Judith Butler, Alain
Badiou, Chantal Mouffe und Saskia Sas-
sen: Die Volksabstimmung in Griechen-
land gebe der EU die Gelegenheit, ihr Ver-
hältnis zu den Werten der Aufklärung zu er-
neuern. Es gehe um Gleichheit, Gerechtig-
keit, Solidarität.

Doch »die EU« gibt es nicht mehr, im-
mer öfter treten Differenzen zutage. Wäh-
rend Berlin nicht einmal mehr vor dem Re-
ferendum verhandeln will, drängt Frank-
reichs Präsident François Hollande auf ei-

ne schnelle Einigung. Das Ergebnis der
Volksabstimmung abzuwarten, erhöhe das
Risiko von Turbulenzen und eines »Sprung
ins Nichts«.

Donnerstag, 2. Juli
Der Druck auf Athen wird immer stärker.
Die Bankenschließungen machen sich be-
merkbar – und immer lauter wird der Chor
derer, die ein Ausscheiden Griechenlands
aus der Eurozone an die Wand malen. Auch
Eurogruppen-Chef Dijsselbloem zieht da-
mit in den Wahlkampf: Sollten die Grie-
chen beim Referendum mit Oxi votieren,
gebe es nicht nur keine Basis für ein neues
Kreditprogramm, »sondern dann ist es sehr
fraglich, ob es überhaupt eine Basis für
Griechenland in der Eurozone gibt«. Noch
weiter geht der Präsident des Europapar-
laments – er macht schon Pläne für die Zeit
nach der Volksabstimmung: Bei einem »Ja«
der Griechen solle die SYRIZA-geführte
Regierung zurücktreten, sagt Martin
Schulz, Neuwahlen könnten dann in eine
»technische Regierung« münden, die die
Verhandlungen mit den Gläubigern fort-
führt.

Grüne und Linke sind empört: »Schulz
fordert einen Regimewechsel. Das ist eine

völlig taktlose Einmischung«, sagt der Grü-
nen-Europaabgeordnete Sven Giegold.
AuchseinKollegevonderLINKEN,FabioDe
Masi, spricht davon, dass Berlin und ande-
re EU-Protagonisten auf einen »Regime
change« abzielen. Der Mitherausgeber des
britischen »Guardian«, Seumas Milne,
sieht dies auch so: Die Bundesregierung
und andere Kräfte in Europa »wollen einen
Regimewechsel«, schreibt er in einem
Kommentar.

Rückendeckung erhält die Regierung in
Athen aus Argentinien: »Das, was das grie-
chische Volk durchmacht, ist genau das
Gleiche, was wir Argentinier 2001 durch-
gemacht haben«, sagt Staatschefin Cristi-
na Kirchner: »das Drama der schreckli-
chen, neoliberalen Politik der ständigen
Anpassungen, die Elend, Hunger und Ar-
beitslosigkeit nach sich ziehen«.

Freitag, 3. Juli
Einwände gegen das Referendum werden
vom Obersten Verwaltungsgericht in Athen
zurückgewiesen. Zwei Privatpersonen
hatten Einsprüche gegen die Volksabstim-
mung erhoben, doch die verstößt nach An-
sicht der Richter nicht gegen die Verfas-
sung. Premier Tsipras spricht am Abend auf

dem Syntagma-Platz in Athen vor Zehn-
tausenden: »Am Sonntag werden wir nicht
nur einfach über unseren Verbleib in Eu-
ropa entscheiden, sondern über die Frage,
ob wir mit Würde in Europa bleiben.« Auch
in der Bundesrepublik gehen viele Men-
schen aus Solidarität mit den Griechen und
mit SYRIZA auf die Straße. Vertreter von
sechs spanischen Linksparteien und Platt-
formen werben ebenfalls für ein Oxi. »Wir
glauben, dass das griechische Volk mutig
sein und auf ein Nein setzen wird«, sagt
Rommy Arce von der Bürgerplattform
Ahora Madrid.

Samstag, 4. Juli
Eine Äußerung von Finanzminister Varou-
fakis in der spanischen Zeitung »El Mun-
do« sorgt für empörte Reaktionen nicht zu-
letzt in deutschen Medien und bei Politi-
kern. »Was sie mit Griechenland machen,
hat einen Namen: Terrorismus«, sagt Va-
roufakis. »Warum haben sie uns gezwun-
gen, die Banken zu schließen? Um den
Menschen Angst einzuflößen. Und wenn
man versucht, den Terror zu verbreiten,
nennt man dieses Phänomen Terrorismus.
Aber ich vertraue darauf, dass die Angst
nicht gewinnt.«

Von Ende Juni an waren Banken geschlossen und Abhebungen an Automaten auf Beträge von 60 Euro am Tag beschränkt, Rentner
mussten mit 120 Euro auskommen. Nach dem Euro-Gipfel wurden die Beschränkungen teilweise gelockert. Foto: Reuters/Yiannis Kourtoglou

Kein Geschenk
»Es zeigt sich, dass diese Euro-Krise
auch eine Faktenkrise ist«, hat der
grüne Europaabgeordnete Sven Gie-
gold nach dem Brüsseler Euro-Gipfel
erklärt. Es gibt dafür viele Beispiele,
eines ist der mediale Umgang mit ei-
nem angeblichen 35-Milliarden-Ge-
schenk an die griechische Regierung.
Athen habe, so hieß es nach dem Ab-
bruch der Verhandlungen über eine

Verlängerung des zweiten Kreditpro-
gramms durch die SYRIZA-geführte
Regierung, das »letzte Angebot« und
damit Investitionen von 35 Milliarden
Euro abgelehnt. Nachrichtenagentu-
ren verbreiteten die Behauptung von
Bundeswirtschaftsministers Sigmar
Gabriel, die Offerte würde weiterge-
hen »als alle Angebote zuvor. Eben
wegen jener 35 Milliarden Euro.

ZeitungengriffendasThemaauf, in
bisweilen jener Anti-SYRIZA-Manier,
die mit abfälliger Personalisierung
(siehe Foto). Andere Blätter kolpor-
tierten die Meldung, Premier Tsipras
habe die 35 Milliarden »nicht nur ab-
gelehnt. Er habe das Angebot sogar
unerwähnt gelassen« in einer Rede
vor dem Parlament. Potzblitz! In
Wahrheit handelt es sich bei den 35
Milliarden um sogenannte förderfä-
higen Zuschüsse, die Griechenland in
den Jahren 2014 bis 2020 aus EU-
Töpfen abrufen kann – eine Co-Fi-
nanzierung seitens Athen vorausge-
setzt. Die Summe ist zudem längst
zugesagt.

Giegold sagt, die EU-Kommission
bemühe sich tatsächlich, »einen deut-
lich schnelleren Abruf der Finanzmit-
tel« zu ermöglichen. Das würde Athen
helfen, ist aber von einem 35-Milliar-
den-Geschenk weit entfernt. Das ech-
te Volumen mache 3,5 Milliarden aus.
»Da hat die EU-Kommission die Ba-
cken zu voll genommen.« vk



Weniger Schlagzeilen und noch weniger
Empörung macht ein Bericht der Nach-
richtenagentur Reuters. Demnach haben
Regierungen von Euro-Staaten versucht,
die Veröffentlichung eines Berichts des In-
ternationalen Währungsfonds über die
Schuldenlast Griechenlands zu stoppen –
offenbar, weil dieser die Forderung Athens
nach einer Schuldenerleichterung unter-
stützt. Der IWF hatte am Donnerstag eine
Analyse zur Schuldentragfähigkeit Grie-
chenlands veröffentlicht, in der auch die
Notwendigkeit eines Schuldenerlasses er-
läutert wird. Premier Alexis Tsipras hatte
den Bericht als eine »großartige Bestäti-
gung für die griechische Regierung« be-
zeichnet. Die Veröffentlichung vor dem
Referendum sollte aber blockiert werden,
so Reuters: Während die Europäer auf die
Bremse traten, plädierten unter anderem
die USA auf eine frühere Veröffentlichung.
»Die EU muss verstehen«, wird eine IWF-
Quelle in dem Bericht zitiert, »dass nicht
alles auf der Grundlage ihrer eigenen Vor-
stellungen entschieden werden kann.«
Man könne die Fakten nicht »verstecken«,
nur weil sie politisch genutzt werden
könnten.

Sonntag, 5. Juli
Griechenland sagt Oxi zu den Gläubiger-
Auflagen. Und das in einer Deutlichkeit, mit
der die meisten nicht gerechnet haben.
61,31 Prozent votieren beim Referendum
gegen die herrschende Krisenpolitik in Eu-
ropa, 38,69 Prozent stimmen für die um-
strittenen Bedingungen zur Verlängerung
eines inzwischen allerdings ausgelaufe-
nen Kreditprogramms.

Die spanische »El Mundo« spricht von
einer »Ohrfeige für Deutschland und für
den harten Euro-Kern«. Der Chef der op-
positionellen konservativen Nea Dimo-
kratia in Griechenland, Antonis Samaras,
tritt noch am Abend zurück. »Ab morgen
fangen wir an, unsere Wunden zu heilen«,
freut sich Finanzminister Varoufakis. In
Berlin herrscht dagegen aggressive Ent-
täuschung: SPD-Chef Gabriel tönt, das Re-
ferendum habe die »letzten Brücken ein-
gerissen, über die Europa und Griechen-
land sich auf einen Kompromiss zubewe-
gen konnten«. Die bayerische CSU hetzt
gegen »linke Erpresser und Volksbelüger«.

Die Wut der Neoliberalen ist wohl auch
deshalb so stark, weil die Zahlen aus Grie-
chenland so beeindruckend sind: Bei den

18- bis 24-Jährigen haben 85 Prozent
»Nein« zur Krisenpolitik gesagt, die Ange-
stellten im öffentlichen Sektor votieren zu
über 70 Prozent mit Oxi, fast 73 Prozent der
Erwerbslosen ebenso. Die niedrigsten
Werte für das Nein finden sich unter den Äl-
teren – bei den über 65-Jährigen sagten
»nur« 44,9 Prozent Nein.

Freude über das Ergebnis des Referen-
dums herrscht auch bei der deutschen
Linkspartei: »Griechenland sendet ein un-
überhörbares Ja für mehr Demokratie und
Gerechtigkeit in die gesamte EU«, twittert
Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn.
»Danke Griechenland, Danke Alexis!« Das
linke Netzwerk Blockupy spricht von ei-
nem »Sieg der Armut gegen die Reichen«
und meint: »Die deutsche Ordnung, das
deutsche Europa wurde abgewählt.«

Montag, 6. Juli
Bis in den Morgen haben sie in Athen und
anderswo das Oxi gefeiert. Doch dann holt
eine Eilmeldung Europa zurück in die kri-
senpolitische Realität: Yanis Varoufakis
erklärt seinen Rücktritt.

»I am leaving the Ministry of Finance to-
day«, schreibt er in seinem Blog – er werde

das Finanzministerium am Montag verlas-
sen. Es gibt dafür zwei Gründe: Erstens
hätten ihm einige Mitglieder der Euro-
gruppe klar gemacht, dass sie es vorziehen
würden, wenn er nicht mehr an ihren Tref-
fen teilnehmen werde. Der zweite ver-
steckt sich in einem der dann folgenden
Sätze: Sein Abschied sei von Ministerprä-
sident Tsipras als »potenziell hilfreich«
betrachtet worden. In vielen Zeitungen
heißt es zunächst, Varoufakis sei offenbar
zum Gehen gedrängt worden, ein »Opfer«,
damit nun ein neuer Kurs gegenüber den
Gläubigern verfolgt werden kann. Hatte er
nicht auch vor dem Referendum angekün-
digt, bei einem Ja zurücktreten zu wollen?

Die Sache ist komplizierter, es gibt auch
Differenzen über die Strategie innerhalb
der griechischen Regierung. Varoufakis
demonstriert aber Loyalität: Er halte es für
seine Pflicht, so zu handeln, dass Tsipras
das politische Kapital des Neins beim Re-
ferendum optimal nutzen kann. Und er
werdedie»AbscheuderGläubigermitStolz
tragen«. Der Premier ruft derweil die Chefs
der großen griechischen Parteien bei
Staatspräsident Pavlopoulos zusammen.
Tsipras will sich deren Unterstützung ver-
sichern bei dem, was nun kommt. Inner-
halb von SYRIZA wird dieser Schachzug
später auf Kritik stoßen.

Ein anderes Treffen findet in Paris statt:
Merkel ist beim französischen Präsidenten
zum Abendessen. Die Deutsche hat das
»Nein« der Griechen beim Referendum
nicht verdaut, denkt über einen Grexit
nach. Hollande ist dagegen. Frankreich hat
nicht nur eine andere Haltung zu Europa,
FrankreichhatdiedeutscheDominanzsatt.
Zu Tsipras soll er zuvor am Telefon gesagt
haben: »Ich bin bereit, dir zu helfen – aber
du musst mir helfen, dass ich dir helfen
kann.«

In Paris wird in diesen Tagen ein Text aus
»Le Monde« herumgereicht: Wenn Grie-
chenland es schafft, gegen die deutschen
Grexit-Drängler im Euro zu bleiben, wenn es
Athen gelingt, die Ketten der Austerität zu
lockern, wenn SYRIZA wenigstens an der ei-
nen oder anderen Stelle beim Nein gegen
Schäuble bleiben kann – dann wird bald
auch Frankreich wieder allein laufen dür-
fen, heißt es darin. In Spanien, Italien, Por-
tugal und anderswo sehen es viele genauso.

Dienstag, 7. Juli
Wieder ein Euro-Gipfel in Brüssel, wieder
ein Treffen der Eurogruppe. Der neue grie-
chische Finanzminister Efklidis Tsakalotos
ist zum ersten Mal dabei. In Medien heißt
es: Er habe seinen Amtskollegen keine

neuen Vorschläge präsentiert, was wie die
hundertste Wiederholung eines Standard-
vorwurfs Richtung Athen klingt. Die grie-
chische Regierung wird aufgefordert, ei-
nen neuen Antrag auf Kredite aus dem Eu-
ropäischen Stabilitätsmechanismus zu
stellen. Die Staats- und Regierungschefs
der 19 Euroländer werden bei ihrem Tref-
fen am Abend erst einmal nichts zu ent-
scheiden haben. Klar wird: Es gibt einen
nächsten Sondergipfel – am Sonntag.

Eine deutsche Boulevardzeitung
wünscht sich die »eiserne Kanzlerin«, die

Griechen müssten »ab sofort allein klar-
kommen«. Die Redewendung von der »ei-
sernen Kanzlerin« schließt an nationalis-
tische Selbstüberhöhungen aus der Zeit
des Reichskanzlers Otto von Bismarck an,
es ist der Ruf nach einem autoritären Anti-
demokraten, einem, der meinte, »nicht
durch Reden und Majoritätsbeschlüsse
werden die großen Fragen der Zeit ent-
schieden«, sondern »durch Eisen und
Blut«.

Viele Unionspolitiker singen den Marsch
mit, das »Experiment mit den reformun-

Der berühmte Stichwortzettel des neuen Finanzministers Efklidis Tsakalotos – fotografiert kurz vor seinem ersten Auftritt
in der Eurogruppe. Medien ließen es sich natürlich nicht nehmen, darüber zu spotten. Foto: dpa/Laurent Dubrule
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Ein politischer Grexit
Der Satz steht im Protokoll mit der Num-
mer 14, einem Anhang zum Vertrag über
die Arbeitsweise der Europäischen Uni-
on »betreffend die Eurogruppe«: »Die
Minister der Mitgliedstaaten, deren
Währung der Euro ist, treten zu infor-
mellen Sitzungen zusammen.«

Da steht nicht: einige Minister. Oder
etwa: Eine Gruppe von Ministern, aber
nicht alle aus den Eurostaaten. Grie-
chenland ist ein Mitgliedstaat der EU
und die Währung dort ist der Euro. Yanis
Varoufakis war am 27. Juni der Finanz-
minister in Athen. An jenem Samstag
haben die anderen ihn aus der Euro-
gruppe rausgeworfen, man kann das
nicht anders formulieren.

So etwas ist noch nie passiert, seit es
das Gremium gibt, seit 1998. Es ist so et-
was wie ein politischer Grexit.

Zuvor haben Finanzminister den
griechischen Antrag auf vorübergehen-
de Verlängerung des Kreditprogramms
um einen Monat abgelehnt. Eine »Er-
klärung der Eurogruppe« wird veröf-
fentlicht, das Entscheidende steht in der
Fußnote: »Unterstützt von allen Mit-
gliedern der Eurogruppe, mit Ausnahme
des griechischen Mitglieds«. Und dann
noch der Rauswurf von Varoufakis.

Die Eurogruppe ist schon informell,
der Rauswurf eines Ministers aus dem
Kreis der 19 lässt sich nicht mit dem »in-
formellen« Beratungsbedarf von ande-
ren begründen. Varoufakis hat darauf
bestanden, die Angelegenheit durch den
Rechtsdienst des Europäisches Rates
prüfen zu lassen. Ist das zulässig?

Varoufakis erzählt die Geschichte so:
Eurogruppen-Chef Jereon Dijsselbloem
habe bei der Sitzung erst den Antrag
Griechenlands auf kurze Verlängerung

des Kreditprogramms – damit das Refe-
rendum ohne Druck stattfinden kann –
abgelehntunddannvorgeschlagen,dass
man ohne die griechische Seite weiter-
diskutieren wolle: über Fragen des
Schutzes vor möglichen Folgen einer
Pleite Griechenlands. Und »unter uns«,
wie Berlins Ressortchef Wolfgang
Schäuble später gesagt haben soll. Als
sie später eine Erklärung darüber ver-
öffentlichen, wird nur noch von einer
»ministeriellen Erklärung« die Rede
sein.

Varoufakis, als er merkt, man will ihn
nicht mehr dabeihaben, fragt den
Rechtsdienst des Europäisches Rates,
ob ein Präsident der Eurogruppe ein
Treffen einberufen kann – unter Aus-
lassung der Einladung eines einzelnen
Mitglieds. Die Antwort: »The Eurogroup
is an informal group. Thus it is not bound
by Treaties or written regulations. Whi-
le unanimity is conventionally adhered
to, the Eurogroup President is not bound
to explicit rules.«

Mit anderen Worten: Weder für die
normalerweise übliche Einstimmigkeit,
die im ersten Teil des Treffens gebro-
chen wurde, als es um die Ablehnung des
Wunsches der griechischen Seite nach
Verlängerung ging, noch für die Frage,
wer wann mit wem zusammensitzt, gibt
es Festlegungen oder Verträge.

Die Eurogruppe ist eben ein infor-
melles Gremium. Man hat ihm dennoch
die Zukunft der gemeinsamen Währung
anvertraut. Man lässt dort faktisch Ent-
scheidungen treffen, die von enormer
Tragweite sind. Und wenn es der Mehr-
heit opportun erscheint, begeht diese
Eurogruppe auch mal einen politischen
Grexit. tos
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willigen Griechen im Euro-Raum« müsse
beendet werden, verlangt einer. Und im-
mer wieder auch Grexit-Rufe. EU-Kom-
missionschef Jean-Claude Juncker hält da-
gegen: »Niemand darf die Griechen hinaus-
werfen wollen.«

AuchprominenteÖkonomenmeldensich
wieder zu Wort: »Momentan wird die grie-
chische Regierung dazu gedrängt, sich ei-
nen Revolver an die Schläfe zu halten und
abzudrücken. Doch mit der Kugel wird nicht
nur Griechenlands Zukunft in Europa getö-
tet. Die Kollateralschäden werden auch die
Eurozone als Leuchtturm von Hoffnung, De-
mokratie und Wohlstand zerstören.«

Mittwoch, 8. Juli
Während es in Europa längst nicht mehr nur
um Griechenland geht, sondern um den Be-
stand der Union, um die Frage, ob eine Wäh-
rung zur Zwangsjacke wird, in der Demo-
kratie nichts mehr zählt, treffen sich die gro-
ßen Schwellenländer Brasilien, Russland,
Indien, China und Südafrika: »Griechenland
hatunsbisherumnichtsgebeten,alsogabes
nichts zu besprechen«, sagt der russische
Wirtschaftsminister Alexej Uljukajew.

Derweil spricht Tsipras im Europapar-
lament in Straßburg. Er erklärt, man habe
einen neuen Antrag für ein Kreditpro-
gramm auf Basis des Europäischen Stabi-
litätsmechanismus ESM gestellt. Er warnt
vor einer Spaltung Europas und kündigt an,
Klientelismus und Privilegien in seinem
Land anzugehen. Der »Spiegel« wird spä-
ter im Tonfall der Herablassung schreiben,
der Grieche habe sich wie ein »Gladiator«
feiern lassen. In Wahrheit hat Tsipras die
turbulente Debatte gekrümmt und am Fin-
gernagel kauend verfolgt. Gefeiert?

Die Illustrierte, die sich »Nachrichten-
magazin« nennt, tritt nach: »Der Mann
scheint es zu genießen, dass ihn ausge-
rechnet die Rechtsextremen und Europa-
gegner um Front-National-Chefin Marine
Le Pen mit stehenden Ovationen beden-
ken.« Was man nicht im »Spiegel« lesen
kann: Wie vehement sich der griechische
Europaabgeordnete Dimitrios Papadi-
moulis gegen den unverlangten Beifall
wehrte: »Hören sie auf, Griechenland dazu
zu missbrauchen, ihre rechtsradikalen
Ideen zu fördern.«

Tsipras wird vor allem vom Vorsitzen-
den der konservativen EVP, dem deut-
schen Abgeordnete Manfred Weber atta-
ckiert, der ihn »unehrlich« nennt und ihm
eine »würdelose Politik« vorwirft. Unter
Buhrufen beendet Weber seine Rede mit
den an Tsipras adressierten Worten: »Sie
lieben die Provokation, wir den Kompro-

miss. Sie spalten Europa, wir lieben Euro-
pa.« Der grüne Europaabgeordnete Rein-
hard Bütikofer wird später sagen, die Rede
von Weber sei »widerlich« gewesen. Der
deutsche Konservative stehe in einer Rei-
he mit den Rechtspopulisten und Rechts-
radikalen.

Nach der hitzigen Debatte tritt Tsipras
ein zweites Mal ans Mikro: »In den letzten
fünf Monaten haben wir tatsächlich mehr
verhandelt als regiert.« Als Politiker muss
er dementieren, er habe einen »geheimen
Plan, Griechenland aus der Eurozone hin-
auszuführen«. Den Plan haben andere.

Donnerstag, 9. Juli
Am späten Donnerstagabend übersendet
die griechische Regierung erneut ein Pa-
pier an die Institutionen – diesmal sind es
13 Seiten: neue Vorschläge, die den alten
Bedingungen der Gläubiger weitgehend
gleichen. Dazu gehören Kürzungen bei den
Renten, diverse Steuererhöhungen sowie
Privatisierungen. Insgesamt soll das Volu-
men der Maßnahmen aus Kürzungen und
neuen Einnahmen rund 13 Milliarden Euro
betragen. Im Gegenzug will Athen Kredite
aus dem Europäischen Stabilitätsmecha-
nismus in Höhe von mindestens 53,5 Milli-
arden Euro über drei Jahre, um bis 2018
seine Schulden bezahlen zu können, ein
Investitionspaket sowie Zugeständnisse
beim Primärüberschuss und bei Schul-
denerleichterungen erreichen.
Es herrscht eine gewisse Ratlosigkeit unter
denLinken inEuropa.WirddasOxinunzum
NAI gemacht? Der linke Parteiflügel von
SYRIZA äußert Kritik. In Brüssel beginnen
die Vertreter der Gläubiger mit ihrer Prü-
fung. Auch im Berliner Finanzministerium
beugt man sich über die Liste. Der Chef des
Hauses ist in Frankfurt am Main und gibt
dort eine Kostprobe deutschen Humors:
»Ich habe dieser Tage meinem Freund Jack
Lew angeboten, dass wir Puerto Rico in die
Eurozone übernehmen könnten, wenn die
USA Griechenland in die Dollarzone über-
nehmen würden.«

Freitag, 10. Juli
Die Institutionen sitzen zusammen. Und
zwar alle drei – Europäische Zentralbank,
Internationaler Währungsfonds, EU-Kom-
mission. Eigentlich war damit gerechnet
worden, dass der IWF bei einem Kredit-
programm aus dem Europäischen Stabili-
tätsprogramm draußen ist. Ein ESM-An-
trag: das wäre die europäische Variante,
eine politischere wäre es wohl auch. Aber
Berlin will den Währungsfonds am Tisch
haben. Es wird gerechnet und gerechnet.

Spät in der Nacht ist ein zwölfseitiges Pa-
pier fertig. Athen braucht viel mehr Geld als
die beantragten 53,3 Milliarden, steht da-
rin. Viel mehr. Der Finanzbedarf soll bei
rund 82 Milliarden Euro bis zum Jahr 2018
liegen. Allein 25 Milliarden Euro bräuchten
die Banken zur Rekapitalisierung.
Das wird vor allem in Berlin aufmerksam
verfolgt. Kanzlerin Merkel weiß um die
wachsende Zahl von Abgeordneten der ei-
genen Fraktion, die ein drittes Kreditpro-
gramm nicht mittragen wollen. Einem teu-
reren Paket werden noch weniger zustim-
men. Eine Zeitung schreibt: »Im Finanz-
ministerium herrscht Entsetzen, in der
Unionsfraktion blanke Wut.« Ein »führen-
der Abgeordneter« wird zitiert: Merkel
müsse »sich jetzt entscheiden: für ein bür-
gerliches Europa oder für ein sozialisti-
sches«. Und: »Nur ein Mann könnte den
Grexit jetzt noch erzwingen: Schäuble.«

Das weiß man zu dieser Stunde im Par-
lament von Athen noch nicht. Um 18 Uhr
hatte die Debatte im griechischen Parla-
ment beginnen sollen. Um 21 Uhr haben die
Abgeordneten noch nicht einmal ihre Sit-
zung begonnen. Hinter den Kulissen wird
über Verfahrensfragen gestritten. Der neue
Finanzminister Tsakalotos muss vor den
Ausschüssen des Parlaments erscheinen.
Dann gibt es auch noch eine überraschen-
de Kabinettssitzung.

Irgendwann in der Nacht sagt Premier
Tipras noch einmal seinen Satz: Wir haben
das Mandat, neu zu verhandeln, aber wir
haben nicht das Mandat, aus dem Euro
rauszugehen. Selbst Costas Lapavitsas, ei-
ner der Wortführer des linken Flügels von
SYRIZA, wird mit dem Hinweis zitiert, der
Grexit wäre jetzt gar nicht zu stemmen. Au-
ßerdem: Eine Mehrheit der Griechen will es
nicht und was danach passiert ist unge-
wiss, die Wahrscheinlichkeit, dass es so-
zial und wirtschaftlich noch katastropha-
ler wird, ist hoch. Nach Mitternacht die Ab-
stimmung: 251 Abgeordnete votieren für
Verhandlungen mit den Gläubigern auf Ba-
sis des griechischen Vorschlags, 32 stim-
men mit Nein, 8 enthalten sich. Tsipras be-
kommt zwar eine satte Mehrheit des Par-
laments. Aber die Koalition verfehlt ihre ei-
gene Regierungsmehrheit.

Samstag, 11. Juli
Grünen-Politiker melden sich mit einem
Appell zu Wort: Die Bundesregierung solle
endlich die Zwangsanleihe Nazideutsch-
lands aus dem Zweiten Weltkrieg an Grie-
chenland zurückzuzahlen. In der aktuellen
Krise würde Athens Handlungsfähigkeit
und Kreditwürdigkeit daran gemessen, »ob

das Land Kredite pünktlich zurückzahlen
kann – ohne Rücksicht darauf, dass dieses
Geld dringend gebraucht wird, um weitere
Not und Verelendung vom griechischen
Volk abzuwenden. Gelten solche Strenge
und Unerbittlichkeit auch für die deut-
schen Schulden aus der Zwangsanleihe im
Zweiten Weltkrieg?«

Die Euro-Finanzminister beschäftigt
derweil etwas anderes. Seit dem Nachmit-
tag sitzen sie in Brüssel zu einer weiteren
Krisensitzung zusammen. Auf dem Tisch
liegt auch: ein Non-Paper aus dem Berliner
Finanzministerium.

Eigentlich sind solche Papiere nur inof-
fizielle Arbeitsdokumente ohne bindende
Wirkung. Eigentlich. Denn an diesem
Samstag ist so klar wie selten, was auch Ex-
perten über diese Non-Paper sagen: Selbst
wenn sie offiziell nicht existent sind, ent-
falten sie natürlich eine offizielle Wirkung.
Es muss nur jemand wollen, dass sie be-
kannt werden. Und genau das ist passiert:
Der zuständige Staatssekretär hat das Pa-
pier zur Vorbereitung der Beratungen in
Brüssel am Samstagmorgen an seine Kol-
legen geschickt. Am Nachmittag wissen es
die Medien, am Abend steht das Dokument
im Internet.

Vielen ist jetzt klar, was hier auf dem
Spiel steht. Jemand schreibt auf Twitter,
man müsse sich dieses Datum merken: Die
deutsche Regierung droht Athen mit der
Alternative Rauswurf aus dem Euro oder
Akzeptanz eines kompletten Ausverkaufs
des Landes unter ausländischer Kontrolle.

Die SPD verfällt in Konfusion: Zunächst
heißt es, Schäubles Grexit-Papier sei mit
dem Wirtschaftsminister abgestimmt. Das
dementieren führende Genossen. Dann
bestätigt es aber Gabriel selbst. Die Oppo-
sition ist empört: »Amtsmissbrauch!«, sagt
Ex-Linkenchef Klaus Ernst. Die Bundesre-
publik brauche »eine funktionierende Eu-
rozone«, regt sich auch der Vorsitzende der
SPD-Gruppe im Europäischen Parlament,
Udo Bullmann, auf: »Schäuble muss auf-
hören zu zündeln.« Die Grünen sprechen
von Verfassungsbruch. »Dass die Bundes-
regierung einen Euro-Austritt Griechen-
lands betreibt, ist ein historischer Fehler«,
erklärt ihre Fraktionsspitze.

Sonntag, 12. Juli
Die Eurogruppe hat seit Samstag bis kurz
nach Mitternacht getagt. Dann bricht der
Vorsitzendende Dijsselbloem die Ver-
handlungen ab. Über den Grund kursiert

unter anderem diese Version: Nach neun
Stunden Debatte soll der deutsche Fi-
nanzminister Schäuble den EZB-Präsiden-
ten Draghi angeherrscht haben: »Ich bin
doch nicht blöd.« Worum sich der Streit da
gerade drehte, ist nicht bekannt. Das große
Thema aber ist: das Berliner Grexit-Diktat.

Der Konflikt um die Schulden Griechen-
lands und die europäische Krisenpolitik
spaltet nun zusehends Europa. Die Euro-
gruppe findet keine gemeinsame Haltung –
das heißt, die Regierungschefs müssen bei
ihrem Gipfel entscheiden, der am Nach-
mittag startet. Die Finanzminister müssen
aber vorher noch einmal ran, es fällt ihnen
zu, das Spitzentreffen vorzubereiten.

Der umstrittene deutsche Vorschlag für
das befristete Euro-Aus Athens bleibt in
den Empfehlungen – allerdings nur als Op-
tion in eckigen Klammern. »Falls keine Ei-
nigung erreicht werden konnte, sollten
Griechenland rasche Verhandlungen über
eine Auszeit von der Eurozone angeboten
werden, mit einer möglichen Umstruktu-
rierung von Schulden«, heißt es ganz am
Ende des Texts. Die Passage sei »am Ende
alsstrittighereingekommen«,berichtetein
EU-Diplomat. Hinter Schäuble stehen Län-
der wie Estland, Belgien, Finnland, Nie-

Der Bundesfinanzminister führt die Riege der Hardliner gegen SYRIZA an. Der Grünen-Politiker Bütikofer sagt: Der »herzlose,
herrische und hässliche Deutsche hat wieder ein Gesicht und das ist das von Schäuble«. Foto: imago/Xinhua
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Die am Montag (13. Juli 2015, Anm. d.Red.) in Brüssel er-
zielteEinigung ist fürdieRegierungunddasgriechischeVolk
sehr schwierig, aber angesichts des extremen Drucks von-
seiten Deutschlands und der Mitgliedstaaten, die die Posi-
tion Deutschlands unterstützen, haben wir das bestmögli-
che Ergebnis erreicht.

Die einzige Alternative, die es gab, war das Ausscheiden
Griechenlands aus der Eurozone; dies war das Ziel der neo-
liberalen Hardliner in Europa. Wir haben dieses Ansinnen
sowie das Ziel bestimmter Kreise, unsere Regierung zu Fall
zu bringen, vereiteln können.

Ein »Grexit« wäre für Griechenland, aber auch für die Idee
eines vereinten Europas katastrophal gewesen und hätte in
Bezug auf die Fähigkeit der Linken, das Überleben zu si-
chern, eine falsche Botschaft vermittelt. So können wir den
Kampf fortführen in einem vereinten Europa, das wir haben
wollen und das wir verändern müssen. Das Ausscheiden
Griechenlands aus der Eurozone hätte denjenigen, die ein
»reines« und neoliberales Europa wollen, in dem es keine
Alternativen gibt, und den rechtsradikalen und rechtsext-
remen Kräften, die die Europaskepsis für ihre eigenen ge-
fährlichen Ideen instrumentalisieren, noch mehr Argumen-
te an die Hand gegeben.

Die griechische Regierung hatte niemals die Absicht, aus
dem Euro auszutreten – im Gegenteil: Die Regierung war
entschlossen, alles dafür zu tun, die Pläne Schäubles und
seiner Unterstützer zu vereiteln.

Nach der Schließung der Banken und der Einführung von
Kapitalverkehrskontrollen, die dem mehrmonatigen er-
zwungenen Abwürgen der Liquidität folgten, wäre das Land
nicht in der Lage gewesen, auf den durch einen möglichen
Grexit verursachten »plötzlichen Tod« zu reagieren. Dem
Grexit wären die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft
zum Opfer gefallen, also diejenigen, die unter der Rezession
der letzten fünf Jahre am meisten zu leiden hatten. Opfer wä-
ren auch unsere Mitbürger gewesen, die der griechischen
Regierung ihr Vertrauen geschenkt und ihre Hoffnungen auf
ein solidarisches Europa gerichtet hatten und ihre geringen
Ersparnisse nicht von den griechischen Banken abgezogen
haben.

Die griechische Regierung war daher entschlossen, den
Ausschluss aus der Eurozone nicht zuzulassen, durch den
aus der aktuellen humanitären Krise eine gewaltige und un-
berechenbare humanitäre Katastrophe geworden wäre.

Die Verhandlungen beim Euro-Gipfel fanden nicht auf Au-
genhöhe statt und waren für die griechische Seite äußerst

"Das bestmögliche Ergebnis“

Vertrauliches Papier aus dem Büro  
des griechischen Premierministers Alexis Tsipras 
zur Vereinbarung des Brüssler Eurogipfels

derlande, Lettland, Slowenien und die Slo-
wakei. Andere werten den Berliner Vor-
stoß als Provokation. Frankreichs Präsi-
dent Hollande warnt, ein Grexit auf Zeit ist
gar nicht möglich. Premier Matteo Renzi
wird im »Il Messaggero« noch deutlicher:
»Italien will keinen Austritt Griechenlands
aus dem Euro, und zu Deutschland sage ich:
genug ist genug.«

Ein EU-Gipfel, der auch noch am Sonn-
tag stattfinden sollte, ist längst abgesagt.
EU-Ratspräsident Tusk macht klar: Es wer-
de in der Runde der Euro-Staaten so lange
gesprochen, bis es eine Einigung gibt. Man
kann den Polen so verstehen: eine Eini-
gung, kein Grexit. So äußert sich auch Zy-
perns Finanzminister. Und Juncker.

Montag, 13. Juli
InBrüssel istdieNacht langgeworden.Sehr
lang. Die Verhandlungen sind immer wie-
der unterbrochen worden – für kleinere, für
die entscheidenden Runden. Merkel, Jun-
cker, Hollande, Tusk und natürlich Tsipras.
In wechselnden Zusammensetzungen.
Später wird das Wort vom »mentalen Wa-
terboarding« die Runde machen, soll hei-
ßen: Der Druck auf den griechischen Pre-
mier, der vor die Wahl zwischen Euro-

Rauswurf und einem Gläubiger-Paket ge-
stellt wurde, muss enorm gewesen sein.

Der EU-Ratspräsident wird später er-
zählen, dass um sieben Uhr an diesem
Montagmorgen Merkel und der griechische
Premier die Gespräche stoppen wollten.
»Tsipras wollte eine Pause von 24 Stunden
für Konsultationen in Athen. Merkel wollte
ein neues Gipfeltreffen am Mittwoch. Das
wäre das Ende gewesen. Letztlich waren
beide nur noch nicht bereit, das auch aus-
zusprechen«, so Tusk, der von einem »sehr
authentischen und zugleich gefährlichen
Moment« spricht. Es soll nur noch um 2,5
Milliarden Euro aus dem 50-Milliarden-
Euro-Treuhandfonds gegangen sein, den
hatte der griechische Premier zu dem Zeit-
punkt bereits ebenso akzeptiert wie die
Beteiligung des IWF. Und noch viel mehr.
Tsipras wird den Deal später verteidigen,
auch wenn er nicht an den Inhalt glaubt.
Merkel ebenso.

Tusk über den Moment am Montagmor-
gen: »Beide waren sehr müde und zugleich
sicher, dass sie schon zu viel zugestanden
hatten.« Und weiter: »Tsipras wollte 15
Milliarden Euro für Investitionen haben.
Merkel wollte ihm nur zehn Milliarden Euro
geben. Ich habe beiden gesagt, dass ich öf-

fentlich sagen würde, dass sie die euro-
päische Idee für 2,5 Milliarden Euro in Ge-
fahr bringen würden. Es hat dann zehn Mi-
nuten gedauert, den Kompromiss zu for-
mulieren.«

Gegen neun Uhr kommen die Meldun-
gen: Die Euro-Staaten haben für die Auf-
nahme von Verhandlungen über ein neues
Kreditprogramm für Griechenland grünes
Licht gegeben. Nach 17-stündigen Ver-
handlungen und »einstimmig«. EU-Wäh-
rungskommissar Pierre Moscovici spricht
von einer »massiven neuen Hilfe«. Dafür
müsse Griechenland aber auch mehr Be-
dingungen akzeptieren. EU-Kommissions-
präsident Juncker spricht von einer »müh-
samen Einigung, aber wir haben es ge-
schafft«.

Und Alexis Tsipras? Er tritt noch in Brüs-
sel kurz vor die Kameras. »Wir haben das
Beste erreicht, was möglich war.« Es sei »in
diesem harten Kampf« gelungen, sagt er, ei-
ne Umstrukturierung der Schulden zu er-
reichen, außerdem liege mit dem neuen
ESM-Programm nun eine mittelfristige Lö-
sung auf dem Tisch. Er spricht aber auch von
»unserer verlorenen demokratischen Sou-
veränität«. SYRIZA wolle »weiterkämpfen«.
Tom Strohschneider

Alexis Tsiras hat von einem »harten Kampf« gesprochen. Ob er diesen gewonnen oder verloren hat, wird nicht nur innerhalb
seiner Linkspartei SYRIZA unterschiedlich gesehen. Foto: AFP/Angelos Tzortzinis

Die Erklärung des Euro-Gipfels trägt das Datum vom
12. Juli, in Wahrheit einigte sich die Runde der Re-
gierungschefs in Brüssel erst am Morgen des
13. Juli. Doch das ist eine Petitesse. Weit wichtiger
ist der Inhalt des Abschlussdokuments: Eine ganze
Kette von Auflagen und Vorbedingungen, welche
die griechische Regierung erfüllen muss, damit
überhaupt erst Verhandlungen über ein drittes
Kreditprogramm begonnen werden: Vier Gesetze
müssen binnen drei Tagen, weitere zwei Gesetze
binnen neun Tagen von Athen beschlossen werden
– um »das Vertrauen« wiederherzustellen.
Abgesehen von den verlangten Kürzungen und
einem hoch umstrittenen Treuhandfonds, mit dem
zugunsten der Gläubiger öffentliches Eigentum
ausverkauft werden soll, verliert Griechenland
einen teil seiner demokratischen Souveränität:

Gesetzesvorhaben müssen nun praktisch von den
Gläubigern genehmigt werden. Beobachter
sprechen von einer Demütigung, linke Kritiker von
einer Kapitulation. Die SYRIZA-geführte Regierung
verteidigt die Annahme der Vereinbarung: Wegen
des von Berlin ausgehenden Grexit-Drucks sei mehr
nicht möglich gewesen, der Brüsseler Deal ermög-
liche nun durchaus einen eigenständigen politi-
schen Weg. Im Folgenden sind unterschiedliche
Einschätzungen der Gipfel-Erklärung versammelt:
die Sichtweise von Premier Tsipras und die
Anmerkungen von Ex-Finanzminister Varoufakis
am Originaltext der Vereinbarung. Außerdem
haben Kolleginnen der Rosa-Luxemburg-Stiftung
zusammengetragen, welche Gesetze die SYRIZA-
geführte Regierung von Ende Januar bis zum Euro-
Gipfel von Brüssel Mitte Juli bereits beschlossen hat.
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schwierig, aber es ist uns gelungen, drei
Hauptziele all derjenigen zu blockieren,
die die einzige linke Regierung in Europa
verbiegen und zerschlagen wollten (und da-
bei sogar das Risiko der Zerstörung Europas
selbst und die Kosten dafür in Kauf nahmen).

Es ist uns gelungen, die Übertragung der griechischen
Vermögensgegenstände an einen Sonderfonds in Luxemburg zu
verhindern, worauf der Bundesfinanzminister beharrt hatte.

Es ist uns gelungen, den Zusammenbruch unseres Finanzsys-
tems zu verhindern, der perfekt geplant war und dessen Umset-
zung bereits begonnen hatte.

Es ist uns gelungen, in diesem schwierigen Kampf eine Per-
spektive für eine Umschuldung bzw. die Umstrukturierung der
griechischen Schulden (also das Gegenteil von dem, was Angela
Merkel gegenüber der deutschen und europäischen Öffentlichkeit
verlautbaren zu müssen glaubt) und eine bestimmte mittelfristige
Finanzierung zu gewinnen.

Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass die Umsetzung dieser Ver-
einbarung schwierig und schmerzhaft sein wird. Wir wissen, dass
sich viele der darin enthaltenen Maßnahmen rezessionsverschär-
fend auswirken. Gleichwohl verschaffen das Investitionspaket in
Höhe von 35 Milliarden Euro, die Aussicht auf eine Umstrukturie-
rung der Schulden und die garantierte Finanzierung für die kom-
menden drei Jahre der griechischen Regierung die Zeit und den
Spielraum, die für die Umsetzung alternativer politischer Maß-
nahmen notwendig sind, und sichert die notwendige Stabilität, die
Anreize für Investitionen schafft, die für einen Konjunkturauf-
schwung sorgen werden.

Wir gehen davon aus, dass die große Mehrheit der griechischen
Bevölkerung die Maßnahmen der Regierung unterstützt, die per-
spektivisch wieder für Wachstum sorgen werden, da sie erkennt,
dass wir einen fairen und schwierigen Kampf geführt haben, und
weiß, dass die griechische Regierung die soziale Gerechtigkeit zum
obersten Gradmesser für ihre politischen Maßnahmen machen
wird. Dieses Mal müssen nicht nur diejenigen die Zeche zahlen, die
seit jeher die Hauptlast schultern. Dieses Mal – und zum ersten Mal
– werden diejenigen zur Kasse gebeten bzw. müssen diejenigen die
Hauptlast tragen, denen es bisher gelungen war, sich vor der Zah-
lung ihres Anteils zu drücken, weil sie das System missbraucht ha-
ben oder weil sie von den Vorgängerregierungen begünstigt und
protegiert wurden.

Griechenland wird den Kampf fortsetzen, und wir werden wei-
terhin darum kämpfen, unsere verloren gegangene nationale Sou-
veränität wiederzuerlangen und den Pfad des Wachstums wieder
zu erreichen, der dieses Mal mit sozialer Gerechtigkeit einherge-
hen wird. Wir haben bereits die Souveränität des Volkes gewon-
nen, und wir haben dem übrigen Europa und der Welt die Botschaft

der Demokratie vermittelt und deutlich gemacht, dass
es sich lohnt, zu kämpfen und zu überleben, um den

Kampf fortsetzen zu können.
Gerade in diesem Kampf ums Überleben, der die Fort-

setzung unseres Kampfes ermöglicht, d.h. genau in diesen
schwierigen Zeiten brauchen wir Eure Solidarität dringender

denn je.
Um Euch für Eure Solidaritätsbemühungen besser zu wappnen,

nennen wir im Folgenden einige der Dinge, die die griechische Re-
gierung während der harten Verhandlungen der letzten Tage er-
reichen konnte:
– Durch die Reform werden die Einnahmen aus der Mehrwert-

steuer erhöht und die Ausnahmeregelungen abgeschafft, die
häufig Steuerhinterziehern als Schlupfloch gedient haben. Die
Trennung zwischen den Steuersätzen ist klar und bietet keine
Übergänge zu niedrigeren Sätzen; zugleich werden dadurch die
Verwaltungskosten gesenkt. Gleichzeitig wird der soziale Zu-
sammenhalt gestärkt, da für Nahrungsmittel und Energie wei-
terhin der ermäßigte Mehrwertsteuersatz gilt.

– Es ist nicht unser Ziel, die Renten zu kürzen. Aber um den Zu-
sammenbruch des Systems abzuwenden und angesichts des de-
mografischen Problems im Land werden die Kürzungen sozial
gerecht gestaltet, und die Schulden werden nicht mehr von der
älteren auf die jüngere Generation übertragen. Da dies darüber
hinaus durch die Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge fi-
nanziert wird, ist es uns gelungen, dieses Geld im öffentlichen
System und in den Rentenkassen zu behalten, wodurch diese ge-
stärkt werden, und die übrigen Reformen werden Schritt für
Schritt durchgeführt, was der Regierung Zeit gibt, Alternativen
zu erarbeiten.

– Die Tätigkeit unabhängiger Behörden in einem Land schützt die
Demokratie und sorgt für eine effektive Kontrolle der Zentral-
behörde. ELSTAT ist dafür ein wichtiges Beispiel, da die Mani-
pulationen hinsichtlich des Umfangs des Defizits im Jahr 2009
eine Schlüsselrolle bei der Durchsetzung der nachfolgenden
Memoranden gespielt haben.

– Die raschere Schaffung von Gerechtigkeit durch Annahme der
Verwaltungsgerichtsordnung trägt zur Verbesserung des Jus-
tizwesens und einer besser funktionierenden öffentlichen Ver-
waltung insgesamt bei. Sie leistet einen Beitrag zur Beseitigung
von Korruption und Machtmissbrauch in der öffentlichen Ver-
waltung.

– Mit der Einführung der Richtlinie zur Abwicklung und Sanierung
von Finanzinstituten (BRRD) werden Einlagen in einer Höhe von
bis zu 100.000 Euro erstmals durch europäische Gesetze gesi-
chert, was für Einzelanleger und kleine und mittelständische
Unternehmen, die das Rückgrat der griechischen Wirtschaft bil-
den, von enormer Bedeutung ist.

– Die Öffnung geschützter Berufe, an die sich bisher keine Regie-
rung gewagt hat, sorgt dafür, dass einzelne gesellschaftliche
Gruppen die Last nicht mehr der übrigen Bevölkerung aufbür-
den können. Geschützte Berufe tragen zu höheren Preisen bei
und stehen der Entwicklung entgegen, da sie neue Investitionen
verhindern. Die Regierung ist darauf bedacht, für eine nachhal-
tige Entwicklung zu sorgen und gleichzeitig den sozial Schwa-
chen zu helfen.

– Veränderungenbei der Beschäftigungwerden entsprechend den
europäischen Gesetzen durchgeführt.

– Unternehmensdarlehen können nicht mehr von den jeweiligen
Regierungen kontrolliert werden, und es wird keine politische
Einmischung in die Geschäftstätigkeit von Banken und die Ver-
gabe von Krediten geben.

– Öffentliche Vermögensgegenstände werden in einen unabhän-
gigen Fonds übertragen, der durch Privatisierungen oder ande-
re Mittel kapitalisiert wird. Diese Investition trägt zur verein-
barten Rückzahlung des neuen Kredits aus dem ESM bei, der sich
auf insgesamt 50 Milliarden Euro belaufen wird, wobei
25 Milliarden Euro für die Rekapitalisierung der Banken und von
den übrigen 25 Milliarden jeweils die Hälfte (12,5 Milliarden Eu-
ro) für die Verringerung der Verschuldungsquote und für Inves-
titionen verwendet werden.

Der Fonds wird in Griechenland unter der Kontrolle der griechi-
schen Regierung und Aufsicht der europäischen Institutionen ein-
gerichtet. In Abstimmung mit den Institutionen und auf der Grund-
lage international bewährter Verfahren wird ein institutioneller
Rahmen geschaffen, der Transparenz und die angemessene Fest-
legung des Wertes von Vermögensgegenständen entsprechend den
Grundsätzen der OECD und der Standards für die Führung öffent-
licher Unternehmen garantiert.

Klarstellungen:
– Der größte Staatsfonds ist in Norwegen zu finden; dieser bein-

haltet alle Ölfelder des Landes und die Einnahmen aus dem Ver-
kauf von Öl.

– Das Eigentum des griechischen Staates verbleibt in den Hän-
den Griechenlands, wobei die europäischen Institutionen ei-
ne Aufsichtsfunktion wahrnehmen (der erste und inakzeptab-
le Vorschlag, der vorsah, dass dieser Fonds in Luxemburg an-
gesiedelt und damit der Steuerung und Kontrolle seitens des
griechischen Staates entzogen wird, konnte abgewendet wer-
den).

– Aus der Sicht der Geldgeber ist der Fonds eher als Sicherheit
denn als tatsächliches Rückzahlungsinstrument zu betrachten.
Darüber hinaus wird für den neuen Kredit eine lange Rückzah-
lungsfrist eingeräumt, sodass der Gesamtbeitrag zum Fonds

(40 Milliarden Euro) über einen langen Zeitraum eingezahlt
werden muss.

– Die Einbeziehung öffentlicher Vermögensgegenstände in den
Fonds bedeutet nicht zwangsläufig deren Privatisierung. Man-
che Gegenstände können veräußert werden (z.B. Immobilien,
Aktien), während für andere Gegenstände langfristige Konzes-
sionen (z.B. Regionalflughäfen) zum Tragen kommen und an-
dere wiederum für die Generierung von Einnahmen genutzt wer-
den können (archäologische Stätten, Aktiendividenden, Ge-
winne öffentlicher Unternehmen usw.).

– Die Hälfte des Fonds (25 Milliarden Euro) wird direkt aus der In-
tegration von Bankenanteilen fließen, die aus dem Rekapitali-
sierungsprozess stammen.

– Die Verringerung der Verschuldungsquote wird nicht mit der
Schuldentilgung (der Zähler wird kleiner) erreicht, sondern be-
inhaltet eine Steigerung des BIP (der Nenner wird größer).

– 12,5 MilliardenEuro(25 %derVermögensgegenständedesFonds)
werden für die Finanzierung öffentlicher Investitionen verwen-
det, wodurch die wirtschaftliche Aktivität erhöht und die Infra-
struktur gestärkt sowie Arbeitsplätze geschaffen werden, so dass
dies ebenfalls ein wichtiges Entwicklungsinstrument darstellt.

– Die Stärkung der öffentlichen Verwaltung und die Abschaffung
der Kontrolle über die Verwaltung durch die politischen Partei-
en entspricht den demokratischen Grundsätzen von SYRIZA. In
diesem Zusammenhang wird das Fachwissen der Organisation
der Europäischen Union für Industriestaaten genutzt.

– Die Regierung behält sich das Recht vor, äquivalente Maßnah-
men in den Fällen zu treffen, in denen der Schutz sozial schwa-
cher Gruppen erforderlich ist.

– Alle Vereinbarungen beinhalten nicht nur die Maßnahmen und
Vorleistungen, sondern auch Regelungen hinsichtlich des Fi-
nanzierungsbedarfs und Bestimmungen über die Tragfähigkeit
der Schulden.

– Falls notwendig, werden im Rahmen der Vereinbarung Mittel in
Höhe von 82 bis 86 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Man
wird sich darüber hinaus bemühen, neue Märkte für Griechen-
land zu erschließen.

– Die direkte und unmittelbare Hilfe für das Bankensystem um-
fasst einen Puffer von 10 Milliarden Euro. Eine weitere Stär-
kung wird gegebenenfalls im Herbst geleistet.

– Schließlich eröffnet die vorliegende Vereinbarung offiziell die
Debatte über Schuldentragfähigkeit, die bisher ein Tabuthema
war. Eine Schuldenentlastung wird durch die Verlängerung der
tilgungsfreien Phase erreicht.

– Nicht zuletzt bietet die vorliegende Vereinbarung einen stabi-
len finanziellen Rahmen für drei Jahre, der Anreize für neue In-
vestitionen schaffen kann.

Athen, 14. Juli 2015

Wir sind
uns sehr wohl

bewusst, dass die
Umsetzung dieser

Vereinbarung
schmerzhaft
sein wird.
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Held, Verräter, Held, Verräter
Als klar wurde, dass dieser Traum nicht Wirklichkeit wird, wandten sie sich ab.
Alexis Tsipras und seine linken Kritiker. Von Alex Andreou

Wir, wir entschuldigen uns bei allen Mar-
xisten weltweit, dass Griechenland sich
weigert, rituellen Selbstmord zu bege-
hen, um der Sache zu dienen. Ihr, ihr habt
auf euren Sofas gelitten.

Es ist bezeichnend für die politische Land-
schaft in Europa – ja, in der Welt –, dass je-
dermanns Traum vom Sozialismus auf den
Schultern eines jungen Premierministers
eines kleinen Landes zu ruhen schien. Es
schien ein glühender, irrationaler, fast re-
ligiöser Glaube auf, dass ein kleines Land,
das in Schulden ertrinkt und nach Liquidi-
tät schnappt, irgendwie (und nie wurde
dieses irgendwie spezifiziert) den globa-
len Kapitalismus besiegen würde, ausge-
rüstet allein mit Steinen und Stöcken.

Als klar wurde, dass der Traum nicht
Wirklichkeit wird, wandten sie sich ab.
»Tsipras kapituliert.« »Er ist ein Verräter.«
Die Komplexität der internationalen Poli-
tik wurde auf einen Hashtag reduziert, der
schnell von Varianten wie #prayfortsipras
zu Varianten wie #tsiprasresign mutierte.
Die Welt rief nach dem Höhepunkt, dem
dramatischen XXL-Finale, wie in einem
Hollywood-Film. Alles andere als der
Kampf bis zum Tod  bedeutet unverzeih-
bare Feigheit.

Wie einfach ist es doch, ideologisch rein
zu sein, wenn du nichts riskieren musst.
Wenn du nicht mit akutem Mangel kon-
frontiert bist, nicht mit dem Zusammen-
bruch des sozialen Zusammenhalts, nicht
mit den zunehmenden Konflikten in der Zi-
vilgesellschaft, nicht mit der Frage Leben
oder Tod. Wie einfach ist es doch, ein Ver-
handlungsergebnis einzufordern, das nie
von den anderen Euroländern akzeptiert
worden wäre. Wie einfach sind doch muti-
ge Entscheidungen, wenn du nicht be-
fürchtenmusst,dassdirselbstdasFellüber
die Ohren gezogen wird; wenn du im Un-
terschied zu mir nicht genau kalkulieren
musst, bis wann die letzte Dosis des Medi-
kaments reicht, von dem noch vierund-
zwanzig Einheiten da sind und auf das dei-

ne Mutter doch angewiesen ist, um keinen
tödlichen Anfall zu erleiden.

Noch zwanzig Einheiten. Noch vierzehn.
Es ist eine Besonderheit des pathologi-

schen Pessimismus, sich nur auf das Ne-
gative zu fixieren, nicht aber auch das Po-
sitive zu sehen. Das korrespondiert ganz
mit der Haltung, die weite Teile der Bevöl-
kerung eines jeden Landes kennzeichnet:
Sie sehnen ihr perfektes sozialistisches
Utopia herbei, während sie zugleich Steu-
ern hinterziehen, wo immer es möglich ist.

Die Ansicht, Tsipras sei ein »Verräter«,
beruht in erster Linie auf einer zynischen
Fehlinterpretation des Referendums.
»OXI«, wollen die Kritiker uns glauben ma-
chen, sei ein »Nein« zu jeder Art eines po-
litischen Deals gewesen, eine Ermächti-
gung für einen ungeordneten Grexit. Aber
gerade das war es ganz bestimmt nicht. In
allen seinen Reden hatte Tsipras immer
wieder davon gesprochen, dass er ein star-
kes »OXI« als Verhandlungswaffe brauche,
um ein besseres Ergebnis zu erzielen.

Habt ihr alle das nicht mitbekommen?
Jetzt könntest du meinen – und das sei dir
zugestanden –, er hätte ein besseres Ver-
handlungsergebnis nach Hause bringen
können, aber zu suggerieren, dass damit
die Ermächtigung für den Grexit erteilt
worden sei, ist zutiefst unaufrichtig. Und
was ist mit den 38 Prozent der Wählerin-
nen und Wähler, die »JA« gestimmt haben?
Hätte Tsipras sie ignorieren sollen?

Nur keine Bange. Es kann sich immer
noch herausstellen, dass das Abkommen
sowieso nicht in Kraft tritt. Gut möglich,
dass es vom griechischen Parlament nicht
verabschiedet wird. Darüber könnte
SYRIZA sich spalten. Der Grexit könnte
doch noch von jenen erzwungen werden,
die das seit Jahren versuchen. Dann kämen
wir tatsächlich in die Lage zu beurteilen,
wie eure bessere Alternative aussieht.

Noch zwölf Einheiten. Noch zehn.
Das Ergebnis, das Tsipras nach dem Ver-

handlungsmarathon erreicht hat, ist (soweit
esunsbekanntist)vielschlimmer,alsessich
jemand hätte vorstellen können. Es ist aber
auch viel besser, als alle erhofft hatten. Es
hängt davon ab, ob man einfach nur auf das,
was nicht erreicht worden ist, schaut oder
auch auf das, was erreicht wurde.

Auf der Minusseite steht ein Schrecken
einflößendes Austeritätspaket. Ein Paket,
das so und so gekommen wäre, was jeder po-
litisch Verständige wusste. Der einzige Un-
terschied besteht darin, dass es anders als
bei den willfährigen Vorgängerregierungen
nicht von Kompensationen begleitet wird.

Was im Gegenzug gewonnen worden ist,
ist viel mehr Geld, als zuvor angenommen,
für die mittelfristige Finanzierung. Das
wird es der Regierung ermöglichen, ihr
Programm umzusetzen, ein kräftiges Kon-
junkturpaket, die Freigabe von Geldern aus
dem EFSF, was bisher (auch der »guten«
Samaras-Regierung) verweigert worden
war, und eine Vereinbarung zur Schulden-
restrukturierung mit dem Transfer der An-
leihen von IWF und EZB zum ESM.

Peanuts sind das, so die Zwischenrufer.
Der ERT-Analyst Michael Gelantalis hinge-
gen schätzt, dass allein dieser Teil des Ab-
kommens eine Reduktion der Zinszahlun-
gen von acht bis zehn Milliarden Euro pro
Jahr ausmacht. Das ist ’ne Menge Souvlaki.

In den letzten Stunden habe ich viele
kluge Vorschläge zu hören bekommen, zum
Beispiel dass Griechenland einfach #G-
rexitNOW machen sollte; oder dass wir »ein
wunderbares Klima haben und mit Leich-

Alex Andreou ist Schauspieler und
Journalist in London und Athen. Er
schreibt u.a. für den Guardian, New
Statesman, BBC Radio 4 und für grie-
chische Medien. Zurzeit berichtet er
auf dem Autorenblog »Byline« über
die Entwicklung in Griechenland; dort
erschien dieser Beitrag unter dem Ti-
tel »Alexis Tsipras: Hero, Traitor,
Hero, Traitor, Hero« am 13. Juli 2015.
Übersetzung: Hinrich Kuhls.

Foto: dpa/Yannis Behrakis



Erklärung des Euro-Gipfels Brüssel
12. Juli 2015

kommentiert von Yanis Varoufakis

d.h. einen neuen  
Verlängerungs- und  
Verschleierungs-Kredit[

d.h. die griechische 
Regierung muss neue 
strikte Austeritätsmaß-
nahmen umsetzen, die sich 
gegen die schwächsten der 
Bevölkerung richten, die 
bereits furchtbar gelit-
ten haben[

 »Lesen und weinen«, sagt Yanis Varoufakis zur Erklärung des Eurogipfels vom vergangenen Montag. Er hat die Vereinbarung 
kommentiert - eine Vereinbarung, die nach Meinung des früheren Finanzministers als die »Bedingungen der Kapitulation 
Griechenlands« in die Geschichte eingehen wird. Varoufakis hat die von ihm kommentierte Version der Gipfel-Vereinbarung 
zuerst in seinem Blog veröffentlicht. Hier gibt es nun eine deutsche Fassung. David Bebnowski hat die Übersetzung besorgt. 
Der Text der im Original siebenseitigen Gipfel-Vereinbarung ist unverändert, rot am Rand die Anmerkungen, Kommentare 
und Einordnungen von Varoufakis. tos

d.h. die SYRIZA-Regierung 
muss erklären, dass sie 
zur Logik der Troika 
überläuft

d.h. Berlin glaubt wei-
terhin, dass man eigenen 
europäischen “Rettungsak-
tionen“ nicht trauen 
kann[

d.h. Griechenland muss 
sich selbst fiskalischem 
Waterboarding unterwer-
fen, noch bevor irgendei-
ne Finanzierung angeboten 
wird.

d.h. die Mehrwertsteuer 
regressiver zu machen 
(was bedeutet, dass 
Personen mit zunehmenden 
Einkommen einen geringe-
ren prozentualen Anteil 
ihres Einkommens als 
Steuer zahlen), und durch 
Erhöhung zu noch mehr 
Steuerhinterziehung zu 
ermutigen

d.h. einen heftigen 
Schlag gegen die einzige 
griechische Industrie 
auszuteilen, die derzeit 
wächst, den Tourismus

d.h. die niedrigsten der 
niedrigen Renten weiter 
zu senken, während igno-
riert wird, dass der 
Rückgang des Kapitals in 
den Rentenfonds auf die 
2012 von der Troika 
eingeführten Privatisie-
rungen und die negativen 
Effekte der geringen 
Beschäftigung und von 
Schwarzarbeit zurückgeht

d.h. die Troika verlangt 
die vollständige Kontrol-
le über die Berechnungs-
grundlagen des griechi-
schen Haushalts mit dem 
Ziel, den Umfang der 
Austeritätsmaßnahmen kom-
plett selbst zu kontrol-
lieren

 SN 4070/15 EUROSUMMIT Erklärung des Euro-Gipfels Brüssel, 
den 12. Juli 2015

Der Eurogipfel betont, dass als Voraussetzung für eine mögli-
che künftige Vereinbarung über ein neues ESM-Programm ● 
das Vertrauen in die griechische Regierung unbedingt wieder-
hergestellt werden muss. ● In diesem Zusammenhang ist die 
Eigenverantwortung der griechischen Regierung von ausschlag-
gebender Bedeutung, und auf politische Verpflichtungen sollte 
eine erfolgreiche Umsetzung folgen. ● 

Von einem Mitgliedstaat des Euro-Währungsgebiets, der um 
eine Finanzhilfe durch den ESM ersucht, wird erwartet, dass er, 
wann immer dies möglich ist, ein ähnliches Ersuchen an den 
IWF richtet. Dies ist eine Voraussetzung dafür, dass die Euro-
Gruppe einem neuen ESM-Programm zustimmt. Griechenland 
wird daher fortgesetzte Unterstützung durch den IWF (Überwa-
chung und Finanzierung) ab März 2016 beantragen. ● 

Angesichts der Notwendigkeit, das Vertrauen in Griechenland 
wiederherzustellen, begrüßt der Euro-Gipfel die Zusage der 
griechischen Regierung, unverzüglich die Rechtsvorschriften 
für ein erstes Maßnahmenpaket zu erlassen. ● Diese Maßnah-
men, die mit den Institutionen im Vorhinein vollständig abzu-
stimmen sind, umfassen:

Bis zum 15. Juli

 – die Straffung des Mehrwertsteuersystems ● und die Auswei-
tung der Steuerbemessungsgrundlage, um die Einnahmen zu 
erhöhen; ● 

 – sofortige Maßnahmen zur Verbesserung der langfristigen 
Tragfähigkeit des Rentensystems als Teil eines umfassenden 
Programms zur Rentenreform ● 

 – die Sicherstellung der vollen rechtlichen Unabhängigkeit des 
griechischen statistischen Amtes ELSTAT ● 

 – die vollständige Umsetzung der maßgeblichen Bestimmungen 
des Vertrags über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in 
der Wirtschafts- und Währungsunion, indem insbesondere 
dafür gesorgt wird, dass der Fiskalrat vor Fertigstellung der 
Vereinbarung seine Tätigkeit aufnehmen kann und indem bei 
Abweichungen von ehrgeizigen Primärüberschusszielen nach 
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tigkeit autark sein« können; dass wir »mit
Bitcoin und Crowdfunding das Geldwe-
sen« ersetzen sollten; dass »die USA uns
Medikamente senden« würden. Kein ein-
ziger dieser Neunmalklugen empfiehlt die-
se Vorschläge seinem eigenen Land. Nur
eben Griechenland, damit sie mal sehen
können, was so passiert.

Die meisten von ihnen leben in Staaten,
deren Mitte-rechts- oder Mitte-links-Regie-
rungen mit der Austeritätspolitik verheiratet
sind, und wo sie nicht befürchten müssen,
dass indenKaufhäuserndasAngebotmitden
jeweils neuesten iPads zum Erliegen kommt.
Alle, ohne Ausnahme, hätten mit dem Mes-
ser an der Kehle ein viel besseres Angebot
ausgehandelt. Soviel zum Thema Mut.

Meine Frage an diese Kritiker: Welche
Schlachten kämpft ihr in eurem Land, in
eurer Stadt, gerade jetzt? Und mit wel-
chem Risiko? Seid ihr in Wirklichkeit nicht
genauso schäbig wie die beinharten Ideo-
logen der Austeritätspolitik, die in einem
»Disneyland« mit dem Leben der Men-
schen experimentieren, einfach so, um mal
zu schauen, was daraus wird?

Noch acht Einheiten. Noch fünf.
In der Perspektive einer im Talkessel

geschlagenen Schlacht betrachtet, ist die
Niederlage der Griechen monumental, un-
widerruflich in den Talschluss hineinge-
trieben und dort eingeschlossen. Eine
Stunde der vollständigen Depression. Als
Eröffnungsschlacht eines viel längeren
Kriegs betrachtet, ist sie enorm wertvoll.
Sie hat den Feind ans Licht gezerrt, seine
Schwächen und Stärken entblößt. Andere
können daraus lernen, in Spanien, Portu-
gal, Italien. Sie werden besser vorbereitet
sein. Es ist tapfer gekämpft worden. Und
mit Verstand, weil Griechenland am Leben
bleibt, um weiter kämpfen zu können.

Wir haben einen guten, aufrichtigen und
mutigen Mann gewählt, der wie ein Löwe
gegen undurchschaubare große Interessen
gekämpft hat. Das Resultat mag nicht das
Martyrium sein, das du erhofft hast. Aber
für den Moment geht’s.

Alexis Tsipras, Jahrgang 1974, jüngstes von drei Kindern einer Athener Mittel-
schichtfamilie, studierter Bauingenieur und Stadtplaner, Vater von zwei Kindern,
lebt mit der IT-Ingenieurin Peristera Batziana zusammen. Foto: dpa/Laurent Dubrule



d.h. sicherstellen, dass 
keine Tarifverhandlungen 
erlaubt sind

d.h. sie müssen verboten 
werden[

d.h. sollen nach Belieben 
der Unternehmer erlaubt 
sein 

d.h. die Troika entschei-
det d.h. es soll keinen 

Mechanismus für die 
Lohnabhängigen geben, 
bessere Arbeitsbedingun-
gen gegenüber den Unter-
nehmern durchzusetzen

d.h. ein Tsunami von 
Zwangsvollstreckungen 
steht uns direkt bevor 

d.h. die Griechen, die 
den Stabilitätsfond 
(HFSF) und die Banken 
unterhalten, werden genau 
Null Kontrolle darüber 
haben

d.h. mit Ausnahme der 
politischen Einmischung 
der Troika

d.h. eine Treuhand nach 
ostdeutschem Vorbild wird 
entworfen, um öffentli-
ches Eigentum auszuver-
kaufen, allerdings ohne 
dass im Gegenzug die 
großen westdeutschen 
Investitionen nach Ost-
deutschland fließen, die 
das Treuhand-Desaster 
abgefedert haben[

d.h. öffentliches Eigen-
tum wird ausverkauft und 
die jämmerlichen Einnah-
men werden dafür einge-
setzt, nicht ausgleichba-
re Schulden auszugleichen 
- überhaupt nichts bleibt 
dabei für öffentliche 
oder private Investitio-
nen über 

d.h. er wird zwar offizi-
ell in Griechenland 
seinen Sitz haben, genau 
wie der HFSF oder die 
Griechische Zentralbank, 
aber vollständig von den 
Kreditgebern kontrolliert 
werden d.h. die Troika wird tun 

und lassen, was sie will

d.h. Griechenland wird 
nach dem Modell Brüssels 
zu einer demokratiefreien 
Zone mit einer Technokra-
ten-Regierung, die poli-
tisch schädlich und 
makroökonomisch unfähig 
ist

d.h. die niedrigsten 
Löhne zu senken, während 
die Gehälter einiger 
Troika-freundlicher Appa-
ratschiks erhöht werden

d.h. die Troika schlägt 
zurück und verlangt, dass 
die griechische Regierung 
sie auch noch einlädt, 
als Aufseher nach Athen 
zurückzukehren - ein 
Karthagischer Frieden in 
aller Pracht, ein Frie-
den, der den Besiegten 
dauerhaft zerstört und 
ihm die Möglichkeit 
nimmt, "wieder auf die 
Beine zu kommen"

d.h. ADMIE wird auf 
Anweisung der Institutio-
nen an bestimmte auslän-
dische Kapitalinteressen 
ausverkauft

mit den Institutionen können Ersatzmaßnahmen mit gleich-
wertiger Wirkung auf den Wettbewerb ermittelt werden; ● 

 – auf den Arbeitsmärkten eine tiefgreifende Überprüfung und 
Modernisierung der Verfahren für Tarifverhandlungen, ● Ar-
beitskampfmaßnahmen ● und, im Einklang mit den einschlä-
gigen Richtlinien und bewährten Verfahren der EU, Massen-
entlassungen ● nach dem mit den Institutionen vereinbarten 
Zeitplan und Ansatz. ● Auf der Grundlage dieser Überprüfun-
gen sollte die Arbeitsmarktpolitik an bewährte internationale 
und europäische Verfahren angepasst werden und nicht zu 
einer Rückkehr zur bisherigen Politikgestaltung führen, die 
mit den Zielen der Förderung eines nachhaltigen und integra-
tiven Wachstums nicht vereinbar ist; ● 

 – Annahme der erforderlichen Maßnahmen zur Stärkung des 
Finanzsektors einschließlich entschlossener Maßnahmen in 
Bezug auf notleidende Kredite ● und Maßnahmen zur Ver-
besserung der Steuerung des HFSF und der Banken, ● vor 
allem durch die Beseitigung sämtlicher Möglichkeiten zur 
politischen Einflussnahme, insbesondere bei Ernennungs-
verfahren. ● 

Darüber hinaus ergreift die griechische Regierung die folgenden 
Maßnahmen:

 – Ausarbeitung eines deutlich nachgebesserten Programms für 
die Privatisierung mit verbesserter Steuerung; Transfer von 
hohen griechischen Vermögenswerten an einen unabhängi-
gen Fonds, der die Vermögenswerte durch Privatisierungen 
und andere Wege monetarisiert. ● Die Monetarisierung der 
Vermögenswerte wird eine Quelle für die vereinbarte Rück-
zahlung des neuen ESM-Darlehen sein und soll während der 
Laufzeit des neuen Darlehens einen angestrebten Gesamt-
wert in Höhe von 50 Mrd. EUR erzielen, wovon 25 Mrd. EUR 
für die Rückzahlung der Rekapitalisierung von Banken und 
anderen Vermögenswerten verwendet werden und 50 % je-
des verbleibenden Euro (d.h. 50 % von 25 Mrd. EUR) für die 
Verringerung der Schuldenquote und die übrigen 50 % für 
Investitionen genutzt werden. ● Dieser Fonds würde in Grie-
chenland eingerichtet und von den griechischen Behörden 
unter Aufsicht der maßgeblichen europäischen Organe und 
Einrichtungen verwaltet werden. ● In Abstimmung mit den 
Institutionen und aufbauend auf bewährten internationalen 
Verfahren sollte ein Rechtsrahmen angenommen werden, um 
gemäß den Grundsätzen und Standards der OECD in Bezug 
auf die Verwaltung staatseigener Unternehmen transparente 
Verfahren und eine angemessene Preisbildung für die Veräu-
ßerung von Vermögenswerten sicherzustellen; ● 

 – Modernisierung und deutliche Stärkung der griechischen Ver-
waltung im Einklang mit den Zielsetzungen der griechischen 
Regierung sowie – unter Federführung der Europäischen 
Kommission – die Einleitung eines Programms zum Aufbau 
von Kapazitäten und zur Entpolitisierung der griechischen 
Verwaltung. ● Ein erster Vorschlag sollte nach Beratungen 
mit den Institutionen bis zum 20. Juli 2015 vorgelegt werden. 
Die griechische Regierung verpflichtet sich, die Kosten der 
griechischen Verwaltung gemäß einem mit den Institutionen 
vereinbarten Zeitplan weiter zu senken; ● 

 – vollständige Normalisierung der Verfahren zur Arbeit mit den 
Institutionen einschließlich der erforderlichen Arbeiten vor 
Ort in Athen sowie Verbesserung der Programmdurchführung 
und -überwachung ●. Die Regierung muss die Institutionen 

d.h. die griechische 
Regierung, die weiß, dass 
die Haushaltsziele wegen 
der auferlegten Austeri-
tät niemals erreicht 
werden, muss sich schon 
jetzt zu neuen, automati-
schen Kürzungsmaßnahmen 
verpflichten 

d.h. Zwangsvollstreckung, 
Zwangsräumung und damit 
Zerstörung tausender 
Haushalte und Geschäfte, 
die nicht in der Lage 
sind, ihre Kredite abzu-
zahlen

d.h. die SYRIZA-Regierung 
wird dazu gedemütigt, 
erst einmal selbst schar-
fe Austerität durchzuset-
zen, damit sie dann 
weitere schädliche Kredi-
te beantragen darf, deren 
Folgen zu bekämpfen 
SYRIZA ihre internationa-
le Bekanntheit verdankt 

d.h. die SYRIZA-Regierung 
muss die Lüge akzeptie-
ren, dass sie und nicht 
die Erstickungstaktiken 
der Kreditgeber die 
scharfe ökonomische 
Verschlechterung der 
vergangenen sechs Monate 
zu verantworten hat. Das 
Opfer wird gebeten die 
Schuld an Stelle des 
Täters auf sich zu nehmen 

d.h. sie noch rück-
schrittlich und unmensch-
licher zu machen

d.h. Kürzungen[

d.h. die Gerichtsurteile 
zugunsten der Rentenbe-
zieher zu übergehen

d.h. Kürzung der Renten-
zuschüsse, deren Beibe-
haltung SYRIZA in den 
vergangenen fünf Monaten 
mit Zehen und Klauen 
verteidigt hat 

d.h. “gleichrangige“ 
Opfer zu finden d.h. die Vorschläge, von 

denen sich die OECD nun 
distanziert, nachdem sie 
diese Reformen in Zusam-
menarbeit mit der SYRIZA-
Regierung umgearbeitet 
hat [

Konsultation des Fiskalrates und vorbehaltlich der vorherigen 
Zustimmung der Institutionen quasi-automatische Ausgaben-
kürzungen eingeführt werden ● 

bis zum 22. Juli:

 – die Annahme der Zivilprozessordnung, wobei es sich um eine 
grundlegende Revision der Verfahren und Regelungen für das 
Zivilrechtssystem handelt, die eine Beschleunigung der Ge-
richtsverfahren und Kostensenkungen in erheblichem Maße 
ermöglicht ● 

 – die Umsetzung der Richtlinie über die Sanierung und Abwick-
lung von Kreditinstituten mit Unterstützung der Europäischen 
Kommission. 

Erst im Anschluss an die rechtliche Umsetzung der ersten vier 
der oben genannten Maßnahmen sowie an die Billigung aller in 
diesem Dokument enthaltenen Verpflichtungen durch das grie-
chische Parlament, überprüft durch die Institutionen und die 
Euro-Gruppe, kann unverzüglich der Beschluss gefasst werden, 
die Institutionen mit der Aushandlung einer Vereinbarung zu 
beauftragen. ● Dieser Beschluss würde unter dem Vorbehalt 
gefasst, dass die nationalen Verfahren abgeschlossen sind und 
die Voraussetzungen nach Artikel 13 des ESM-Vertrags auf der 
Grundlage der in Artikel 13 Absatz 1 genannten Bewertung er-
füllt sind.

Damit sie die Grundlage für einen erfolgreichen Abschluss der 
Vereinbarung bilden können, müssen die von Griechenland 
vorgeschlagenen Reformmaßnahmen erheblich ausgeweitet 
werden, um der deutlichen Verschlechterung der Wirtschafts- 
und Haushaltslage des Landes im vergangenen Jahr Rechnung 
zu tragen. ● Die griechische Regierung muss sich förmlich dazu 
verpflichten, ihre Vorschläge in einer Reihe von Bereichen, die 
von den Institutionen benannt wurden, nachzubessern, ● und 
diese mit einem ausreichend klaren Zeitplan für den Erlass von 
Rechtsvorschriften und deren Umsetzung einschließlich Struk-
turindikatoren, Etappenzielen und quantitativen Benchmarks 
unterlegen, so dass Klarheit über die mittelfristige Ausrichtung 
der Politik besteht. Insbesondere müssen im Einvernehmen mit 
den Institutionen folgende Maßnahmen ergriffen werden:

 – Durchführung ehrgeiziger Reformen des Rentensystems ● 
und Festlegung politischer Maßnahmen, um die Auswirkun-
gen des Urteils des Verfassungsgerichts zu der Rentenreform 
von 2012 auf den Haushalt vollständig auszugleichen ● und 
die Klausel über ein Nulldefizit ● oder einvernehmlich ver-
einbarte alternative Maßnahmen bis Oktober 2015 umzuset-
zen; ● 

 – Verabschiedung ehrgeizigerer Produktmarktreformen zusam-
men mit einem klaren Zeitplan für die Durchführung sämtlicher 
im Rahmen des OECD-Instrumentariums (Teil I) ● ausgespro-
chener Empfehlungen, unter anderem zu verkaufsoffenen Sonn-
tagen, Schlussverkaufsperioden, Eigentum an Apotheken, Milch 
und Bäckereien, mit Ausnahme nicht verschreibungspflichtiger 
Arzneimittel, die in einem nächsten Schritt umgesetzt werden, 
sowie zur Öffnung von makroökonomisch relevanten geschlos-
senen Berufen (z.B. Fährbetrieb). Im Rahmen der Folgemaßnah-
men zu dem OECD-Instrumentarium (Teil II) ist die Produktion 
in die vorbereitenden Maßnahmen aufzunehmen; 

 – in Bezug auf die Energiemärkte Privatisierung des Stromüber-
tragungsnetzbetreibers (ADMIE), es sei denn, im Benehmen 
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d.h. zusätzlich zu der 
Aussicht, nicht länger 
gesetzgeberisch unabhän-
gig zu sein, muss die 
griechische Regierung 
rückwirkend alle Gesetze 
annullieren, die sie 
während der vergangenen 
fünf Monate verabschiedet 
hat[

d.h. Selbstzerfleischung: 
Lege einer von Sparpoli-
tik zerquetschten Volks-
wirtschaft weitere Spar-
maßnahmen auf - wir 
werden schon sehen, ob 
die Eurogruppe dich mit 
weiteren schädlichen, 
nicht nachhaltigen Kredi-
ten begräbt

d.h. das griechische 
Parlament wird erneut, 
nachdem es für fünf 
Monate kurz unabhängig 
war, zu einem Anhängsel 
der Troika

d.h. die Eurogruppe 
beschwört riesige Zahlen, 
die weit über dem liegen, 
was nötig wäre, um zu 
signalisieren, dass die 
Fesselung an die Schulden 
niemals enden wird[d.h. Ja, es könnte sein, 

dass Schweine fliegen[

d.h. das werden die 
Gläubiger tunlichst 
vermeiden, z.B. dadurch, 
dass Griechenland erst 
2018 in den Genuss des 
Anleihenaufkauf-Program-
mes der EZB kommt, um die 
Zinsen zu senken, zu 
einem Zeitpunkt also, 
wenn dieses Anleihenauf-
kauf-Programm nicht mehr 
existiert

d.h. Erweitern und Vor-
täuschen bekommt eine 
weitere Bedeutung

d.h. einmal mehr wird 
verlangt, dass das Opfer 
an Stelle des Täters die 
Schuld auf sich lädt

d.h. die Troika gibt zu, 
dass die 2013 und 2014 
erfolgten Rekapitalisie-
rungen der Banken im 
Umfang von höchsten zehn 
Milliarden Euro nicht 
ausreichte. Aber natür-
lich wird die Schuld 
dafür nun auf die SYRIZA-
Regierung abgewälzt

zu sämtlichen Gesetzesentwürfen in relevanten Bereichen 
mit angemessenem Vorlauf konsultieren und sich mit ihnen 
abstimmen, ehe eine öffentliche Konsultation durchgeführt 
oder das Parlament befasst wird. ● Der Euro-Gipfel betont 
erneut, dass die Umsetzung von zentraler Bedeutung ist, und 
begrüßt in diesem Zusammenhang die Absicht der griechi-
schen Regierung, bis zum 20. Juli 2015 ein Hilfeersuchen um 
technische Unterstützung an die Institutionen und die Mit-
gliedstaaten zu richten, und er ersucht die Europäische Kom-
mission, diese Unterstützung durch Europa zu koordinieren; 

 – Die griechische Regierung wird mit Ausnahme des Gesetzes 
über die humanitäre Krise die Rechtsvorschriften überprüfen, 
um die Rechtsvorschriften zu ändern, die im Widerspruch zu 
der Vereinbarung vom 20. Februar eingeführt wurden und 
Rückschritte gegenüber früheren Programmauflagen darstel-
len, oder sie wird klare Ausgleichsäquivalente für die erworbe-
nen Rechte ermitteln, die im Nachhinein geschaffen wurden. ● 

Die oben aufgeführten Verpflichtungen sind Mindestanforderun-
gen für die Aufnahme der Verhandlungen mit der griechischen 
Regierung. Der Euro-Gipfel hat jedoch unmissverständlich klar-
gestellt, dass die Aufnahme von Verhandlungen einer etwaigen 
endgültigen Vereinbarung über ein neues ESM-Programm, das 
in jedem Fall auf einen Beschluss über das Gesamtpaket (ein-
schließlich des Finanzierungsbedarfs, der Schuldentragfähig-
keit und einer etwaigen Überbrückungsfinanzierung) gestützt 
sein muss, keinesfalls vorgreift. ● 

Der Euro-Gipfel nimmt zur Kenntnis, dass nach Einschätzung 
der Institutionen der mögliche Programmfinanzierungsbe-
darf zwischen 82 und 86 Mrd. EUR beträgt. ● Er ersucht 
die Institutionen, Möglichkeiten einer Verringerung des Fi-
nanzierungsrahmens – durch einen alternativen Konsolidie-
rungspfad oder höhere Einnahmen aus Privatisierungen – zu 
prüfen. ● Die Wiederherstellung des Marktzugangs, die Ziel 
eines jeden Finanzhilfeprogramms ist, verringert die Not-
wendigkeit einer Inanspruchnahme des gesamten Finanz-
rahmens. ● Der Euro-Gipfel nimmt Kenntnis vom dringenden 
Finanzierungsbedarf Griechenlands, der verdeutlicht, dass 
äußerst zügig Fortschritte im Hinblick auf einen Beschluss 
über eine neue Vereinbarung erzielt werden müssen: Dieser 
Finanzierungsbedarf wird auf einen Betrag von 7 Mrd. EUR bis 
zum 20. Juli und auf einen weiteren Betrag von 5 Mrd. EUR bis 
Mitte August veranschlagt. ● 

Der Euro-Gipfel stellt fest, wie wichtig es ist, dass der griechi-
sche Staat seine Zahlungsrückstände gegenüber dem IWF und 
der Bank von Griechenland ausgleichen und in den kommenden 
Wochen seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann, 
um die Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Abschluss 
der Verhandlungen zu schaffen. Das Risiko eines nicht zügigen 
Abschlusses der Verhandlungen liegt vollständig bei Griechen-
land. ● Der Euro-Gipfel ersucht die Euro-Gruppe, diese Aspekte 
vordringlich zu erörtern.

In Anbetracht der akuten Herausforderungen, mit denen der 
griechische Finanzsektor konfrontiert ist, müsste der Gesamt-
rahmen eines etwaigen neuen ESM-Programms die Schaffung 
eines Puffers von 10 bis 25 Mrd. EUR für den Bankensektor um-
fassen, um einen potenziellen Bankenrekapitalisierungsbedarf 
und etwaige Bankenabwicklungskosten zu decken, wovon 10 
Mrd. EUR unmittelbar über ein Sonderkonto beim ESM bereit-
gestellt würden. ● 

Alle Achtung: Wirklich? 
Meine Güte!

d.h. nicht die 
“Rettungs“-Kredite und 
die Austeritäts-Auflagen 
von 2010 und 2012 haben 
die Wirtschaft nach unten 
gezogen und die Schulden 
in immense Höhen aufge-
türmt, sondern es soll 
die Regierung gewesen 
sein, die diese 
“Rettungs“-Politik des-
halb kritisierte, weil 
sie dazu führte, dass die 
Schulden niemals zurück-
zahlbar sind.

d.h. das erste und das 
zweite “Rettungs“-Pro-
gramm scheiterten und die 
Schulden explodierten. 
Das war die ganze Zeit 
absehbar, ebenso, dass es 
das eigentliche Ziel der 
“Rettungs“-Programme war, 
die Verluste von Banken 
auf Europas Steuerzahler 
abzuwälzen

d.h. das Versprechen zur 
Schuldenumstrukturierung 
gegenüber der früheren 
griechischen Regierung 
wurde von den Gläubigern 
nie eingehalten 

d.h. Nochmals: Die Troika 
zwingt die griechische 
Regierung, unter der Last 
unbezahlbarer Schulden 
weiterzuarbeiten. Wenn 
als Resultat hieraus das 
Programm scheitert, 
steigt die Armut weiter 
und die Einkommen brechen 
weiter ein, statt einen 
Teil der Schulden zu 
erlassen wie es die 
Troika 2012 getan hat

Übrigens: Die SYRIZA-
Regierung hat, und zwar 
seit Januar, eine modera-
te Schuldenumstrukturie-
rung ohne Schuldenschnitt 
vorgeschlagen, um die 
erwartbaren Nettowerte 
der griechischen Rückzah-
lungen an die Gläubiger 
zu erhöhen. Dies wurde 
von der Troika abgelehnt, 
weil ihr Ziel lediglich 
darin bestand, SYRIZA zu 
demütigen.[

Was übrigens nur nach 
einer substanziellen 
Schuldenumstrukturierung 
geschehen könnte.[

Wohlgemerkt: Während man 
in den vergangenen fünf 
Jahren bereits Wachstum 
und Jobs zerstört hat ... 

d.h. Es geht um die 
dieselben Strukturfonds 
plus etwas Fantasiegeld, 
die auch schon 2010 bis 
2014 zur Verfügung stan-
den[

d.h. Von den 35 Milliar-
den Euro, die jetzt 
Schlagzeilen machen, ist 
nur eine Milliarde echtes 
Geld. 

d.h. es ist derselbe 
Plan, den die meisten 
Euro-Finanzminister ein 
Phantomprogramm nennen

d.h. die Troika machte 
die griechischen Banken 
zu, um die SYRIZA-Regie-
rung zum Kapitulieren zu 
zwingen - und schreit 
jetzt nach ihrer Wieder-
eröffnung

Der Euro-Gipfel ist sich bewusst, dass eine rasche Entscheidung 
über ein neues Programm eine Voraussetzung dafür ist, dass die 
Banken wieder öffnen können und somit eine Erhöhung des Ge-
samtfinanzierungsrahmens vermieden wird. ● Die EZB/der SSM 
wird nach dem Sommer eine umfassende Bewertung vorneh-
men. Der Gesamtpuffer wird Vorkehrungen für eine mögliche 
Kapitalknappheit im Anschluss an die umfassende Bewertung 
nach der Anwendung des Rechtsrahmens einschließen.

Es bestehen ernste Bedenken hinsichtlich der Tragfähigkeit 
der griechischen Schulden. ● Dies ist auf eine Lockerung der 
politischen Maßnahmen in den letzten zwölf Monaten zurück-
zuführen, die zu der jüngsten Verschlechterung des makroöko-
nomischen und finanziellen Umfelds im Inland geführt hat. ● 
Der Euro-Gipfel weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten des 
Euro-Währungsgebiets in den letzten Jahren eine bemerkens-
werte Reihe von Maßnahmen zur Unterstützung der Schulden-
tragfähigkeit Griechenlands getroffen haben, die den Schulden-
tilgungspfad Griechenlands erleichtert und die Kosten erheblich 
verringert haben. ● 

Vor diesem Hintergrund ist die Euro-Gruppe bereit, im Zu-
sammenhang mit einem möglichen künftigen ESM-Programm 
und im Geiste der Erklärung der Euro-Gruppe vom November 
2012 ● erforderlichenfalls mögliche zusätzliche Maßnahmen 
(möglicher längerer Tilgungsaufschub und mögliche längere Zu-
rückzahlungsfristen) zu erwägen, um sicherzustellen, dass der 
Bruttofinanzierungsbedarf auf einem tragfähigen Niveau bleibt. 
Diese Maßnahmen hängen davon ab, dass die in einem etwai-
gen neuen Programm festzulegenden Maßnahmen vollständig 
umgesetzt werden, und sie werden nach einem ersten positiven 
Abschluss der Überprüfung in Betracht gezogen. ● 

Der Euro-Gipfel betont, dass ein nominaler Schuldenschnitt 
nicht durchgeführt werden kann. ● Die griechische Regierung 
erneuert ihre unabänderliche Zusage, dass sie allen ihren fi-
nanziellen Verpflichtungen gegenüber allen ihren Gläubigern 
vollständig und rechtzeitig nachkommt. ● 

Sofern alle in diesem Dokument aufgeführten Voraussetzungen 
erfüllt sind, können die Euro-Gruppe und der ESM-Gouverneurs-
rat gemäß Artikel 13 Absatz 2 des ESM-Vertrags die Institutio-
nen beauftragen, ein neues ESM-Programm auszuhandeln, falls 
die Voraussetzungen nach Artikel 13 des ESM-Vertrags auf der 
Grundlage der in Artikel 13 Absatz 1 genannten Bewertung er-
füllt sind.

Zur Unterstützung von Wachstum und der Schaffung von Ar-
beitsplätzen in Griechenland (in den kommenden 3 bis 5 Jahren) 
● wird die Kommission eng mit der griechischen Regierung zu-
sammenarbeiten, um bis zu 35 Mrd. EUR (im Rahmen verschie-
dener Programme der EU) zur Finanzierung von Investitionen 
und der Wirtschaftstätigkeit, einschließlich von KMU, zu mobi-
lisieren. ● Die Kommission wird als eine Ausnahmemaßnahme 
aufgrund der einzigartigen Lage Griechenlands den Gesetzge-
bungsorganen der EU vorschlagen, die Höhe der Vorfinanzierung 
um 1 Mrd. EUR aufzustocken, um einen sofortigen Anschub für 
Investitionen zu geben. ● Auch der Investitionsplan für Europa 
wird Finanzierungsmöglichkeiten für Griechenland vorsehen.● 
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Außer Spesen nichts gewesen?
Nein. Die SYRIZA-Regierung hat Maßnahmen zur Bekämpfung der humanitären Krise
ergriffen. Ein Überblick von Johanna Bussemer, Sofia Kousiantza und Eftychia Kotini

Ein halbes Jahr nach dem Wahlsieg von SY-
RIZA heißt es in Deutschland landauf land-
ab: Die neue griechische Regierung habe zu
wenig getan, um Steuern einzutreiben und
die finanzielle Lage des Landes zu verbes-
sern. Das mag für die stimmen, die vom
Standpunkt Angela Merkels, Wolfgang
Schäubles und der Gläubiger aus argu-
mentieren. Deren wichtigstes Ziel war und
ist es, dieses kleine, linke Projekt am Ran-
de Europas so schnell wie möglich zu zer-
stören, bevor es vor allem im Süden Euro-
pas, in Spanien und Portugal zum Beispiel,
noch Nachahmer findet.

Nach der Wahl gaben sie der neuen Re-
gierung keine sechs Wochen – in Deutsch-
land braucht es in der Regel nur für den Ab-
schluss eines Koalitionsvertrages wesent-
lich länger –, um die erste Schulden-
tranche zurückzuzahlen. Dabei hätte von
Anfang an klar sein müssen, dass die neue
Regierung mit der Übernahme des maro-
den und korrupten Staatsapparates ein
schweres Erbe antritt, das, wäre es ein
durch einen Todesfall entstandenes Erbe
zwischen zwei Menschen gewesen, in je-
dem Fall hätte ausgeschlagen werden
müssen. Aber es war kein solches Erbe,
sondern die vielleicht letzte Chance eines
Landes, in dem viele Menschen bereits am
finanziellen und humanitären Abgrund
stehen. Es hätte klar sein müssen, dass man
dieser neuen Regierung hätte Zeit geben
müssen. Genau das war jedoch nicht ge-
wollt.

Aber auch die SYRIZA-Regierung hat
sich verschätzt in ihren Annahmen, wie
lange es dauern würde, bis sie erste posi-
tive Bilanzen vorlegen können. In den dem
Wahlprogramm zugrunde liegenden Be-
rechnungen zur Eintreibung von Steuern
und Ausständen in den Renten- und Ge-
sundheitskassen wurden neben dem Fak-
tor Zeit auch die Probleme mit dem vor-
handenen Personal bei der Umsetzung des
Programms unterschätzt.

Im wohlsortierten Deutschland dauert
die Bearbeitung der Steuererklärung eines

Beschäftigten zwischen fünf und acht Wo-
chen. In Griechenland haben nach Aussa-
gen des ehemaligen Finanzministers Yanis
Varoufakis 3,7 Millionen Griechinnen und
Griechen und 447.000 Unternehmen
Steuerschulden in Höhe von ca. 76 Milliar-
den Euro. Diese Anzahl an Fällen zu bear-
beiten, ist vielleicht möglich, braucht aber
in jedem Fall Zeit. Vor allem, wenn die Be-
arbeitung von Beamten abhängt, die Teil
des ineffizienten und korrupten Systems
der Vorgängerregierungen gewesen sind,
und der Behördenapparat von SYRIZA-
Vertretern geleitet wird, die zumeist über
keine Verwaltungserfahrung verfügen.
Dies hat die SYRIZA-Regierung in vielen
Politikfeldern, nicht nur in der Steuerpoli-
tik, unterschätzt – und damit im In- und
Ausland zu hohe Erwartungen geschürt.

Vielleicht haben sich Alexis Tsipras und
sein Kabinett auch zu schnell von den eu-
ropäischen Gläubigern von ihrem vor der
Wahl formulierten Vorhaben abbringen
lassen, sich erst um die Umsetzung von Ge-
setzen und Maßnahmen im Inland zu küm-
mern, um dann mit neuen Bilanzen nach
Brüssel in die Verhandlungen zu gehen.

Das Versprechen, der humanitären Kri-
se Einhalt zu gebieten, hat die neue Regie-
rung jedoch ernsthaft und rasch umzuset-
zen begonnen. Insbesondere für die Ent-
schuldung von privaten Haushalten und
das Gesundheitssystem wurden Sofort-
maßnahmen ergriffen (siehe Überblick zu
den ergriffenen Maßnahmen). Auch das
Bildungssystem und die Medienpolitik
wurden in Angriff genommen.

Schwierig bleibt jedoch der Umgang mit
der Flüchtlingskatastrophe. Seit Beginn
des Jahres kommen täglich zwischen 600
und 1000 Flüchtlinge auf den griechischen
Inseln an oder reisen über die türkisch-
griechische Grenze ein. Die meisten sind
Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien und Af-
ghanistan. Ursprünglich sollten die Auf-
nahmelager möglichst schnell aufgelöst
werden, jetzt versucht die Regierung zu-
nächst, die Lebensbedingungen in den La-
gern zu verbessern. Ankommende Flücht-
lingsboote werden nicht mehr aufs Meer
zurückgeschickt, sondern das griechische
Militär hilft gemeinsam mit einer Mission
des UNHCR den Flüchtlingen an Land. Oh-
ne eine andere europäische Flüchtlings-
politik wird ein hoch verschuldetes Land
wie Griechenland die Aufnahme und men-
schenwürdige Unterbringung von Flücht-
lingen kaum bewerkstelligen können.

Mit den Verhandlungen zur dritten Kre-
ditvereinbarungsindnebendenbereitsvon
der griechischen Regierung im Laufe des
letzten halben Jahres verabschiedeten Ge-
setzen und Maßnahmen neue hinzukom-
men. Der größere Teil sieht Einschnitte und
Sparmaßnahmen vor, einige wie zum Bei-
spiel die Wiedereinführung der Mindest-
rente, können trotzdem zu Eindämmung
der humanitären Krise beitragen.

Die wichtigsten Gesetze und
Maßnahmen im Überblick

Hunger und Ernährung
Die 630.000 ärmsten Haushalte können
Lebensmittelkarten beantragen, die in
zahlreichen Läden eingesetzt werden kön-
nen, mit denen die Regierung günstige Kon-
ditionen verhandelt haben. Im Mai hatten
bereits 180.000 Familien beantragt, in die-
ses Programm aufgenommen zu werden.

Energiearmut
Um die 200.000 Haushalte, die von Ener-
giearmut betroffen sind, werden wieder

Johanna Bussemer Leiterin des Re-
ferats OECD-Länder, EU, UNO und
Nordamerika der Rosa-Luxemburg-
Stiftung. An dieser Zusammenstel-
lung wirkten außerdem Sofia Kousi-
antza (SYRIZA Berlin) und Eftychia
Kotini (Büro Athen der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung) mit.

ans Stromnetz angeschlossen. Geringver-
dienende erhalten monatlich ein kosten-
loses Stromkontingent.

Wohnen
Eine Mietförderung für 30.000 Familien in
Höhe von 70 Euro pro Person bzw. 250 Eu-
ro pro Familie wurde eingeführt.

Private Schulden
Bei privaten Schulden an die Krankenver-
sicherung, die Pensionskasse und das Fi-
nanzamt kann eine Ratenzahlung bis zu
100 Raten vereinbart werden. Durch sol-
che Ratenverträge konnte der Staat in den
letzten fünf Monaten bereits 170 Millionen
Euro einnehmen. Mit 380.000 Steuer-
schuldnern konnten Vereinbarungen über
die Rückzahlung von Schulden in Höhe von
2,8 Milliarden Euro getroffen werden. Bei
der Rentenkasse meldeten sich bis Mai
2015 bereits 144.000 Personen. Mit ihnen
wurden Vereinbarungen über Ausstände in
Höhe von 3,4 Milliarden Euro getroffen.
Ähnliches gilt für Stromschulden: Nach ei-
ner Anzahlung von 10 Prozent der Schul-
den kann der restliche Betrag in bis zu 60
Raten abgezahlt werden.

Gesundheit
Die Behandlungsgebühr in Höhe von 5 Eu-
ro in den öffentlichen Krankenhäusern
wurde abgeschafft.

Öffentliche Krankenhäuser sind zudem
dazu verpflichtet, Nichtversicherte – ak-

tuell ca. 2,5 Mio. Personen – zu behandeln.
In den Krankenhäusern sollen 1.000 neue
Stellen besetzt werden – die ersten Neu-
einstellungen seit sechs Jahren. Die Kran-
kenversicherung für Arbeitslose und Ge-
ringverdiener wurde verlängert.

Rente
In Griechenland haben aufgrund ihrer Er-
werbsbiografien und fehlender Renten-
versicherungen 30.000 Menschen keinen
Anspruch auf eine Altersversorgung. Jetzt
wurde die Grundrente für Menschen über
67, die bisher keine Rente bekommen ha-
ben, wieder eingeführt. Sie erhalten zu-
nächst 260 Euro und ab 2016 360 Euro
monatlich.

Mittelstand
Mit der sogenannten kleinen Besteue-
rungsreform wird es Betrieben, ähnlich wie
privaten Haushalten, ermöglicht, Steuer-
und andere Schulden in bis zu 100 Raten
abzuzahlen. Viele Betriebe haben dadurch
wichtige Dokumente und Lizenzen, die ih-
nen aufgrund ihrer Steuer- oder Versiche-
rungsschulden entzogen worden waren,
zurückerhalten und sind so wieder ar-
beitsfähig.

Steuerhinterziehung
Hunderte wichtiger Fälle von Dreiecks-
transaktionen und Geldwäsche wurden
aufgedeckt und entsprechend Strafen ver-
hängt. Auch die Steuerschuldner, die auf

der sogenannten Lagarde-Liste stehen,
werden nach und nach überprüft.

Migration
MigrantInnen der 2. Generation können die
griechische Staatsbürgerschaft erhalten.

Bildung
Um der Bildungsmisere zu begegnen, wur-
den 600 neue LehrerInnen sowie Verwal-
tungsmitarbeiterInnen an den Universitä-
ten eingestellt.

Medien
Der staatliche Fernsehsender ERT wurde
wieder eröffnet. Ein neues Mediengesetz
soll darüber hinaus das DVB-T-Monopol
des privaten Rundfunkbetreibers Digea
einschränken, der zu den sechs größten
Medienkonzernen Griechenlands gehört.

Gleichgeschlechtliche Partnerschaften
Die Anerkennung gleichgeschlechtlicher
Partnerschaften wurde eingeführt.

Justiz
Um die humanitäre Situation in Gefäng-
nissen zu verbessern, wurden Hochsicher-
heitstrakte abgeschafft und die frühzeitige
Entlassung z.B. von behinderten und alten
Gefangenen oder Menschen, die wegen ge-
ringer Schulden im Gefängnis saßen, ver-
fügt. Zahlreiche Sicherheitsbereiche und
Straßensperren, insbesondere in der Athe-
ner Innenstadt, wurden aufgehoben.

Blick auf die
Regierungsbank im
griechischen
Parlament. Abgese-
hen davon, dass sich
die schwierige Lage
der SYRIZA-geführten
Koalition in den
Gesichtern abzeich-
net (unten links
Finanzminister
Tsakalotos, unten
rechts Premier
Tsipras), dokumen-
tiert die Aufnahme
auch ein Problem der
Regierung: Es gibt
kaum Ministerinnen.
Foto: Reuters/Yiannis Kourtoglou
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Leute auszeichnen? Die zentrale Heraus-
forderung ist, ob SYRIZA auf diesem
schmalen Pfad eigene Lösungen findet. Es
wird Widerstand geben. Die lokalen Ak-
teure der alten Ordnung und ihre Unter-
stützer im Ausland werden über einseitige
Handlungen schimpfen. Also ist es not-
wendig, dass SYRIZA sich darauf vorbe-
reitet. Folglich muss unsere Regierung re-
gieren und das, um genau zu sein, sehr
schnell und effektiv. Die Gesetzesvorha-
ben und die präsidialen und ministeriellen
Verordnungen müssen nur so niederpras-
seln, die Abgeordneten der Regierungsko-
alition werden sich sehr schnell zu Exper-
ten weiterentwickeln müssen.

Nur dass wir diese Vorgehensweise – si-
cherlich mit anderem Inhalt, aber die glei-
che Vorgehensweise – bereits gesehen ha-
ben. Sie hat uns weder gefallen, noch war
sie effizient, und das nicht einmal hin-
sichtlich der Zielsetzungen des alten Re-
gimes. Der Unterschied, den die neue Ord-
nung und SYRIZA machen kann, liegt in der
Partizipation. Der gesamte SYRIZA-Par-
teiapparat zeigte sich innerhalb von fünf
Monaten nach der Wahl tatenlos. Viele
Menschen (unter ihnen die Besten) sind
notwendigerweise in Ministerien oder Or-
ganisationen eingezogen.

Aber ich habe den Eindruck, dass das,
was von SYRIZA vor den Wahlen als nicht
gewollt bezeichnet worden war, nämlich
die Logik der politischen Beauftragung An-
derer in der Partei schnell um sich gegrif-
fen hat. Wie soll so die in der Gesellschaft
vorherrschende Moral verändert werden?
Die Mitgliederversammlungen, in denen
sich vor allem damit beschäftigt wird, was
irgendein Minister im TV gesagt hat, kön-
nen sie jedenfalls nicht verändern. Und
dennoch, in der dem Referendum voraus-
gegangenen Woche haben sich »Syrizäer«
die Sohlen abgelaufen, und ich bezweifle
sehr, ob es ohne diese Menschen, die Dis-
kussionen und Kundgebungen durchge-
führt haben, möglich gewesen wäre, die
Dominanz der Partei der Linken derart er-
folgreich durchzusetzen, wie es am Abend
des 5. Juli bewiesen wurde.

Das ist das richtige Rezept. Aber in der
nächsten Zeit wird seine Umsetzung noch
schwieriger sein. Der Grund dafür ist, dass
auf diesem schmalen Pfad, auf dem die
Linke durch den Kompromiss gezwunge-
nermaßen geht, noch mehr Nachdenken
und Kenntnisse nötig sein werden. Weil es
jetzt nicht mehr ausreicht, die Leute zu
überzeugen. Diese Leute, bis vor Kurzem
unsichtbare Menschen aus den einfachen

Gegenden, die den Syntagma und die an-
deren Plätze der griechischen Städte über-
strömten, sind weder leicht zu überzeu-
gen, noch hören sie auf Argumente aus der
Konserve – zum Glück.

Es ist also eine neue Planung nötig, ein
neues Parteiprogramm, das aufzeigt, wie
das Unmögliche zu bewerkstelligen ist. Die
Organisation und Gestaltung der Diskus-
sion darüber gehört zu den unmittelbaren
Pflichten der Parteiführung: Das ist ihre
Arbeit. Aber selbst das reicht nicht aus.
Weil es in der nächsten Zeit des »sich die
Sohlen-Ablaufens« nötig ist, sich mit jeder
gesellschaftlichen Nahtstelle in Beziehung
zu setzen, vorausgesetzt, es soll ein Er-
gebnis angestrebt werden.

Mit jeder Schule und ihrem Betrieb, mit
jedem konkreten Arbeitsplatz und seiner
Problematik, mit der Stadt und den Vier-
teln – wenn SYRIZA den ihm von den Milli-
onen Menschen am letzten Sonntag über-
tragenen Vorsitz behalten möchte, den
Schwierigkeiten und dem Schmerz, den der
Kompromiss mit sich bringt, zum Trotz.

Andernfalls wird SYRIZA verlieren: Sei-
ne Gegner – das alte Regime – werden sich
wieder zusammenfinden und der Kompro-
miss wird in eine Niederlage mit sehr viel
härteren Maßnahmen umschlagen.

Raum, Zeit – und Gefahr
Gibt es ein Leben nach dem Kompromiss von Brüssel? Von Thodoros Paraskevopoulos

Ist das Zugeständnis der griechischen Re-
gierung gegenüber den Gläubigern unan-
nehmbar groß? Ich meine, dass sich heute
keine andere Frage stellt. Das »Annehm-
bare«, aber auch das »Unannehmbare«
dürfen nicht abstrakt und auf der Grundla-
ge allgemeiner »Prinzipien« oder »Werte«
untersucht werden. Es ist notwendig, die
Zielsetzungen und Mittel des Gegners, den
internationalen Rückhalt der griechischen
Regierung und die von ihr vorgefundenen
Möglichkeiten zu untersuchen.

Die erste Möglichkeit besteht in der Ab-
lehnung des Kompromisses, weil er
schmerzhaft ist. Die zweite Möglichkeit ist
der Rücktritt der Regierung und die dritte
der Versuch, den noch bleibenden überaus
schmalen Pfad zu nutzen und auszuweiten.

Der Gegner hat offenbar zwei Ziele: Ers-
tens, die europäische Architektur des un-
gezügelten Kapitalismus nicht zu gefähr-
den, und zweitens, die Regierung Grie-
chenlands zu Fall zu bringen. Der interna-
tionale Rückhalt der griechischen Regie-
rung ist schwach: Es sind die geopoliti-
schen Interessen der USA und eines Teils
der großen EU-Staaten sowie die Sorge
dieser Länder darüber, dass Griechenland
eine andere Position innerhalb des Gefü-
ges einfordert, aber auch die Sorge politi-
scher Kräfte in den europäischen Staaten,
besondersinFrankreichundinItalien,über
die hegemoniale Rolle Deutschlands in Eu-
ropa. Eine Hegemonie, die auf einer für die
großen deutschen Unternehmen außeror-
dentlich einträglichen Politik der finanz-
politischen Erstickung beharrt.

Die sich der Regierung und SYRIZA bie-
tenden Alternativen sind nicht einfach. Die
erste, Ausstieg aus der Eurozone, stellt un-
ter den gegenwärtigen Bedingungen einen

außerordentlich gefährlichen Weg dar. Da-
für ist eine einseitige Ablehnung der Be-
dienung der Staatsschulden erforderlich,
(deren Höhe andernfalls exorbitant an-
steigen würde, solange die nationale Wäh-
rung abgewertet wird), was die ökonomi-
sche Isolation Griechenlands zur Folge
hätte. Auch das Fehlen eines stabilen Ban-
kensystems und das Gefüge der Konsum-
gewohnheiten werden keine baldige Erho-
lung ohne autoritäre Methoden zulassen.

Die zweite Alternative, der freiwillige
oder durch Verlust der Parlamentsmehr-
heit erzwungene Rücktritt, führt zur tragi-
schen Lächerlichkeit: Eine Partei, die
wahrscheinlich die Schwierigkeiten des
von ihr unternommenen Versuchs unter-
schätzt hat, übergibt die Regierung denje-
nigen, die die Gesellschaft verwüstet ha-
ben, dem alten korrupten System.

Die dritte Alternative, die Annahme ei-
nes sehr schmerzhaften Kompromisses,
kann sich als gefährlicher Weg erweisen.
»Wir möchten regieren, ohne zu Sozialde-
mokraten zu werden«, hatte mir ein deut-
scher Genosse, jetzt Staatssekretär der Re-
gierung der LINKEN in Thüringen, gesagt.
Es lauert tatsächlich die Gefahr, dass SY-

RIZA zum Manager einer neoliberalen Po-
litik wird, die von den in der Europäischen
Union hegemonialen Kräften in der ge-
samten EU durchgesetzt werden soll, und
sich zusätzlich selbst ideell und strukturell
an sie anpasst. Meines Erachtens nach ist
der Niedergang der Sozialdemokraten
nicht so sehr dem Umstand geschuldet,
dass die sozialdemokratischen Regierun-
gen Kürzungsmaßnahmen bei den unteren
Klassen vorgenommen haben, sondern
dass die sozialdemokratischen Parteien
allmählich dem Glauben verfielen, dass es
keine Möglichkeit für eine andere Politik
gibt, und in der Folge, dass diese Politik
dem Wohl der Unterschichten dient.

Der schmerzhafte Kompromiss lässt
Raum und Zeit. Die zu diskutierende Frage
ist, wie dies genutzt wird. Das heißt: Wie
wird die andersartige, linke, administrati-
ve Reform ausgestaltet sein, wie wird sie
die durch korrupte und unterwürfige Re-
gierungen ausgelieferte und aufgelöste
Gewerkschaftsbewegung wiederherstel-
len, wie werden die Menschen ihr Wort in
den örtlichen Kommunalverwaltungen
geltend machen, wie und in welchem Maße
werden die Erfahrungen der glanzvollen
Solidaritätsbewegung, sogar ohne jede
Mittel der Sozialbehörden, in den Wieder-
aufbau integriert werden, wie wird die
Neuformierung der Produktion (dennoch)
nicht die Angelegenheit der gewinnorien-
tierten Absichten eines jeden Gelegen-
heitsdiebes, sondern Angelegenheit der
Demokratie sein? Wie werden die harten
Rentenparagrafen ausgeglichen? Wie wer-
den sich (trotz alledem) die Wirtschafts-,
Steuer-, Sozial-, Bildungs- und Kulturpoli-
tik mit jener von SYRIZA angekündigten
Parteilichkeit zugunsten der einfachen

Thodoros Paraskevopoulos ist Öko-
nom, SYRIZA-Mitglied und in Athen
mit der Koordinierung der Arbeit von
Regierung, Parlament und Fraktion
befasst. Er hat in Kiel Volkswirtschaft
studiert und längere Zeit in der Bun-
desrepublik gearbeitet. Paraskevo-
poulos' Text erschien zuerst in »I
Epochi«. Übersetzung aus dem Neu-
griechischen: Céline Spieker.

SYRIZA: Kurzer Lehrgang
DieUrsprüngevonSYRIZAliegenEndeder
1960er Jahre: Damals spaltete sich von
der kommunistischen KKE ein »euro-
kommunistischer« Flügel ab. Aus dem
wurde in den 1980er Jahren die undog-
matische »Griechische Linke« (EAR). Zu-
sammen mit der marxistisch-leninisti-
schen KKE bildete man Ende der 1980er
Jahre eine Wahlkoalition der Linken und
des Fortschritts, genannt: Synaspismos.
1992, das Bündnis war inzwischen zer-
brochen, formten Vertreter von Syn-
aspismos und KKE-Reformer die Syn-
aspismos-Reste neu als Partei: Die Koali-
tion der Linken, der Bewegungen und der
Ökologie schaffte 1996 den Einzug ins
Parlament. 2000 spaltete sich ein Teil ab,
Synaspismos rückte weiter nach links.

Zur Parlamentswahl 2004 trat dann
erstmals die »Koalition der radikalen Lin-
ken« an: SYRIZA. Die Gründungsparteien
waren Synaspismos, die Erneuernde
Kommunistische und Ökologische Linke,
die Bewegung für die vereinte Aktion der

Linken, die trotzkistische Internationa-
listische Werktätige Linke, die KKE-Ab-
spaltung Bewegung für die vereinte Akti-
on der Linken sowie die Wählervereini-
gungAktiveBürgerumManolisGlezos.Bei
der Wahl erreichte man 3,3 Prozent. 2007
wurde SYIRZA in neuer Zusammenset-
zung wiederbelebt (Ergebnis: 5 Prozent).
Es kamen unter anderem Linke aus der
Pasok, aus linksradikalen Gruppen und
die Ökosozialisten Griechenlands dazu.
Bei den Wahlen 2009 erhielt SYRIZA 4,6
Prozent. 2010 verließ ein Teil das Bünd-
nis und gründete die Partei Dimar.

Seit 2008 ist Alexis Tsipras Vorsitzen-
der, bei den Wahlen im Mai 2012 erreich-
te SYRIZA unter dem Eindruck der Krise
und der Gläubiger-Politik 16,8 Prozent
und wurde zweitstärkste Kraft. Weil die
Regierungsbildung scheiterte, folgten
Neuwahlen schon im Juni – bei denen SY-
RIZA 26,9 Prozent erreichte. Aus der Wahl
vom Januar 2015 ging SYRIZA mit 36,3
Prozent als klarer Sieger hervor.

Innerhalb von SYRIZA sind zuletzt die
Differenzen um den Kurs in der Krisenpo-
litik wieder größer geworden. Bei den Ab-
stimmungen im Parlament über die zwei
Pakete, die die Gläubiger zur Bedingun-
gen für Gespräche über ein Kreditpro-
gramm gemacht haben, votierten 39 bzw.
36 SYRIZA-Abgeordnete nicht für die Vor-
lagen der Regierung.

Die Nein-Stimmen und Enthaltungen
stammen von Vertretern der Linken Platt-
form von SYRIZA, von der Kommunisti-
schen KOE, der Internationalen Arbeiter-
linken DEA sowie der »Gruppe der 53«, ei-
nem Kreis langjähriger SYRIZA-Mitglie-
der, dem auch Finanzminister Efklidis
Tsakalotos angehört.

Nach dem Brüsseler Gipfel Mitte Juli
hatten sich 109 von 201 Mitgliedern der
SYRIZA-Führung gegen den Deal mit den
Gläubigern ausgesprochen und eine
Dringlichkeitssitzung des Zentralkomi-
tees verlangt. Die Parteijugend forderte
derweil einen Sonderparteitag. kh/vk

Zwischen historischem Wahlsieg im Januar und dem
schnellen Troika-Rauswurf, den dann stockenden
Verhandlungen mit den Gläubigern, dem siegrei-
chen OXI-Referendum und der »Einigung« beim
Brüsseler Juli-Gipfel entfaltet sich die ganze Band-
breite des linken Projekts »SYRIZA an der Regie-
rung«: Hoffnungen, kleine Schritte, Fehler, strate-
gische Differenzen in den eigenen Reihen, grundle-

gende Konflikte. Wie viel Veränderung ist innerhalb
des Rahmens möglich, den andere gesetzt haben?
Darüber diskutieren auf den folgenden Seiten SY-
RIZA-Mitglieder und griechische Linke. Die Texte
sind rund um den Euro-Gipfel vom 12./13. Juli ver-
fasst worden, das Gespräch mit Yanis Varoufakis
wurde kurz vor dem Gläubiger-Deal, das mit Stathis
Kouvelakis kurz danach geführt.
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kann man sich also ihre augenscheinli-
che Naivität gegenüber dem politischen
Gegner erklären?
Ich meine, wir müssen zwischen zwei
Gruppen innerhalb der Regierung unter-
scheiden. Zunächst gibt es den rechten Flü-
gel der Regierung, angeführt von den zwei
Chefökonomen Dragasakis und Giorgos
Stathakis. Und dann gibt es den Führungs-
kern, Tsipras und die Leute um ihn herum.
Die erste Gruppe hatte von Anfang an eine
klare Linie – auf ihrer Seite gab es absolut
keine Naivität. Ihnen war völlig klar, dass
die Europäer niemals einen Bruch mit dem
Memorandum hinnehmen würden.

Darum hat Dragasakis von Anfang an al-
les getan, um die Logik der allgemeinen
Vorgehensweise nicht zu ändern. Er hat of-
fensichtlich alle Versuche sabotiert, SYRI-
ZA ein ordentliches Wirtschaftsprogramm
zu geben, selbst wenn dieses sich inner-
halb der mehrheitlich von der Partei ange-
nommenen Rahmenbedingungen bewegt
hätte. Er glaubte, eine verbesserte Version
der Rahmenbedingungen des Memoran-
dums sei das Einzige, was man erreichen

könne. Er wollte sich ganz darauf konzent-
rieren, den Deal mit den Europäern auszu-
handeln, ohne selbst allzu sehr in Erschei-
nung zu treten. Es gelang ihm, die Ver-
handlungsgruppe zu steuern, besonders
nachdem man Varoufakis ins Abseits ge-
drängt hatte.

Im Sommer 2013 hatte er ein sehr inte-
ressantes Interview gegeben, das damals
für viel Aufsehen sorgte. Was er vorschlug,
war nicht einmal eine mildere Variante des
SYRIZA-Programms, sondern tatsächlich
ein ganz anderes Programm, welches sich
nur durch minimale Verbesserungen vom
existierenden Übereinkommen abhob,
welches die Nea Dimokratia unterzeichnet
hatte.

Und dann gibt es den anderen Ansatz,
den von Tsipras, welcher in der Ideologie
eines linken Europagedankens wurzelt.
Das beste Beispiel hierfür ist meiner Mei-
nung nach Efklidis Tsakalotos, ein Mann,
der sich selbst als strammen Marxisten be-
zeichnet und aus einer eurokommunisti-
schen Tradition kommt. Wir sind seit Jah-
ren zusammen in einer Organisation. Ei-

nes seiner typischsten Statements, das so-
wohl seine Ideologie als auch seine Pers-
pektive zur Wirkung der großen akademi-
schen Präsenz darstellt, findet sich in ei-
nem Interview mit der französischen Web-
site »Mediapart« vom April dieses Jahres:
Als er nach seinem bisher größten Aha-
Moment seit der Regierungsübernahme
gefragt wurde, antwortete er damit, dass er
sich als Akademiker, dessen Job es sei,
Volkswirtschaft an der Universität zu leh-
ren, natürlich gewissenhaft auf die Ver-
handlungen in Brüssel vorbereitet hätte. Er
hätte ein ganzes Arsenal an Argumenten
vorbereitet und erwartete ebenso fun-
dierte Gegenargumente. Was er aber statt-
dessen erlebt habe, war, Leuten gegen-
überzustehen, die ohne Unterlass Regeln,
Abläufe und so weiter herunterleierten.
Tsakalotos sagte, er sei enttäuscht gewe-
sen vom niedrigen Niveau der Diskussion.
Im Interview mit dem »New Statesman«
berichtet Varoufakis sehr ähnlich von sei-
nen Erfahrungen, obwohl sein Stil ein-
deutig konfrontativer ist als der von Tsa-
kalotos.

»Das Problem ist
unsere eigene Ohnmacht«

Die Linke ist voll von Menschen, die es gut meinen, aber im Bereich der Realpolitik völlig
überfordert sind. Ein Gespräch mit Stathis Kouvelakis von der Linken Plattform in SYRIZA

Was waren die Ursachen für das Refe-
rendum im Juli? Für viele kam es aus
heiterem Himmel, als Trumpf, den der
griechische Premier Alexis Tsipras aus
dem Ärmel geschüttelt hatte. Aber es
herrscht einige Unsicherheit hinsicht-
lich seiner Motive – manche spekulie-
ren sogar, dass er mit einer Niederlage
gerechnet haben soll.
Ich meine, dass das Referendum ganz klar
ein Versuch war, sich aus der Falle zu be-
freien, in welche die Regierung im Ver-
handlungsprozess geraten ist. Es war tat-
sächlich recht offensichtlich, dass Tsipras
und seine Regierung nach einer nicht en-
den wollenden Reihe von erzwungenen
Zugeständnissen erkannt haben, dass kein
Vorschlag die Troika jemals zufriedenge-
stellt hätte. In der letzten Juniwoche war
dann klar, dass die Vereinbarung, die sich
langsam herauskristallisierte, innerhalb
von SYRIZA durchfallen würde und ebenso
auch in der öffentlichen Meinung.

AusdenparteieigenenReihen,auchweit
über die Linke Plattform hinaus, gab es Ap-
pelle an die Führung und an Tsipras selbst,
dass dies nicht akzeptabel sei. Am Ende je-
ner Woche gab es dann einen deutlichen
Umschwung in der öffentlichen Meinung.
Die Leute hatten den Prozess endloser Ver-
handlungen schlichtweg satt. Es herrschte
die Auffassung, dass die Troika aus-
schließlich darauf aus war, die griechische
Regierung zu demütigen.

Tsipras, von dem man sagen muss, dass
er als Politiker durchaus ein Spieler ist,
verstand das Referendum – eine Idee, die
übrigens nicht gänzlich neu war und be-
reits von anderen Personen in der Regie-
rung ins Spiel gebracht worden war, unter
anderem von Yanis Varoufakis – nicht als
Bruch mit dem Verhandlungsprozess, son-
dern als Schachzug, um seine Verhand-
lungsposition zu stärken.

In der großen Frage, ob Tsipras eine Art
machiavellistisches Super-Taktikgenie
oder ein wilder Zocker ist, der von den

Ereignissen überwältigt wurde, ordnest
Du Dich also dem zweiten Lager zu?
Nun, ich gehöre definitiv zum zweiten La-
ger, wenn wir Folgendes klarstellen: Tsip-
ras und die restliche Führung haben tat-
sächlich von Anfang an recht konsequent
dieselbe Linie verfolgt. Sie dachten, dass
die Kombination aus einem »realisti-
schen« Ansatz in den Verhandlungen und
einer gewissen rhetorischen Entschlos-
senheit zu Eingeständnissen seitens der
Europäer führen würde. Mit dieser Linie
gerieten sie jedoch in eine Falle, und als sie
dies bemerkten, hatten sie keine alterna-
tive Strategie. Sie lehnten konsequent je-
de andere Strategie ab und machten eine
Umsetzung nahezu jedes anderen Ansat-
zes unmöglich, als das Zeitfenster dafür
noch offen gewesen wäre. Nun sagt Va-
roufakis indemInterview,daserdem»New
Statesman« gegeben hat (siehe Seite 41 in
diesem Dossier), dass ein kleines Team um
ihn herum in der Woche vor dem Referen-
dum an einem alternativen Plan gearbeitet
hätte. Darin enthalten gewesen sei die
staatliche Kontrolle der Banken, die Aus-
stellung von Schuldscheinen und das Ab-
koppeln der griechischen Zentralbank von
der Frankfurter EZB – also eine Art schritt-
weiser Ausstieg. Das kam jedoch ganz klar
viel zu spät und wurde von nahezu allen
übrigen Ökonomen im Kabinett abgelehnt,
womit er im Grunde den stellvertretenden
Premier Giannis Dragasakis meint. Und
Tsipras bestätigte diese Entscheidung na-
türlich.

Deshalb müssen wir die Kontinuität in
der Linie von Tsipras betonen. Aus diesem
Grund finde ich auch, dass das Wort »Ver-
rat« ungeeignet ist, wenn wir verstehen
wollen, was gerade passiert. Objektiv be-
trachtet wiederum können wir natürlich
sagen, dass die Menschen sich zurecht ver-
raten fühlen, weil er sein Wahlversprechen
nicht eingehalten hat.

Üblicherweise gehört zum Konzept des
Verrats allerdings der Moment, in dem man
die bewusste Entscheidung trifft, sich von

seinen Verpflichtungen abzuwenden. Was
meiner Meinung nach in Wirklichkeit pas-
siert ist, war, dass Tsipras ehrlich daran ge-
glaubt hat, ein positives Ergebnis erzielen
zu können, indem er eine Vorgehensweise
des Verhandelns und Entgegenkommens
an den Tag legte. Deswegen sagte er auch
fortwährend, dass er keinen Plan B habe. Er
dachte, wenn er als loyaler »Europäer«, frei
von »Hintergedanken« auftreten würde,
würde dies belohnt werden. Andererseits
zeigteersicheinigeMonate langdemDruck
gewachsen und machte einige unvorher-
sehbare Schachzüge, wie etwa das Refe-
rendum oder seine Reise nach Moskau.

Seiner Ansicht nach war dies der richti-
ge Ansatz in dieser Angelegenheit – wenn
man jedoch einer solchen Linie konse-
quent folgt, kommt man in eine Position, in
der man nur noch schlechte Auswahlmög-
lichkeiten hat.

Und wo liegen die Ursprünge dieser
Strategie? Inwieweit ist es ideologische
Verblendung, inwieweit schlichte Ah-
nungslosigkeit? Für viele ist es verwir-
rend, dass da eine Regierung ist, die zu
großen Teilen aus Intellektuellen be-
steht, aus Menschen, die ihr ganzes Le-
ben damit verbracht haben, die politi-
sche Ökonomie des heutigen Kapitalis-
mus zu studieren, sowohl in abstrakter
als auch in konkreter Hinsicht, aus Men-
schen, die politische Aktivisten sind. Wie

Stathis Kouvelakis, Mitglied im Par-
teivorstand von SYRIZA und führen-
des Mitglied der Linken Plattform.
Das Gespräch führte für das US-Ma-
gazin »Jacobin« Sebastian Budgen.
Die deutsche Übersetzung besorgte
das Magazin »Marx21«, mit deren
freundlicher Genehmigung wir hier
einen Auszug dokumentieren. Die
vollständige deutsche Fassung fin-
den Sie unter dasND.de/kouvelakis

»Für diese Leute war es vollkommen klar, dass das Nein gewinnen würde, denn die »Ja«-Kampagne war an den
Arbeitsplätzen und allgemein innerhalb der Arbeiterklasse unsichtbar.« Foto: AFP /Aris Messinis
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Das erklärt auch die entschlossenen
Massendemonstrationen jener Woche,
gipfelnd vor allem am Freitag, den 3. Juli,
mit Demonstrationen in Athen und ande-
ren Großstädten Griechenlands.

Ein dritter Faktor ist sicherlich der Na-
tionalstolz. Das erklärt, warum selbst au-
ßerhalb der großen urbanen Zentren, im
ländlichen Griechenland und den kleinen
Städten, wo die Trennlinien zwischen den
Klassen nicht so klar verlaufen, das »Nein«
eineklareMehrheithatte.Eswarein»Nein«
zurTroika,eswarein»Nein«zuJuncker.Die
Wahrnehmung war dahingehend, dass
selbst für diejenigen Menschen, die der Re-
gierung skeptisch gegenüberstehen und
sich nicht mit SYRIZA oder Tsipras identi-
fizieren, ganz klar war, dass es sich um den
Versuch handelte, eine gewählte Regie-
rung zu demütigen und das Land unter der
Herrschaft der Troika zu halten.

Du hast einige Arbeitsstellen besucht,
um für das »Nein« zu werben. Kannst du
ein bisschen über die Stimmung dort be-
richten?
Das war natürlich eine einzigartige Erfah-
rung. Man traf auf unterschiedlichste Situ-
ationen – die Atmosphäre bei den Eisen-
bahnern war sehr angespannt. Deren Un-
ternehmen ist bereits weitestgehend zer-
legt, und was übrig ist, wird privatisiert
werden. Die Arbeiter dort wussten, dass
SYRIZA die Privatisierung der Eisenbahn
bereits akzeptiert hatte. Das war sogar
schon in der ersten Reformliste enthalten,
die von Varoufakis nach den Vereinbarun-
gen vom 20. Februar verkündet wurde.

Aber trotz der unterschiedlichsten Hin-
tergründe drehte sich an allen Arbeitsstel-
len, die ich besucht habe, die Diskussion
um zwei unterschiedliche Punkte: Warum
hat die Regierung bisher so wenig ge-
macht, warum ist sie so ängstlich? Und:
Was werdet ihr nach dem Sieg des »Neins«
machen?

Für diese Leute war es vollkommen klar,
dass das »Nein« gewinnen würde, denn die
»Ja«-Kampagne war an den Arbeitsplätzen
und allgemein innerhalb der Arbeiterklas-
se unsichtbar. Daher gab es keinen Zweifel
daran, wie das Ergebnis ausfallen würde.
Aber es war eine große Nervosität darüber
zu spüren, was nach dem Sieg geschehen
würde.

Die Fragen waren also: Was sind eure
Pläne?Waswerdet ihrtun?Warumredet ihr
immer noch über Verhandlungen, wenn wir
seit fünfeinhalb Monaten sehen, dass die-
ser Ansatz fehlgeschlagen ist? Das brachte
mich in meiner Rolle als Sprecher und Mit-

glied des Zentralkomitees von SYRIZA in
eine sehr unangenehme Lage. Ich konnte
nicht auf alle Fragen überzeugende Ant-
worten liefern.

Das »Nein« gewann natürlich mit über-
wältigender Mehrheit. Warst du vom
Ausmaß des Sieges überrascht?
Ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das
»Nein« die Marke von 60 Prozent über-
steigen würde. Es sollte erwähnt werden,
dass von den Top-Kadern von SYRIZA nur
Panagiotos Lafazanis, Führungsfigur der
Linken Plattform und Energieminister, mit
diesem Ergebnis gerechnet hatte und so-
gar in der Linken Plattform nur sehr weni-
ge ebenso dachten. Die meisten rechneten
mit etwas um die 55 Prozent.

Gibt es Hinweise darauf, dass sich die öf-
fentliche Meinung zur Eurozone im Ver-
lauf des Referendums verändert hat?
Natürlich hat sie sich verändert. Das Ar-
gument, das in Endlosschleife von den Me-
dien, den politischen Köpfen des Ja-La-
gers, aber auch von den europäischen
Führungspersonen, die sich in jener Wo-
che offen und unverhohlen in das Refe-
rendum einmischten, wiederholt wurde,
war, dass ein »Nein« kein »Nein« zum Euro
wäre. Es ist also komplett unsinnig, zu be-
haupten, dass die Leute, die mit »Nein«
stimmten, nicht mindestens das Risiko ei-
nes Euro-Austrittes in Kauf genommen ha-
ben, wäre dieser die Bedingung für ein

»Nein« zu künftigen Sparmaßnahmen ge-
wesen.

Es ist auch erwähnenswert, dass im Lau-
fe der Woche ein Radikalisierungsprozess
in der öffentlichen Meinung stattfand. Es
war spürbar, auf den Straßen, an den Ar-
beitsstellen und an öffentlichen Orten aller
Art.

Ich will nicht behaupten, alle seien sich
einig gewesen. Es gab Leute, die argumen-
tierten, dass ein »Nein« der Regierung ein-
fach nur neue Karten für die Verhandlungen
geben würde. Ich sage nicht, dass das nicht
der Wahrheit entspricht. Aber wir müssen
auch die Wucht des »Neins« aus der Sicht
der Leute im Land verstehen, besonders der
Arbeiterklasse, der Jugend und der verarm-
ten Mittelklasse – es bedeutet, dass sie dem
Gefühl nach nichts mehr zu verlieren haben
und bereit sind, Risiken auf sich zu nehmen
und sich einen Kampf zu liefern. Das schlug
sich auch im Kampfgeist der Freitagsde-
monstrationen nieder. Das war äußerst be-
eindruckend. So etwas habe ich in Grie-
chenland seit den 1970er Jahren nicht mehr
erlebt.

Wie schätzt du die Vereinbarung ein, die
am 13. Juli 2015 zwischen der griechi-
schen Regierung und der Eurogruppe ge-
schlossen wurde?
Das Abkommen ist auf allen Ebenen eine
vollständige Fortsetzung der Schockthe-
rapie, der Griechenland die letzten fünf
Jahre kontinuierlich unterzogen worden

und für Solidarität mit SYRIZA!

Aktive Solidarität mit SYRIZA heißt:

GEMEINSAMES Handeln gegen 
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Helmut Scholz (MdEP): Als GUE/NGL 
streiten wir für eine EU für die Menschen - 
gegen eine EU der Banken und Konzerne!
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Daran zeigt sich, dass diese Leute eine
Konfrontation mit der EU erwartet hatten,
die ähnlich einer wissenschaftlichen Kon-
ferenz ablaufen würde, bei der man eine
ordentliche Präsentation liefert und er-
wartet, eine ordentliche Gegenpräsenta-
tion zu hören.

Ich denke, das ist symptomatisch dafür,
wie es in der heutigen Linken aussieht. Die
Linke ist voll von Menschen, die es gut mei-
nen, aber im Bereich der Realpolitik völlig
überfordert sind. Aber es zeigt ebenso die
geistige Verwüstung auf, die der fast
schon religiöse Glaube an den
europäischen Geist verur-
sacht hat. Diese Leute ha-
ben also tatsächlich bis
zum bitteren Ende da-
ran geglaubt, dass sie
etwas aus der Troika
herausholen könnten.
Sie dachten, dass zwi-
schen »Partnern« doch
ein Kompromiss möglich
sein müsste, und dass man ja
gemeinsame Grundwerte hätte,
wie etwa den Respekt vor demokrati-
schen Mandaten oder den Wunsch nach ei-
ner vernünftigen Diskussion auf Basis öko-
nomischer Argumente.

Der etwas konfrontativere Gesamtan-
satz von Varoufakis lief letztlich auf das-
selbe hinaus, er war lediglich in der Rhe-
torik der Spieltheorie verpackt. Laut ihm
hätten wir das Spiel bis ganz, ganz, ganz
zum Ende spielen müssen, und dann hät-
ten sie sich zurückziehen müssen, da der
Schaden ohne Rückzug für sie zu groß aus-
gefallen wäre.

Was aber tatsächlich passiert ist, glich
einem Kampf zwischen zwei Menschen, bei
dem die eine Person Gefahr läuft, einen Zeh
zu verlieren, und die andere Person Gefahr
läuft, ein Bein oder gar beide Beine zu ver-
lieren. Es stimmt also, dass es an grundle-
gendem Realitätssinn fehlte, was wiede-
rum direkt mit dem zentralen Problem zu-
sammenhängt, dem sich die heutige Linke
stellen muss – unserer eigenen Ohnmacht.

Dieser Glaube an den europäischen
Geist, den Du in der zentralen Fraktion
der SYRIZA-Führung siehst – worin hat
der seinen ideologischer Ursprung? Wir
sprechen ja hier nicht von Liberalen,
sondern von Menschen, die sich zumeist
als Marxisten bezeichnen. Gibt es hier
einen Einfluss von Habermas oder Étien-
ne Balibar?
Meiner Ansicht nach ist Balibar hier wohl
relevanter als Habermas. Ich meine, wie

gesagt, wir müssen Tsakalotos beim Wort
nehmen. Am Tag, nachdem der Kommissi-
onspräsident Jean-Claude Juncker seine
demütigenden Gegenvorschläge über-
sandt hatte, gab Tsakalotos Paul Mason
(vom britischen Sender Channel 4 News)
ein Interview. Als Mason ihn auf den Euro
ansprach, antwortete Tsakalotos, dass ein
Grexit eine absolute Katastrophe wäre und
dass Europa dann wieder dastünde wie in
den 1930ern – in einem Wettbewerb zwi-
schen nationalen Währungen, mit einem

Aufschwung für verschiedene Natio-
nalismen und den Faschismus.

Für diese Menschen gibt
es also nur zwei Möglich-

keiten: Entweder »Euro-
päer« sein und die exis-
tierenden Rahmenbe-
dingungen akzeptie-
ren, was objektiv an-
scheinend einen Fort-

schritt gegenüber der al-
ten Realität der National-

staaten darstellt – oder »An-
ti-Europäer« sein, was gleich-

bedeutend wäre mit einem Rückfall in
den Nationalismus sowie zu reaktionärem
und regressivem Handeln. Hierin liegt eine
schwache Legitimation der Europäische
Union – sie ist zwar nicht ganz ideal, aber
besser als alles andere.

Dieser Fall zeigt meiner Ansicht nach
deutlich, welche Ideologie hier am Werk
ist. Auch wenn man sich nicht positiv mit
dem Projekt identifiziert und starke Zwei-
fel an der neoliberalen Ausrichtung und der
hierarchischen Struktur der europäischen
Institutionen hat, bewegt man sich trotz-
dem innerhalb seiner Koordinaten und
kann sich nichts Besseres außerhalb sei-
ner Rahmenbedingungen vorstellen.

Das steht hinter der kategorischen Ab-
lehnung eines Grexit als Rückfall in die
1930er Jahre beziehungsweise hinter der
Heraufbeschwörung eines apokalyptischen
Szenarios. Es ist ein Symptom dafür, wie
sehr die Führung in ihrer eigenen Ideologie
des linken Europagedankens gefangen.

Kommen wir noch einmal auf das Refe-
rendum selbst zurück. Das Referendum
fand vor dem Hintergrund einer Liquidi-
tätskrise statt und wurde begleitet von
Bankenschließungen, hysterischen Ge-
genkampagnen der Medien und dem
Druck der »Ja«-Parteien. Dann passierte
jedoch etwas, das eine enorme Gegen-
reaktion in der griechischen Bevölke-
rung auslöste. War ihr Motiv National-
stolz? War es hauptsächlich eine Klas-

senfrage? Oder spielte, wie Paul Mason
und andere spekuliert haben, die Erin-
nerungen an den Bürgerkrieg eine Rolle?
Was sind die Hauptursachen für das kla-
re »Nein«?
Von allen Faktoren, die du erwähnt hast, hat
der Bürgerkrieg wohl die kleinste Rolle ge-
spielt. Wir müssen berücksichtigen, dass
das »Nein« selbst in den traditionell stark
konservativen Teilen des Landes wie etwa
Lakonien nahe Sparta, Messinia und ande-
ren Gebieten in Zentral-Griechenland, wo
die Rechte dominiert, wie beispielsweise
Evrytania, klar überwog. Das »Nein« war in
allen Bezirken Griechenlands mehrheitlich.

Der Faktor Klasse war definitiv der wich-
tigste von den Dreien, die du genannt hast.
Ich werde sie noch einmal der Wichtigkeit
nach durchgehen. Selbst Kommentatoren,
die eher im Mainstream angesiedelt sind,
mussten anerkennen, dass diese Abstim-
mung in ihrer Trennung nach Klasse ein-
zigartig für die griechische Geschichte war.
In den Arbeitervierteln gab es 70 Prozent
und mehr für ein »Nein«, in den Reichen-
vierteln 70 Prozent und mehr für ein »Ja«.

Die hysterische Gegenkampagne der
herrschenden Kräfte und die dramatische,
konkrete Situation, verursacht durch Ban-
kenschließungenundEinschränkungender
Bargeldabhebungen, ließen in den unteren
Klassen sehr schnell die Erkenntnis er-
wachsen, dass das »Ja«-Lager all das ver-
körperte, was sie hassen. Die Tatsache,
dass das »Ja«-Lager eine Reihe verhasster
Politiker, Experten, Geschäfts- und Medi-
enleute für seine Kampagne mobilisiert
hat, tat sein Übriges um diese Klassenre-
aktion zu entflammen.

Die zweite Sache, die ebenso beeindru-
ckend ist, ist die Radikalisierung der Ju-
gend. Zum ersten Mal seit Beginn der Krise
hat die Jugend als Masse vereint Stellung
bezogen. 85 Prozent der 18- bis 24-Jähri-
gen stimmten für »Nein«, was zeigt, dass
diese Generation, die vom Memorandum
komplett geopfert wurde, sich über die Zu-
kunft, die sie erwartet, durchaus im Klaren
ist und eine sehr klare Einstellung zu Eu-
ropa hat.

In der französischen Tageszeitung »Le
Monde« gab es einen Artikel, der fragte:
»Wie kommt es, dass Jugendliche, die mit
dem Euro und der Europäischen Union auf-
gewachsen sind, sich nun gegen sie wen-
den?«. Die Antwort aller Interviewten war
einfach: Wir haben gesehen, wofür Europa
steht. Europa steht für Austerität, für die
Erpressung unserer Regierung und Europa
steht für die Zerstörung unserer Zukunfts-
aussichten.

Die
Jugendlichen

sagten: »Wir haben
gesehen, wofür Europa
steht. Europa steht für

Austerität und die
Zerstörung unserer

Zukunft.«
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Ein äußerst hoher Preis
Tsipras wollte nicht, dass die Linke mit den Bildern einer humanitären Krise
assoziiert wird. Um dieses Stigma zu verhindern, musste der Staatsbankrott verhindert
werden. Von Giorgos Anandranistakis

Die Vereinbarung ist bedrückend, schwie-
rig, quälend und weit von den program-
matischenZielenunddenFestlegungender
Regierung entfernt, und doch war sie unter
den gegebenen Umständen die einzig
mögliche Option. Die andere Option hätte
aus einem jähen Sprung ins Leere bestan-
den, noch dazu ohne Fallschirm oder
Sprungtuch, um den Sprung abzufedern.
Mit geschlossenen Banken, ohne Bankno-
ten in den Geldautomaten, mit einer für
zwei Wochen auf Eis gelegten Wirt-
schaftstätigkeit, der plötzliche Staats-
bankrott wäre einem Selbstmord gleich-
gekommen.

Die Möglichkeit zur sofortigen Einfüh-
rung einer nationalen Währung bestand
nicht einmal, denn die sogenannte Rück-
kehr zur Drachme erfordert eine Vielzahl
technischer und rechtlicher Vorausset-
zungen. Wir hätten uns auf die Zirkulation
einer Parallelwährung, höchstwahr-
scheinlich in der Form von Schuldschei-
nen, den berüchtigten IOU [engl.: I Owe
You], verpflichten müssen. Es hätte sich um
eine Entscheidung ohne Präzedenzfall in
der weltweiten Währungsgeschichte ge-
handelt, bei der niemand zu einer Ein-
schätzung darüber in der Lage gewesen
wäre, wie sie ablaufen, wer die Währung
akzeptieren und wie ihre Wechselkurse ge-
staltet werden würden.

Aller Wahrscheinlichkeit nach hätte sie
sich früher oder später in Inflationsgeld
oder in Wertmarken mit eingeschränkter
Eintauschbarkeit verwandelt.

Die Parallelwährung wäre eine Inflati-
onslösung mit kurzfristigem Verfallsdatum
gewesen, also keine echte Währung. Und
danach hätte es zwei Optionen gegeben,
entweder die Rückkehr der Regierung zu
Verhandlungen unter Bedingungen eines
ökonomischen Totalzusammenbruchs,
oder die schnellstmögliche Einführung ei-
ner nationalen Währung durch einen or-
ganisierten und einvernehmlichen Grexit.
Wir hätten dann darum bitten müssen, dass
wir den Schäuble-Plan bekommen, der ei-

nen fünfjährigen Austritt aus der Eurozo-
ne, den Verbleib in der Europäischen Uni-
on und die Leistung humanitärer Hilfe vor-
sieht. Gott ist mein Zeuge – die humani-
täre Hilfe brüskiert mich mehr als irgend-
eine, wie auch immer geartete, Vereinba-
rung, und besonders dann, wenn die Hilfe
von Schäuble kommt.

Selbst diejenigen, welche sonst offen
zum Austritt aus der Eurozone und der Eu-
ropäischen Union tendieren, wünschten
sich keinen ungeordneten Staatsbankrott.
Herr Koutsoumbas (Dimitris Koutsoumbas
ist Generalsekretär der Kommunistischen
Partei Griechenlands KKE, Anm.d.Red.) hat
es klar und deutlich gesagt: weder ein neu-
es Memorandum noch ein Staatsbankrott.
Er war nicht sehr hilfreich, aber dafür äu-
ßerst sicher. Aber auch die Kräfte von
SYRIZA, die eine Rückkehr zu einer natio-
nalen Währung fordern, sprachen in ihrem
schriftlichen Debattenbeitrag von einem
koordinierten Austritt mit einem viermo-
natigen Brückenprogramm. Selbst von ih-
ren fanatischen Unterstützern gab es kei-
nen Plan B für die Drachme, obwohl sie zu
dessen Erstellung während der drei Jahre, in
denen die Linke ihren Anspruch auf die Re-
gierung geltend machte, mehr als genügend
Zeit gehabt hätten. Es sei denn, die verbale
Versicherung darüber, dass wir zwar einige
Monate leiden, danach aber alles wieder gut
wird, wird als Plan angesehen.

Tsipras optierte nicht für den Staats-
bankrott, er wollte nicht, dass die Linke mit
den Bildern einer humanitären Krise asso-
ziiert wird, die sie auf ewig stigmatisiert
hätten. Er bevorzugte die Annahme der be-
drückenden, schwierigen und quälenden
Vereinbarung, er nahm die Fehltritte auf

sich, die während und nach dem auf die Mi-
litärjunta 1974 folgenden Übergang zur
Demokratie gemacht wurden, und darüber
hinaus die Last der Fehler aus den vergan-
genen sechs Monaten.

Tsipras hat die Lasten geschultert, und
ich hoffe, dass er sie lange tragen kann,
dass er sie nicht den Sündern der Vergan-
genheit übergibt. Die Linke ist dazu ver-
pflichtet, an der Macht zu bleiben und zu
tun, was sie schuldig ist, auch wenn sie da-
für einen äußerst hohen Preis zahlen muss.

Wie Du helfen kannst:

Nimm Kontakt mit Solidarität
für Alle oder einer Solidaritäts-
struktur deines Interesses auf.

Mach eine Kampagne oder eine
öffentliche Veranstaltung in
deinem Land. Wenn du Ideen
oder Hilfe brauchst, gib uns
Bescheid.

Organisiere Spendenaktionen
und Kampagnen für Medika-
mente und Nahrungsmittel für
die selbstorganisierten
Solidaritätsstrukturen.

Du kann auch auf
folgendes Bank-Konto spenden:
IBAN GR5901100400000004048343562
BIC ETHNGR AA

Informiere uns über Solidari-
tätsaktionen oder über ähnliche
Bewegungen in deinem Land
und informiere dich über die
griechische Bewegung bei
www.facebook.com/sol4all.

Sag es weiter!

Giorgos Anandranistakis ist Jour-
nalist der SYRIZA-nahen Zeitung
»Avgi«. Dort erschien sein Text am 14.
Juli. Übersetzung aus dem Neugrie-
chischen: Céline M. Spieker

ist. Es geht sogar noch weiter als alles bis-
her Abgestimmte. Es beinhaltet die Spar-
maßnahmen, die seit Monaten kontinuier-
lich von der Troika vorangetrieben wur-
den, mit hohen Primärüberschusszielen
durch höhere Einnahmen aus der Mehr-
wertsteuer sowie den in den letzten fünf
Jahren geschaffenen Sondersteuern, wei-
teren Rentenkürzungen und weiteren rea-
len Lohnkürzungen, die mit der Reform der
Gehaltsskala einhergehen werden.

Was jetzt noch hinzugefügt wurde und
dem Abkommen einen besonders üblen
Beigeschmack gibt, ist das Folgende: Ers-
tens wurde zementiert, dass der IWF auf
unbestimmte Zeit involviert bleibt. Zwei-
tens werden die Institutionen der Troika
auf Dauer in Athen vertreten bleiben und
drittens wird SYRIZA davon abgehalten,
zwei ihrer Hauptversprechen einzulösen,
wie etwa die Wiedereinführung von Ar-
beitsrechten – es gab vage Absichtserklä-
rungen im Sinne bewährter europäischer
Verfahren, aber letztlich wurde klar ge-
macht, dass die Regierung nicht zur frühe-
ren Gesetzgebung zurückkehren kann, was
selbstverständlich auch den Mindestlohn
betrifft.

DasPrivatisierungsprogrammwurdeauf
ein unglaubliches Niveau hochgeschraubt
– wir sprechen hier von einem Privatisie-
rungsvolumen von rund 50 Milliarden Euro
– der gesamte öffentliche Besitz wird also
verkauft. Und nicht nur das: Alles wird an
eine Institution überwiesen, auf die Grie-
chenland keinen Einfluss hat. Es gab Ge-
rüchte darüber, dass diese ihren Sitz in Lu-
xemburg haben sollte – tatsächlich wird sie
ihren Hauptsitz in Athen haben – aber sie
wird dennoch vollkommen außerhalb je-
der politischen Kontrolle liegen. Es handelt
sich hierbei um den bereits von der Priva-
tisierung des ehemaligen DDR-Staatsbe-
sitzes bekannten Treuhandprozess.

Die härteste Maßnahme von allen ist die,
dass – mit Ausnahme des Gesetzes über
humanitäre Maßnahmen, einer reduzier-
ten Version des SYRZA-Programms, die im
Grunde symbolisch ist – der gesamte Rest
der wenigen wirtschaftlichen und sozialen
Gesetze, welche die Regierung verab-
schiedet hat, von ihr wieder zurückge-
nommen werden muss.

Was sagst du zu der Behauptung man-
cher Leute, dass Tsipras es geschafft hät-
te, all den technischen Diskussionen
wieder einen politischen Charakter zu
geben? Es heißt, er habe es geschafft, die
andere Seite zu demaskieren und zu zei-
gen, wie sie wirklich sind, sodass Merkel

und andere als die Monster dastehen, die
sie tatsächlich sind und so weiter.
Das stimmt schon, auch wenn es unbeab-
sichtigt war. Ein Genosse schickte mir eine
Nachricht, in der es hieß, die SYRIZA-Re-
gierung hätte es tatsächlich geschafft, die
EU bei den Griechen noch viel mehr in Un-
gnade zu bringen, als es Antarsya (Antika-
pitalistische Linke Zusammenarbeit für
den Umsturz, Anm.d.Red.) oder KKE (die
Kommunistische Partei, Anm.d.Red.) die
seit zwanzig Jahren mit Anti-EU-Rhetorik
arbeiten, jemals geschafft hätten.

Was – abgesehen vom Problem der Ge-
schwindigkeit und der Entmutigung –
kannst du heute besser einordnen als zu
Beginn des Prozesses, was hast du da-
mals nur teilweise oder nicht verstehen
können?
Ich habe das Band in meinem Kopf über die
letzten Jahre unzählige Male zurückge-
spult, um die entscheidenden Verzwei-
gungen nachzuvollziehen. Ich würde sa-
gen, dass für mich persönlich der ent-
scheidende Moment in Griechenland die
Zeitspanne nach den Massenmobilisie-

rungen im Herbst 2011 und vor der Wahl-
periode des Frühjahrs 2012 war. Wie du
vielleicht weißt, war ich damals in engem
Kontakt mit Costas Lapavitsas und ande-
ren Genossen, darunter die damalige Füh-
rungsebene der Linken Plattform, um über
Initiativen zur Schaffung eines gemeinsa-
men Projekts der gesamten europaskepti-
schen Linken zu beraten.

Diese Initiative wurde nie verwirklicht.
Rückblickend könnte man sagen, dass
manche Teile der griechischen Linken, die
weniger in Parteipolitik involviert waren,
eine Initiative ähnlich der von Podemos
hätten ergreifen können. Etwas realisti-
scher vielleicht, eine Initiative vergleich-
bar mit der von der katalonischen CUP, mit
Teilen der radikalsten Linken, aber bewe-
gungsorientierter.

Wie gesagt, gab es jedoch keine derar-
tigen Gruppen, die dazu bereit gewesen
wären. Alle waren zu sehr in existierende
Parteistrukturen eingebunden, und der
einzige Versuch, die Karten neu zu mi-
schen, schlug fehl, in diesem Falle auf-
grund des Übergewichts der traditionell
Ultra-Linken.

Die Radikalisierung »war spürbar, auf den Straßen, an den Arbeitsstellen und an
öffentlichen Orten aller Art«, sagt Kouvelakis. Foto: Reuters/Jean-Paul Pelissier



probieren, die nicht sichtbar sind, aber re-
gieren?

***

Mit besonderem Scharfsinn formulierte
Michel Foucault 1972 im Gespräch mit Gil-
les Deleuze über »Die Intellektuellen und
die Macht« das Problem der Macht und wie
es Fragen über neue ausreichende Formen
des Kampfes weiterhin offen lässt:

»Rührt diese Schwierigkeit, unsere Ver-
legenheit, adäquate Kampfformen zu fin-
den, nicht daher, dass wir noch immer nicht
wissen, was die Macht ist? Immerhin hat
man erst im 19. Jahrhundert erkannt, was
Ausbeutung ist, aber was die Macht ist,
weiß man vielleicht bis heute nicht. [...]Das
istheutediegroßeFrage:WerübtdieMacht
aus? Und wo übt er sie aus? Zwar weiß man
in etwa, wer ausbeutet, wohin der Profit
geht,durchwessenHändeergehtundwoer
reinvestiert wird. Aber die Macht? Man
weiß, dass nicht die Regierenden sie inne-
haben.«

Yanis Varoufakis zögerte als bekannter
Vertreter einer gewählten Regierung vor
der Ankündigung des Referendums nicht,
in einem Artikel in der »Irish Times« zur
Sprache zu bringen, was die Namenlosen
sich häufig zuflüstern, wenn sie auf die
Straße gehen: Die Parodie der »Verhand-
lungen« zwischen gewählten Vertretern
und nicht gewählten Entscheidungsträ-
gern der »Institutionen«, die das Ausmaß
der Einseitigkeit annehmen.

»Der vielleicht enthüllendste Kommen-
tar der an dem Treffen teilnehmenden Fi-
nanzminister war der von Michael Noonan
(Irland). Er beschwerte sich zu Recht da-
rüber, nicht über die Vorschläge der Insti-
tutionen an meine Regierung informiert
worden zu sein, bevor von ihm die Teil-
nahme an der Diskussion verlangt wurde.
Seiner Beschwerde möchte ich auch die
meinige hinzufügen: Es wurde mir nicht er-
laubt, mit Herrn Noonan oder irgend einem
anderen Finanzminister unsere eigenen
schriftlichen Vorschläge zu teilen. […] Die

Eurozone schreitet auf mysteriöse Weise
voran. Schwerwiegende Entscheidungen
werden von Finanzministern unterschrie-
ben, die hinsichtlich der Einzelheiten ihrer
Beschlüsse im Dunkeln gelassen werden,
während nicht gewählte Entscheidungs-
träger mächtiger Institutionen sich zu ein-
seitigen Verhandlungen mit einer einzel-
nen notleidenden Regierung einschlie-
ßen.«

Varoufakis' Worte ähneln einer Impro-
visation eines weiteren Brighella, einem
der klassischen Charaktere der Commedia
dell'Arte. Sein Name bedeutet Streit (bri-
ga), er kann den Zuschauern das ganze
Theaterstück in wenigen Worten präsen-
tieren. Unter »natürlichen« Umständen
sind das Dinge, die nicht von »da oben« ge-
sagt werden.

***

Es ist inzwischen bekannt, dass die SYRI-
ZA-Regierung unter Druck ein neues Me-

morandumakzeptierthatundnachihmein
noch Schlimmeres und noch ein Schlim-
meres. Die »Verhandlung« wurde trotz der
Kompromissbereitschaft der griechi-
schen Seite von den Gläubigern ge-
sprengt. Und das, so scheint es, weil die
politische Erniedrigung der »neuen Lin-
ken« das war, was die Gläubiger und ihre
Abkürzungen (EZB, IWF usw.) am meisten
wünschten.

Wenn Giorgos Papandreou mit dem Re-
ferendum einfach einer politischen Ein-
bahnstraße und dem Mangel an Alternati-
ven Akzeptanz verschaffen wollte, dann
ging es Tsipras um die Möglichkeit, einen
anderen Weg zu retten. Die Pflicht der
»neuen Linken« besteht nicht darin, den
Stab von den Massenbewegungen der Be-
völkerung als eine neue Wegbereiterin zu
übernehmen, und auch ebenso wenig im
Ausverkauf jeder neuen Hoffnung auf dem
Altar ihres narzisstischen Bestehens, da-
rauf an der Macht zu verbleiben. Oder, um
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Die Commedia dell’Arte
und die Linke
Die sich wiederholende Geschichte: Wie kann eine Linke die Bewegungen vertreten
und gleichzeitig die Staatsmacht für sich beanspruchen, um die Dinge zu verändern?
Von Maria Kakogianni

»Hegel bemerkte irgendwo, dass alle
großen weltgeschichtlichen Tatsachen und
Personen sich sozusagen zweimal ereignen.
Er hat vergessen, hinzuzufügen: das eine
Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce.«
Karl Marx: Der achtzehnte Brumaire des
Louis Bonaparte

Im Verlauf des Jahres 2011 kamen und
entlarvten die Bewegungen der Plätze auf
eine stürmische und symbolische Art die
komödiantische Farce der neoliberalen
Demokratie, die auf dem Rücken der Völ-
ker ausgetragen wurde, dort wo die Gläu-
biger und die »Institutionen« den natio-
nalen Parlamenten im Namen der »Ret-
tungsprogramme« bindende Entschei-
dungen diktierten und wo Verfassungen,
soziale Errungenschaften, Flächentarif-
verträge und dergleichen mehr, umgan-
gen wurden.

Im November 2011 kündigte Giorgos
Papandreou folglich ein Referendum an –
eine Geste, die der Herstellung von Akzep-
tanz für ein neues Memorandum dienen
sollte. Der betreffende Appell an die De-
mokratie war nichts weiter als ein Trick im
Dienste des thatcheristischen »There is No
Alternative«. Ziel war es nicht, Bedingun-
gen für die Entscheidung der Bürger zu
schaffen, sondern die Servilität gegenüber
der einzigen Lösung und der politischen
Einbahnstraße abzusichern. Die Fortset-
zung davon kennen wir: Ein Referendum
gab es nie. Im Gegenteil, wir hatten eine
Regierung der nationalen Rettung unter
Führung eines Bankers.

Wenn jenes erste Referendum unstrittig
der Moment der Farce war, ist die Frage, in-
wieweit die Wiederholung der Geschichte
heute dem Moment der Tragödie ent-
spricht, oder sich im Nachhinein als solche
erweisen wird: Die tragische Entmystifi-
zierung einer weiteren »Neuen Linken«.
Und wenn nicht, in welchem Grad kann die
Kraft der Komik eine fruchtbare Gärung
zwischen der autonomistischen Dynamik
der Bewegungen in der Bevölkerung und

dem institutionellen Spiel der Mächte un-
terstützen, die dazu fähig wäre, sich dau-
erhaft in die Zeit einzuschreiben.

***

Der politische Horizont, in dem wir seit den
1980ern treiben, ist der des berüchtigten
»Endes der Geschichte«. »Treiben« ist ein
unzutreffender Ausdruck, wahrscheinlich
müssen wir in dem Maße über Schiffbruch
sprechen, wo die Navigation im Unbe-
kannten wenigstens eine Hoffnung auf ein
Boot benötigt. Die von uns ererbte Szene-
rie besteht aus dem Zerfall der kommunis-
tischen Sache nach dem Experiment des
real existierenden Sozialismus, den Alp-
träumen des Absolutismus, dem ideologi-
schen Bankrott der Avantgarde und, noch
radikaler, jeder Hoffnung darauf, »die Welt
zu verändern«.

Anfang der 1980er Jahre entrichteten
die sozialistischen Regierungen vom Typ
Mitterands oder Papandreous ihren Obo-
lus zur endgültigen Entäußerung jedes
Versprechens auf »Veränderung«. Nach
den turbulenten 1960er und 1970er Jah-
ren, als die revolutionären Träume und die
emanzipatorischen Massenbewegungen in
eine rückläufige Phase eintraten, trug die
sozialdemokratische Linke auf ihre Art zur
vollständigen Demontage und der politi-
schen Schlaflosigkeit unserer Zeit bei. In
diesem Umfang, und das war einleuch-
tend, entwickelten radikales politisches
Denken und Praxis besonders misstraui-
sche Reflexe gegenüber der institutionel-
len Linken.

Das 1989 ausgerufene Ende der Ge-
schichte scheint glücklicherweise nicht
lange angehalten zu haben. Auf der ganzen

Welt brechen nach der Krise 2008 Mas-
sendemonstrationen, Unruhen und Auf-
stände aus. Nach einer Pause von 40 Jah-
ren scheint eine neue Phase für die eman-
zipatorischen Massenbewegungen zu be-
ginnen. Und in diesem Rahmen kommt es
zur Herausbildung der Sache einer »neuen
Linken« im europäischen Raum.

Aber irgendwo hier beginnt der Skan-
dal. Und irgendwo hier wird es um die Ent-
scheidung zwischen Tragik und Komik der
Dynamik des gegenwärtigen Moments ge-
hen. Eine neue Linke bildet sich »nach« den
Bewegungen als eine Art Nachhut heraus,
im Kontrast zur althergebrachten Wahr-
nehmung der Partei als organisierter
Avantgarde. Inmitten der Asche des Auf-
ruhrs erlangt sie Breite und versucht den
»nächsten Tag« zu organisieren, indem sie
Anspruch auf die Staatsmacht erhebt. In
welchem Maße wird die Geschichte nicht
einen weiteren Verrat der Massenmobili-
sierung der Bevölkerung wiederholen, ei-
nen weiteren Triumph der Restauration?
Die Sache erscheint tatsächlich skandal-
trächtig, und zwar weil sie mit zwei grund-
legenden Motiven des radikalen Denkens
unserer Zeit kollidiert:
1. Das Misstrauen und die Abscheu gegen-

über vertikalen Strukturen (Partei, Ge-
werkschaft), die Vorbehalte gegenüber
jeder Form von Herrschaft, im Kontrast
zum kategorischen Imperativ zuguns-
ten horizontaler Formen exklusiven
Typs.

2. Die Annahme, dass die Herrschaft nicht
demStaatgehört,dasssienichtweiter in
den Händen der Regierenden liegt.

Die Kombination aus beidem liefert uns die
Koordinaten des Skandals: Wie kann eine
Linke ihre Treue gegenüber den direkt-de-
mokratischen Bewegungen und den Kämp-
fen der Bevölkerung glaubhaft vertreten,
während sie gleichzeitig die Staatsmacht
für sich beansprucht, um die Dinge zu ver-
ändern? Um eine Verhandlung, sei sie auch
noch so wenig perfekt, mit jenen auszu-

MariaKakogianni istPhilosophin, ihr
Text erschien zuerst am 9. Juli auf der
Website RedNotebook.gr. Überset-
zung aus dem Neugriechischen: Cé-
line M. Spieker
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Ende einer Ära?
Vielleicht. Die Geschichte endet jedoch nie. Von Panagiotis Pantou

Dieser Text entsteht, während die ersten
Reaktionen auf die Ankündigung des
neuen »Memorandums« noch deutlich
wahrnehmbar nachhallen und die politi-
schen Entwicklungen noch in vollem
Gange sind. Er gründet außerdem auf fol-
genden Annahmen:

1.
Die Regierung hat in diesen sechs Monaten
eine reale Schlacht ausgetragen, in der sie
besiegt worden ist, etwas, das von Anfang
an sehr wahrscheinlich war. Der Ausgang
dieserSchlacht istwederdenVorsätzender
Regierung schuldhaft zuzuschreiben, noch
irgendwelchen »Fehlern« in ihrer Taktik,
oder irgendeiner geheimen Agenda, und
auch nicht einfach auf die Übermacht des
Gegners (die von Anfang an bekannt war).
Sie ist aber auf dessen Entscheidung zum
Einsatz seiner schwersten Geschütze mit
dem Ziel der Demonstration seiner Ent-
schlossenheit zu unserer Neutralisierung
zurückzuführen, (etwas das nicht von An-
fang an offenkundig war). Von dieser War-
te aus betrachtet, stellt das neue »Memo-
randum« eine Kapitulation nach einem
aufreibenden und mit ökonomischen Mit-
teln geführten Krieg dar, deren Konditio-
nen vom Sieger vor allem mit der Absicht
festgelegtwurden,dessenVorherrschaftzu
demonstrieren.

2.
SYRIZA ist hauptsächlich mit politischen
Konzepten in diese Schlacht gegangen. Ih-
re große Schwäche bestand in der absolu-
ten Not und der sozioökonomischen Rea-
lität in einem von ihr zu repräsentierenden
Land, auf das sie sich zum Wiederaufbau
der Produktivität stützen muss. Weder
spontan, noch durch die von SYRIZA orga-
nisierte Intervention, sind neue Wirt-
schaftsstrukturen erkennbar geworden,
welche praktisch (und als Vorschuss noch
vor einem wie auch immer gearteten poli-
tischen Wandel) den Bruch mit dem be-
stehenden sozioökonomischen Regime

hervorbringen: Unter anderem blieb die al-
ternative Ökonomie vereinzelt und ohne
klare Struktur, die Kollektive enfalteten
keine Dynamik, die neuen Unternehmen in
dynamischen Bereichen (z.B. Tourismus,
Landwirtschaft, neue Technologien) über-
nehmen weiterhin die organisatorischen
Modelle und Zielsetzungen der Vergan-
genheit. Von dieser Warte aus gesehen,
stellt sich der von verschiedenen Seiten
genannte Mangel an Vorbereitung (z.B. für
einen Austritt aus dem Euro) als ein Symp-
tom dar und nicht etwa als Unbedacht-
samkeit oder bewusste Entscheidung.

3.
Das oben Genannte bedeutet nicht, dass
die Ereignisse nicht auch anders einge-
schätzt und in der Folge auch andere Stra-
tegien hätten umrissen werden können.
Natürlich bedeutet es ebenso wenig, dass
daraus nicht auch neue Schlussfolgerun-
gen für Griechenland, die EU und die Mög-
lichkeiten der Linken hervorgehen. Doch es
bedeutet, dass diese Veränderungen in der
Wahrnehmung des griechischen Volkes,
der SYRIZA, der Linken, aber auf der ande-
ren Seite auch der EU selbst, das Produkt
und nicht den Ausgangspunkt der von uns
durchlebten historischen Phase ausma-
chen.

Unter diesen Gegebenheiten müssen wir
uns also, so glaube ich, über die folgenden
Schritte Gedanken machen, für die ich zwei
wesentliche Möglichkeiten sehe (ich lasse
die dritte einmal außer Acht, bei der es sich
um einen Ad-hoc-Grexit handelt, weil sie
den beiden Eingangsannahmen zuwider-
läuft – also dass die andere Seite sich da-
für rüstet, uns im Kern zu treffen und nie-
derzuringen und wir keinen Schutzraum
haben. Selbstverständlich kommt sie dann
ebenfalls mit ins »Spiel«, wenn das oben
Gesagte nicht zutreffend oder mangelhaft
sein sollte. Dennoch merke ich an, dass
auch diese Möglichkeit für deren Funktio-
nieren auf die wahrnehmbare und breite
Unterstützung des Volkes angewiesen wä-

re. Ein darüber in ausreichendem Maße
ausgelöstes Problembewusstsein kann ich
nicht erkennen):

Erstens: Die Regierung, an eiserne Ket-
ten gelegt und zur Kapitulation gezwungen
(was sie von vorherigen Regierungen mo-
ralisch unterscheidet), übernimmt die Ver-
antwortung für die Niederlage und tritt mit
der Überzeugung zurück, dass die gegen-
wärtige Umsetzung des »Memorandums«
den Mitgliedern der Linken nicht ent-
spricht. SYRIZA geht vor und nach den da-
rauf folgenden Wahlen zu einer Entwurfs-
phase eines seine Mitglieder und die Ge-
sellschaft inspirierenden neuen politi-
schen Planes über. Wenn sie es schafft,
dann macht ihre politische Existenz auch
Sinn, wenn nicht, dann c'est la vie.

Zweitens:DieRegierungverbleibtander
Macht, um die Folgen der Vereinbarung ab-
zumildern, um das Feld nicht den Unter-
stützern des »Memorandums« und deren
Rachefeldzug an den unteren Schichten
des Volkes, die ihnen Widerstand geleistet
haben, zu überlassen, und um gesell-
schaftliche Veränderungen auf den Weg zu
bringen, die so wenig wie möglich die Dy-

Panagiotis Pantou, Jahrgang 1976,
ist Chemiker und Politikwissen-
schaftler und arbeitet als Übersetzer
undLektor.2006warKoordinatorder
Wahlkampagne der SYRIZA-Liste von
Athen »Anihti Poli« mit Alexis Tsi-
pras als Spitzenkandidat; 2008 bis
2009 war er Mitkoordinator der SY-
RIZA-Fraktion. Er ist Vorstandsmit-
glied der Nikos Poulantzas Stiftung in
Athen. 2010 bis 2012 war Pantou
Stadtrat im Bezirk Nea Smirni, in
Athen; 2014 war er Spitzenkandidat
der SYRIZA-Liste dort. Der Text er-
schien am 14. Juli 2015 im Blog
»Mechri Neoteras« (»Bis auf Weite-
res«). Übersetzung aus dem Neu-
griechischen: Céline M. Spieker

es einfacher zu sagen: Der Weg hatte schon
immer seine eigene Geschichte, die »neue
Linke« kann daran teilnehmen, wenn sie
ihre Rolle so spielt, dass sie im Dilemma
zwischen dem Bruch mit den emanzipato-
rischen Bewegungen oder dem Herausfal-
len aus der Regierung, immer das Zweite
bevorzugt.

Die in der Vergangenheit in der Wahr-
nehmung der traditionellen Linken domi-
nierende Metaphysik der Staatsmacht
nahm die Gestalt eines »Ja, aber« an. Ja, es
gibt viele Formen der Macht, aber die
Staatsmacht ist keine Form wie die ande-
ren. Deshalb war sie für die Linke auch von
vorrangiger Bedeutung, um jene Strate-
gien ausfindig machen zu können, die ihr
nicht nur die Übernahme der Macht, son-
dern auch ihren Verbleib an der Staats-
macht gestatten würden (bis zu ihrer Ab-
lösung oder der Zerstörung des staatlichen
Mechanismus).

In dem Maße, wie die neue Linke ver-
sucht, der Metaphysik der staatlichen
Macht treu zu bleiben – unter dem Ver-
sprechen, dass sie es schafft die Dinge so zu
verändern und die Kämpfe der Bevölke-
rung in institutionelle Verhandlungserfol-
ge zu überführen – wird sie sich in einer
weiteren tragischen Entmystifizierung
bloßstellen. Und bald werden die Leute ihr
wieder deren ganzes Vertrauen entziehen
und massenhaft in die Melancholie, in ihre
jeweiligen Wutausbrüche und die Minder-
heitenpolitik kleiner alternativer Räume
zurückfallen.

Das Referendum war nicht das Produkt
der Verhandlungsplanung: Es war eine
durch die Umstände erzwungene Improvi-
sation, damit die Commedia dell'Arte mit
den Institutionen und ihrer »Demokratie«
weiter fortgesetzt werden kann, während
die auf den Plätzen eröffnete Schlacht um
das Symbolische intensiviert wird.

Die Frage heute ist nicht: Staatliche
Macht – ja oder nein. Varoufakis' Gegen-
überstellung genügt, um die Macht nicht
gewählter Entscheidungsträger mächtiger

Institutionen, die einseitige Verhandlun-
gen machen, sichtbar zu machen. Das heißt
andererseits aber nicht, dass wir uns von
der staatlichen Macht zurückziehen und
uns selbst auf das Schützen kleiner alter-
nativer Freiräume des »Widerstands« be-
schränken müssen. Die vorausgegangene
große Phase emanzipatorischer Politik hat
mit der radikalen Kritik an den vertikalen
organisatorischen Strukturen ihren Kreis
geschlossen, welche an einem Punkt an-
gekommen waren, an dem sie jedes Phä-
nomen horizontaler emanzipatorischer
Selbstorganisation auch noch im Keim er-
stickten. Vielleicht wird sich die neue Pha-

se nicht eröffnen können, es sei denn, wir
entkommen der völligen Horizontalisie-
rung, ohne die Metaphysik des Staates
wieder aufzurichten.

In der heißen Asche des Aufruhrs wird
der gute Kaffee gebrüht. Irgendwo dort, in-
mitten der »echten« Demokratie der Plätze
und der Komödie der institutionellen »De-
mokratie«, kann die Emanzipation als sub-
jektiver Prozess eine neue Permanenz er-
finden.EineTragödiewärees,wennwiruns
von einer »neuen Linken« die Errettung von
unseren Rettern erhofften. Der andere Weg
besteht nicht im Kampf um Geschwindig-
keit, sondern um Ausdauer.

Ja, es gibt viele Formen der Macht, aber die Staatsmacht ist keine
Form wie die anderen. Foto: Reuters/Ronen Zvulun
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Werden linke Abgeordnete
eine linke Regierung stürzen?
Nein, das werden sie nicht. Aber sie werden auf Distanz zu einer Regierung gehen,
deren fundamentales Versprechen unter erschlagenden Machtverhältnissen zunichte
gemacht worden ist. Von der Redaktion von RedNotebook.gr

Der von der Regierung im Parlament zur
Abstimmung gebrachte Vereinbarungstext
ist das Beste, was eine Regierung vor-
schlagen konnte, die nie über den Rahmen
des Verbleibs des Landes in der Eurozone
hinaus gedacht hat – somit verfügte sie
über keinerlei zwingendes Druckmittel ge-
genüber dem von der Troika stoisch de-
monstrierten erpresserischen Dilemma:
»Neues Memorandum oder Bankrott«.

All denen zum Trotz, die ganz allgemein
auf der Suche nach »Fehlern« in der Ver-
handlungstaktik der letzten fünf Monate
sind: Es gab keine Fehler, es gab Grenzen.
Diese Grenzen fanden ihre Entsprechung in
der Besetzung der Regierungsbank und
vieler staatlicher Mechanismen, im Ab-
tauchen der Partei in kritischen Momenten
und im Festhalten an einer erfolgreichen
Einschätzung des Vertragsabschlusses
vom 20. Februar. Die Frage ist aber, was
sagst du jetzt. Was sagen wir und beson-
ders, was tun wir?

SYRIZA muss sich zwischen zwei Lö-
sungen entscheiden: Die eine kann im Heu-
te,also ineinemunvorbereitetenGrexitmit
schwerwiegenden Folgen, nicht bestehen –
und die andere, also ein drittes Memoran-
dum, nicht im Morgen, denn sie besteht in
einer vom Programm abweichenden Ver-
einbarung, welche über die Positionen, die
Duldsamkeit des linken Milieus, aller SY-
RIZA-Wähler, sowie all derer, die die Re-
gierung beim Referendum unterstützt ha-
ben, weit hinausgeht.

SYRIZA ist eine Partei der breiten Be-
völkerung. Seit den Tagen der Auseinan-
dersetzungen um die Sozialversicherun-
gen 2001 und Genua, in deren Klima die
Idee einer vereinigten Linken entstand, bis
zum Dezember [den tagelangen Straßen-
schlachten nach der Tötung des 15-jähri-
gen Alexis Grigoropoulos durch einen Po-
lizisten am 6. Dezember 2008] und den
Heldentaten der Plätze, seit den Ereignis-
sen also, die das Thema einer linken Re-
gierung auf die Tagesordnung setzten, ha-
ben die Mitglieder von SYRIZA, die Orga-

nisationen und die gesellschaftlichen
Kräfte SYRIZA als Vehikel für einen sich un-
ter der Krise verschärfenden Klassenkrieg
ausgewählt. Sie alle können nicht ohne In-
teressenvertretung, das heißt ohne Ver-
teidigung und Lobby bleiben.

SYRIZA kann unmöglich gleichzeitig so-
wohl die Profiteure des dritten »Memo-
randums«, als auch dessen Verlierer re-
präsentieren. Wenn sie also die Letztge-
nannten aufgibt – die gegen die Privati-
sierungen Widerstand leistenden Arbeiter,
all jener, die von Räumung aus ihrem Erst-
wohnsitz bedroht sind, all jener, deren
Renten und Löhne aufgrund der Erhöhung
der Mehrwertsteuer und der Versiche-
rungsbeiträge sinken –, dann wird
dieses Vakuum ganz sicher zu-
mindest teilweise von der
Abenteuerlust einer ext-
remen Nazi-Rechten
ausgefüllt werden, die
sich bereits in das »An-
ti-Memorandums«-Ge-
wand gehüllt hat.

Es gibt ernstzuneh-
mende Argumente für die
von der Regierung vorge-
schlagene Vereinbarung. Das
erste ist die Abwendung der Fol-
gen eines unvorbereiteten Grexits. Doch
diese Argumente hatten bereits vor dem
Sonntag des Referendums die gleiche Gül-
tigkeit. Es waren sehr laut zu hörende Ar-
gumente – von der Troika, ihrer Parteien in
Griechenland und den ihnen gegenüber
freundlich gestimmten Massenmedien –,
die jedoch ebenso lautstark von den 61
Prozent der griechischen Gesellschaft ab-

gewehrt wurden. Leider wurde diese
Wahrheit jedoch schon vom Abend des Re-
ferendum-Sonntags an von der Regierung
ignoriert. Grund dafür waren genau jene
von ihr selbst in ihrer Verhandlungstaktik
von Anfang an festgelegten Grenzen, die
den Grenzen gleichen, welche bereits von
den bürgerlichen »Pro-Memorandum«-
Parteien vormals festgelegt worden wa-
ren. Schon allein aufgrund dieser Grenzen
war es unmöglich, die Verhandlungen von
Null an zu beginnen, auch wenn das in der
vergangenen Woche oft genug so darge-
stellt wurde.

Wir befinden uns an einem Punkt, an
dem von SYRIZA der Selbstmord als Partei
verlangt wird – also die Opferung ihres po-
litischen Programms, ihrer Repräsentation
in der Gesellschaft, der Erwartungen an sie
in Griechenland und Europa, um die Re-
gierung zu retten. Gerade von den Abge-
ordneten von SYRIZA wird das Treffen ei-
ner Entscheidung erwartet, an die sie nicht
glauben und die sie nicht verteidigen kön-
nen. Auf diese Weise werden sie zu Abge-

ordneten einer Regierung, die in-
nerhalb der eng gesteckten

Grenzen und darin selbst
eingekreist, ihr Bestes ge-

geben hat, und zwar in
deren Abwesenheit.

SYRIZA kann nicht
über Nacht Gesetze
machen. Im Gegenteil,

sie muss vereint und
aufrecht stehen, um die-

jenigen zu verteidigen, die
aufgrund der vorgeschlage-

nen Vereinbarung verlieren wer-
den. Mit dem Bewusstsein über alle bit-

teren Dilemmata, muss sich die Partei aus
einer ihre Einheit bedrohenden Vereinba-
rung herauswinden, genau weil sie die
Möglichkeit der Repräsentation einer be-
reits von zwei »Memoranden« zertrüm-
merten Gesellschaft bedroht. Die einzige
Möglichkeit ist deshalb, gegen den Vor-
schlag zu stimmen und die Umsetzung der

Wir befinden
uns an einem

Punkt, an dem von
SYRIZA der

Selbstmord als
Partei verlangt

wird.

Redaktion von RedNotebook.gr –
die Website steht dem ökomarxisti-
schen »Red-Green Network« in SY-
RIZA nahe. Der Text erschien dort am
10. Juli 2015. Übersetzung aus dem
Neugriechischen: Céline M. Spieker

namik der linken Kräfte in Spanien und Ir-
land beeinträchtigen. Wenn diese Ent-
scheidung von irgendeiner Relevanz und
gesellschaftlichen Verankerung sein will,
dann muss sie bereits vom Moment ihrer
Ankündigung an von einem sicheren Paket
von Initiativen begleitet werden, welche
die festgefahrenen Ansichten angreifen
und die Karten zugunsten aller produkti-
ven und schöpferischen Kräfte der grie-
chischen Gesellschaft neu mischen. (Ich fi-
sche einige dieser Initiativen heraus und
benenne sie im Einzelnen: Reduzierung der
Abgeordnetendiäten, der Minister- und Di-
rektorengehälter usw. über 2000 Euro um
50 Prozent, Reduzierung der Gehälter der
Beamten und Angestellten entsprechender
höherer Gehaltsgruppen, breite organisa-
torische Reform und Standardisierung des
öffentlichen Dienstes und des OTA [Lokale
und Regionale Gebietskörperschaften],
Forderung neuer und gut durchdachter
Mittel zur Bekämpfung der Steuerhinter-

ziehung in bestimmten Berufen und im
Tourismus, Unterstützung der Etablierung
von Kollektiven in dynamischen Bereichen
der griechischen Wirtschaft, Einschnitte im
Versicherungswesen in den Bereichen, wo
die Gesellschaft selbst enormen Defiziten
begegnet – wie beispielsweise in der OAEE
[Organisation zur Versicherung freier Be-
rufe] –, Abwenden der Verschwendung der
Mittel des ESPA [Nationaler Strategischer
Rahmenplan, NSRP] und der neuen Haus-
haltsmittel für Wachstum und Entwicklung
für Vorhaben ohne öffentlichen sozialen
Nutzen, Wertschätzung und Inanspruch-
nahme der Kenntnisse der Bürger für das
oben Genannte und ihre Bestellung zu Mit-
gestaltern des Wandels). Es ist ebenfalls
selbstverständlich, dass eine solche Ent-
scheidung sowohl die breite Zustimmung
innerhalb von SYRIZA als auch in der Ge-
sellschaft erfordert.

Zielsetzung dieses Textes ist es nicht,
»eine Linie vorzugeben«, sondern uns al-

len bei der Klärung des Rahmens zu helfen
(und besonders mir selbst), in dem wir zum
Treffen unserer Entscheidungen aufge-
fordert sind. Ich persönlich halte übrigens
beide oben genannten Entscheidungs-
möglichkeiten für zulässig. In dem Maße,
jedenfalls, wie wir das verinnerlichen und
unseren Respekt für die »andere Seite«
praktisch unter Beweis stellen (mit unse-
rem Diskurs, unserer Haltung, unserer Ein-
sicht), werden wir der sich dann durch-
setzenden Seite, oder, sollte es keinen
Konsens geben, beiden Seiten gleicher-
maßen, die bestmöglichen Perspektiven
eröffnen.

Wenn wir unserem in den vielen Jahren
gemeinsam gegangenen Weg, unseren ge-
meinsamen Werten und der Tatsache, dass
wir es bis hierher alle gemeinsam ge-
schafft haben, etwas schuldig sind, dann ist
es die Entscheidung über unsere nächsten
Schritte ebenso im Kollektiv und als Ge-
nossen.

Der kritisierte Mangel an Vorbereitung, etwa was den »Plan B« für einen »linken« Austritt aus dem Euro angeht, ist ein Symptom
der Not und der Schwäche, nicht ein Resultat von Unbedachtsamkeit oder bewusster Entscheidung. Foto: dpa/Kay Nietfeld
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»Sie haben uns
in die Falle gelockt«

Yanis Varoufakis im Gespräch mit dem »New Statesman« über fünf Monate als griechischer
Finanzminister, den Druck der Gläubiger und Wolfgang Schäuble als Orchesterleiter

Und, wie fühlen Sie sich?
Ich fühle mich überragend – ich muss nicht
länger nach diesem hektischen Termin-
plan leben, der war absolut unmenschlich,
einfach unglaublich. Ich hatte fünf Monate
lang zwei Stunden Schlaf pro Nacht. Ich bin
außerdem erleichtert, dass ich nicht mehr
diesen unfassbaren Druck aushalten muss,
von einer Position aus zu verhandeln, die
ich schwierig zu verteidigen finde, selbst
wenn es mir gelänge, die andere Seite zum
Nachgeben zu bringen. Wenn Sie verste-
hen, was ich meine.

Wie war es denn? Hat Ihnen irgendetwas
daran gefallen?
Na klar, eine Menge. Aber die Informatio-
nen, die man aus dem inneren Kreis erhält
... deine schlimmsten Befürchtungen wer-
den bestätigt. Die Mächtigen sprechen di-
rekt mit dir, und dann ist es so wie man be-
fürchtet – sogar schlimmer als man es sich
vorgestellt hat! Also, es hat Spaß gemacht,
einen Sitz in der ersten Reihe zu haben.

Worauf spielen Sie an?
Das vollständige Fehlen demokratischer
Skrupel unter den angeblichen Verteidi-
gern der europäischen Demokratie. Das
ziemlich deutliche Verständnis auf der an-
deren Seite, dass wir analytisch überein-
stimmen – aber dass selbstverständlich
niemals etwas herauskommen wird. Und
dann schauen dir sehr mächtige Personen
in die Augen und sagen: »Sie haben recht
mit dem, was Sie sagen, aber wir werden
Sie trotzdem zerquetschen.«

Sie haben gesagt, Gläubiger waren ge-
gen Sie, »weil ich in der Eurogruppe ver-
suche, ökonomisch zu argumentieren,
was dort niemand sonst tut«. Was ist
passiert, als sie das taten?
Es ist nicht so, dass es nicht gut aufge-
nommen worden wäre – es ist eher so, dass
es eine vollständige Verweigerung gab,
sich auf ökonomische Argumentationen
einzulassen. Unverblümt. Sie stellen ein

Argument vor, an dem Sie wirklich analy-
tisch gearbeitet haben – um sicher zu ge-
hen, dass es logisch kohärent ist –, und
dann schauen Sie lediglich in leere Ge-
sichter. Sie hätten genauso gut die schwe-
dische Nationalhymne singen können – Sie
hätten dieselbe Antwort bekommen. Und
für jemanden, der akademische Debatten
gewöhnt ist, ist das ist erschreckend. Da
debattiert die andere Seite immer mit.
Aber hier gab es gar keine Beteiligung. Man
hat nicht einmal Genervtheit gespürt, es
war so, als ob man einfach nichts gesagt
hätte.

Als Sie zum ersten Mal in der Eurogruppe
dabei waren, Anfang Februar, da kann
das doch keine einheitliche Position ge-
wesen sein?
Naja, da gab es Leute, die auf einer per-
sönlichen Ebene aufgeschlossen waren –
also hinter verschlossen Türen, auf einer
informellen Basis, insbesondere vom In-
ternationalen Währungsfonds IWF.

Auf höchster Ebene?
Auf höchster Ebene, auf höchster Ebene.
Aber dann, in der Eurogruppe, ein paar net-
te Worte und das war’s, zurück hinter die
Barrikaden der offiziellen Version. Aber
Wolfgang Schäuble war die ganze Zeit kon-
sistent. Seine Sicht lautete: »Ich diskutiere
das Programm nicht – es wurde von der

Vorgängerregierung akzeptiert und wir
können unmöglich erlauben, dass eine
Wahl etwas verändert. Schließlich haben
wir andauernd Wahlen, es gibt 19 von uns,
wenn sich jedes Mal nach einer Wahl etwas
verändern würde, würden die Verträge
zwischen uns bedeutungslos werden.« An
diesem Punkt musste ich dazwischenge-
hen und sagen: »Okay, dann sollten wir
vielleicht einfach keine Wahlen in ver-
schuldeten Ländern mehr abhalten.« Und
es gab keine Antwort. Die einzige Inter-
pretation,die ichdafür liefernkann, ist:»Ja,
das wäre eine gute Idee, aber es wäre
schwierig sie umzusetzen. Unterschreiben
Sie also entweder auf der gepunkteten Li-
nie oder Sie sind raus.«

Und Angela Merkel?
Sie müssen verstehen, dass ich nie etwas
mit Merkel zu tun hatte, Finanzminister
sprechen mit Finanzministern, Premier-
minister sprechen mit Kanzlerinnen.
Meinem Verständnis nach war sie wirk-
lich anders. Sie versuchte, den Premier-
minister Alexis Tsipras zu beruhigen – Sie
sagte: »Wir finden eine Lösung, machen
Sie sich keine Sorgen, ich werde nicht zu-
lassen, dass etwas Schlimmes passiert.
Machen Sie einfach Ihre Hausaufgaben
und arbeiten Sie mit den Institutionen,
mit der Troika, zusammen; das hier darf
keine Sackgasse sein.« Das ist nicht das,
was ich von meinen Gegenüber gehört
habe – weder vom Vorsitzenden der Eu-
rogruppe Jeroen Dijsselbloem noch von
Dr. Schäuble, das war eindeutig. An einer
bestimmten Stelle wurde ich sehr ge-
schlossen damit konfrontiert: »Das ist ein
Pferd, entweder Sie steigen auf oder es ist
tot.«

Okay, wann war das?
Gleich zu Anfang, ganz am Anfang. (Das
erste Treffen fand Anfang Februar statt.)

Also: Warum sind Sie bis zum Sommer da
geblieben?

Yanis Varoufakis, Jahrgang 1961, ist
Ökonom und zählt zu den zentralen
Figuren des europäischen Konflikts
um die Krisenpolitik und Griechen-
land. Er war vom 27. Januar bis 6. Juli
2015 Finanzminister der Regierung in
Athen. Das Gespräch für den briti-
schen »New Statesmen« führte Harry
Lamberts vor dem Euro-Gipfel in
Brüssel. Übersetzung: David Beb-
nowski. Erschienen in »neues
deutschland« vom 16. Juli 2015

Kürzungs- und Rezessionsmaßnahmen be-
reitwilligen und bereits erprobten Händen
zu überlassen – Maßnahmen, die, für jeden
verständlich, nicht mit »Samthandschu-
hen«, ohne autoritäres Auftreten, ohne Wi-
derstandundohnedaszu opfern,waswir in
den vergangenen elf Jahren gemacht ha-
ben, durchgeführt werden können.

Einzig diese Entscheidung lässt der Lin-
ken, in Griechenland ebenso wie in Euro-
pa,eineZukunft.Mandenkenurdaran,dass
die Anführerin der französische Rechten,
Marine Le Pen, die Linke bereits voller
Schadenfreude eines »Papierwiderstan-
desgegendieKürzungspolitik«bezichtigt–
und dass die Kapitulation von SYRIZA das
tonangebende Argument des spanischen
Ministerpräsidenten Mariano Rajoy ge-
genüber unseren Genossen von Podemos
sein wird.

Die Zukunft einer solchen Entscheidung
liegt heute, wo sich die Eurozone in eine
antidemokratische Monstrosität mit dem
Ziel der Rettung der Austeritätspolitik in
der kapitalistischen Krise verwandelt, in
der Vorbereitung des Übergangs zu einer
nationalen Währung.

»Und werden linke Abgeordnete eine
linke Regierung stürzen?« Nein, das wer-
den sie nicht. Sie werden auf Distanz zu ei-
ner Regierung gehen, die so wie keine an-
dere versucht hat, nicht »Pro-Memoran-
dum« zu sein – aber unter erschlagenden
Machtverhältnissen gesehen hat, wie ihr
fundamentales Versprechen auf ein Ende
der Austerität in der Eurozone, zunichte
gemacht worden ist.

Foto: Reuters/Christian Hartmann
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Naja, es gab keine Alternative dazu. Unsere
Regierung wurde mit einem Mandat ge-
wählt, Verhandlungen zu führen. Unser
wichtigstes Mandat war, Zeit und Raum für
Verhandlungen zu schaffen und zu einer
anderen Übereinkunft zu kommen. Das war
unser Mandat – unsere Aufgabe war es zu
verhandeln, es ging nicht darum, sich mit
den Gläubigern zu überwerfen. Die Ver-
handlungen dauerten ewig, weil die andere
Seite sich weigerte zu verhandeln. Sie be-
standen auf einer »umfassenden Lösung«,
was bedeutete, dass sie über alles reden
wollten. Meine Interpretation ist, dass
wenn du sagst, dass du über alles reden
möchtest, du eigentlich nichts besprechen
willst. Aber wir haben mitgemacht. Und,
sehen Sie, es wurden absolut gar keine Vor-
schläge von denen vorgelegt. Was sie taten
... Lassen Sie mich ein Beispiel dafür ge-
ben. Sie sagten, wir brauchen alle finanzi-
ellen Daten, die für Griechenland wichtig
sind, wir brauchen alle Daten zu Betrieben
in Staatseigentum. Also haben wir eine
Menge Zeit damit verbracht, ihnen diese

Daten zur Verfügung zu stellen und Frage-
bögen zu beantworten und diese Daten in
unzähligen Treffen vorzustellen.

Das war die erste Phase. Die zweite Pha-
se bedeutete, dass sie uns fragten, was wir
in punkto Mehrwertsteuer unternehmen
wollten. Dann lehnten sie unseren Vor-
schlag ab, aber stellten selbst keinen eige-
nen Vorschlag in den Raum. Und dann, be-
vor wir die Chance einer Einigung über die
Mehrwertsteuer mit ihnen finden konnten,
wechselten sie zum nächsten Thema, etwa
Privatisierung. Sie fragten uns, was wir be-
züglich der Privatisierung anstellen woll-
ten, wir erstellten einen Plan, sie lehnten
ihn ab. Dann gingen sie zum nächsten The-
ma, wie Renten, über, dann zu Absatz-
märkten, von da zu Arbeitsmärkten und Ta-
rifpartnerschaft, von Arbeitsmärkten zu al-
lem möglichen anderen. Es war also, als ob
eine Katze ihren eigenen Schwanz jagt.

Wirfühlten,dieRegierungfühlte,dasswir
diesen Prozess nicht abbrechen dürfen. Se-
hen Sie, mein Vorschlag zu Beginn war die-
ser: Das ist ein Land, das vor einer langen

Zeit auf Grund gelaufen ist. Natürlich müs-
sen wir dieses Land reformieren – wir stim-
menhierüberein.WeilZeitsowichtigistund
die Zentralbank uns [den griechischen Ban-
ken] während der Verhandlungen das Geld
abdrehte, um uns unter einen Druck zu set-
zen, dem wir nicht standhalten würden, war
mein Vorschlag die ganze Zeit über ein sehr
einfacher: Lasst uns Einigkeit über drei oder
vier wichtige Reformen erzielen, etwa das
Steuersystem, die Mehrwertsteuer, und sie
umgehend umsetzen. Und schon hätte man
die Liquiditäts-Restriktionen der EZB ab-
schwächen können. Ihr wollt eine umfas-
sende Lösung – lasst uns weiter verhandeln
– und in der Zwischenzeit lasst uns diese Re-
formen im Parlament als Übereinkunft zwi-
schen uns und euch vorstellen.

Aber sie sagten: »Nein, nein, nein, es
muss eine vollständige Überprüfung (der
Maßnahmen) geben. Nichts wird umge-
setzt, sollten Sie es wagen, irgendwelche
Gesetze einzubringen. Dies wird als einsei-
tiges Handeln verstanden, das den Eini-
gungsprozess behindert.« Und dann, ein

paarMonatespäter,stecktensienatürlichzu
den Medien durch, dass wir das Land nicht
reformierthättenundZeitvergeudeten!Und
so ... (kichert) wurden wir auf eine gewisse,
wichtige Weise in die Falle gelockt.

Zum Zeitpunkt, an dem die Liquidität
fast vollständig verschwunden war und wir
in Zahlungsrückstand oder Quasi-Zah-
lungsrückstand gegenüber dem IWF ge-
rieten, stellten sie ihre Vorschläge vor, die
absolut unmöglich waren, vollständig un-
durchführbar und schädlich. Sie verzöger-
ten die Reformen also und machten dann
die Sorte von Vorschlag, die man seinem
Gegenüber macht, wenn man keine Eini-
gung erzielen will.

Haben Sie versucht, mit Regierungen an-
derer verschuldeter Staaten zusammen-
zuarbeiten?
Die Antwort ist nein. Und der Grund dafür
ist sehr einfach: Von Anfang an haben die
betreffenden Länder überdeutlich klarge-
stellt, dass sie die energischsten Feinde
unserer Regierung sind, von Anfang an. Der

Grund hierfür ist, dass ihr größter Alb-
traum unser Erfolg ist: Hätten wir es ge-
schafft, einen besseren Deal für Griechen-
land auszuhandeln, würde sie das poli-
tisch natürlich vernichten, sie müssten ih-
rer eigenen Bevölkerung erklären, warum
sie nicht so verhandelt haben, wie wir es
taten.

Und gemeinsam mit Parteien, die mit Ih-
nen sympathisieren, wie etwa die spa-
nische Podemos?
Nicht wirklich. Ich meine, wir hatten im-
mer ein gutes Verhältnis zu ihnen, aber es
gab nichts, was sie hätten tun können – ih-
re Stimme wäre niemals in die Eurogruppe
gedrungen. In der Tat war es so, je mehr sie
sich für uns aussprachen, was sie taten,
umso feindseliger wurde der Finanzminis-
ter ihres Land, Luis de Guindos, uns ge-
genüber.

Und der britische Finanzminister George
Osborne? Wie waren Ihre Verhandlun-
gen mit ihm?

Oh, sehr gut, exzellent. Aber er ist nicht mit
dabei, er ist nicht in der Eurogruppe. Als ich
mit ihm zu unterschiedlichen Anlässen
sprach, merkte ich, dass er sehr verständ-
nisvoll war. Wenn man den »Telegraph« auf-
schlägt, waren ja tatsächlich die Tories die
größten Unterstützer unserer Sache! Wegen
ihres Euroskeptizismus; da gibt es eine an
dem Philosophen Edmund Burke orientierte
Sicht der Souveränität des Parlaments – in
unserem Fall war eindeutig, dass das Parla-
ment wie Dreck behandelt wurde.

Was ist generell das größte Problem in
der Funktionsweise der Eurogruppe?
Es gab einen Moment, an dem der Präsi-
dent der Eurogruppe sich dazu entschied,
sich gegen uns zu positionieren, uns ef-
fektiv ausschloss und in der Öffentlichkeit
erklärte, dass Griechenland sich im Grun-
de auf dem Weg raus aus der Eurozone be-
findet. Es gibt die Tradition, dass die Er-
klärungen der Eurogruppe einstimmig sein
müssen und ihr Präsident nicht einfach ein
Treffen einberufen und einen Mitglieds-

Kein Gegen-Varoufakis
Finanzminister mit prominentem Vorgän-
ger: Efklidis Tsakalotos hat den zurzeit
schwierigsten Job Europas

Das erste, was die Öffentlichkeit über Efkli-
dis Tsakalotos erfahren sollte, drehte sich
darum,wasderMannangeblichallesnicht ist:
nicht schillernd, nicht streitlustig, nicht auf-
fällig. Ohne Motorrad! Eben nicht wie sein
Vorgänger Yanis Varoufakis. Damit war das
Bild des 55-jährigen Ökonomen festgelegt -
als Negativ eines anderen Bildes, das des
Vorgängers, dem die Medien so gern ihre Ver-
achtung schenkten. Tsakalotos, der Gegen-
Varoufakis.

Über den Wirtschaftswissenschaftler Tsa-
kalotos sagt das nichts, aber es wurde schnell
zum Raster, in das sich nach seiner Ernen-
nung die Zuschreibungen einpassten. Nervös
sei er gewesen vor seinem ersten Treffen in
der Eurogruppe, las man – der Mann hatte
vorher schon die Verhandlungsgruppe der
SYRIZA-geführten Regierung koordiniert.
Lampenfieber habe er gehabt, hieß es – das,
so stand da auch immer, sei bei Varoufakis
anders gewesen. Und dann auch noch dies:
Tsakalotos wurde bei seiner Premiere als Fi-
nanzminister der einzigen linken Regierung
auf europäischer Bühne mit einem Stich-
punktzettel fotografiert!

Was da zur »unangenehmen Panne« ge-
macht wurde, beleuchtete nicht den Politiker
Tsakalotos schärfer oder seine Schwerpunk-
te, nicht seine mögliche Strategie gegenüber
den Gläubigern, auch nicht seinen wissen-
schaftlichen Hintergrund. Der »Spickzettel«
wurde bloß zum nächsten Mosaik im Bild vom
Gegen-Varoufakis.

»No Triumphalism« stand auf Tsakalatos’
Zettel unter anderem: keine übertriebene
Siegesrhetorik nach dem starken Votum des
Referendums vom vergangenen Sonntag.
Und die Zeitungen schrieben: Das wäre Va-
roufakis sicher nie eingefallen. Der psycho-
logisierende Fokus ging sogar so weit, dass
ein großes Onlineportal mehrere Grapholo-
gen zu Rate zog, um aus der Handschrift von
Tsakalotos etwas über seine Persönlichkeit
zu schließen: Ihm fehle es, hieß es dort, wohl
an Selbstbewusstsein. Wirklich? Über Efkli-
dis Tsakalotos, den marxistischen Ökonom,
den Gewerkschafter und SYRIZA-Politiker,
den Mann, der anders als wohl alle anderen
europäischen Finanzminister schon einmal
an der Spitze einer Demonstration mitmar-
schiert ist, bei der es nicht um die Legitima-
tion von Herrschaft, sondern um deren prak-
tische Kritik ging, erfuhr man wenig. Auch
kaum etwas darüber, was »der Neue« neben
Alexis Tsipras politisch denkt. »Ich würde

nicht sagen, dass es etwas Revolutionäres ist,
wenn man für die Ärmsten der Armen ein-
tritt«, hat Tsakalotos nach seiner Ernennung
gesagt. »Es gab früher einmal Zeiten, da wa-
ren die Bedürfnisse der Masse Teil der Lö-
sung und nicht Teil des Problems.«

Tsakalotos selbst stammt aus Verhältnis-
sen, die ihm früh einen anderen Weg als den
steinigen aus Not und Verunsicherung er-
möglichten, den viele Griechen heute gehen
müssen. Geboren 1960 im niederländischen
Rotterdam als Sohn eines Ingenieurs, der für
Reedereien arbeitete, deren Eigner so privi-
legiert sind, zog die Familie bald nach Groß-
britannien – was man Tsakalotos heute noch
anmerkt: Er spricht sein Englisch mit einem
unüberhörbar britischen Akzent.

Es folgten Privatschule, Studium an Spit-
zenuniversitäten in Oxford und Sussex, Ab-
schluss 1989 in einer Zeit, in der in einem Teil
Europas gerade der Versuch scheiterte, eine
Alternative zum Kapitalismus Staat werden
zu lassen. Tsakalotos, ausgebildet in Philo-
sophie, Politikwissenschaften und Ökono-
mie lehrte in Kent und später in Athen. Dort,
und da ist Tsakalotos keine Ausnahme in der
Riege der politischen Professoren von SYRI-
ZA, war er nicht nur Hochschullehrer, son-
dern auch aktiver (und bei Studenten be-
liebter) Teil sozialer Proteste – beim Wider-

stand gegen eine Bildungsreform. Teil der
Bewegung werden, Teil der Gewerkschaft
werden, Teil eines Linksbündnisses werden:
Tsakalotos wurde zum Politiker zu einer Zeit,
in der die griechische Krise ihrem ersten Hö-
hepunkt zustrebte. Bei den Wahlen im Mai
2012 kam er zum ersten Mal ins Parlament –
als Abgeordneter des Wahlkreises Athen 2.
SYRIZA holte damals gut 16 Prozent. Sechs
Wochen später musste erneut gewählt wer-
den: SYRIZA kam auf 26 Prozent.

Nach den Wahlen im Januar 2015 wurde
Tsakalotos Vizeaußenminister mit der Zu-
ständigkeit für die internationalen Finanz-
und Wirtschaftsfragen. Dass er Teil der Ver-
handlungsgruppe war, die von Anbeginn der
Amtszeit der SYRIZA-geführten Koalition im
Zentrum des Regierungshandelns stand, fiel
kaum jemandem auf – bis er Ende April zum
Koordinator ernannt wurde. Auch da schon
stilisierte man ihn zum Gegen-Varoufakis,
von Entmachtung des damaligen Finanzmi-
nisters war die Rede, kein Dementi half ge-
gen das so gezeichnete Bild.

Wenn man Tsakalotos fragt, was er von der
Politik der Gläubiger hält, von der autoritä-
ren EU, von einer Demokratie, die sich dem
Primat des Kapitalismus unterwerfen soll,
dann bekommt man keine Antworten, die das
gewollte Bild vom Gegen-Varoufakis stützen.

Tsakalotos ist wie dieser ein Kritiker der Aus-
teritätspolitik, ein linker Europäer, ein Mar-
xist, der weiß, dass und warum die in Berlin
orchestrierte Krisenpolitik gescheitert ist.

Was Varoufakis und Tsakalotos trennt: Der
Nachfolger hat der Brüssler Einigung zuge-
stimmt,diederVorgängerablehnt.Essei»der
schwierigste Moment meines Lebens« ge-
wesen, hat Tsakalotos später im Parlament
von Athen gesagt. »Das wird mich mein gan-
zesLebenlangbelasten. Ichweißnicht,obich

das Richtige gemacht habe, aber wir haben
das gemacht, weil wir keine andere Wahl hat-
ten.«

Es stelle sich für ihn die Frage, hatte er zu-
vor in einem Interview nach seiner Ernen-
nung gesagt, »ob die Europäer bereit sind, ei-
ne Regierung zu akzeptieren, die sich vom
Mainstream absetzt«. In der Vergangenheit
sah es nicht so aus. Im Gegenteil. Efklidis
Tsakalotos weiß das.
Tom Strohschneider

Foto: Reuter/Alkis Konstantinidis
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nen, der diese Art energischer Antwort auf
die EZB gerechtfertigt hätte. Aber noch in
der Nacht hat die Regierung beschlossen,
dass der Wille des Volkes, das schallende
»Nein«, den energischen Plan nicht »ener-
getisieren« sollte.

Stattdessen führte es zu massiven Zu-
geständnissen an die Gegenseite: Das
Ratstreffen der politischen Führer, in dem
unser Premierminister akzeptierte, dass
was auch immer passiert, was auch immer
die Gegenseite tut, wir nicht so reagieren
werde, dass wir sie wirklich herausfor-
dern. In der Sache bedeutet dies Rückzug.
Man hört auf zu verhandeln.

Lassen Sie uns noch einmal über die Kri-
se sprechen. Ich verstehe noch sehr wenig
von Ihrem Verhältnis zu Tsipras. Ich kenne
ihn seit Ende 2010, weil ich ein prominen-
ter Kritiker der damaligen Regierung war,
auch wenn ich ihr einmal nahe stand. Ich
war eng mit der Papandreou-Familie ver-
bunden – ich bin es in gewisser Weise im-
mer noch – aber ich wurde prominent ... da-
mals waren es große Neuigkeiten, dass ein
frühererBeratersagt:»Wirtunso,alsobder
Bankrott nicht geschehen ist, wir über-
spielen das durch neue nicht nachhaltige
Kredite.« Solche Sachen halt.

Ich habe damals ein paar Wellen verur-
sacht und Tsipras war ein sehr junger Par-
teiführer, der versuchte zu verstehen, was
passiert und worauf die Krise zurückging
und wir er sich in ihr verhalten sollte.

Gab es ein erstes Treffen, an das Sie sich
erinnern können?
Oh ja. Das war Ende 2010, wir gingen in ei-
ne Cafeteria, wir waren zu dritt und meine
Erinnerung ist, dass er damals noch nicht
ganz sicher war, was seine Sicht auf das
ThemaDrachmevs.EurounddieGründeder
Kriseangeht.Undichhatteeinesehr,na,soll
ich sagen: »gefestigte Sicht« auf das, was da
passierte. Ein Dialog begann, der sich über
die Jahre erstreckte und in dem ich, so glau-
be ich, dabei half, seine Sicht auf das, was
geschehen müsste, zu formen.

Wie fühlt es sich nun an, nach vierein-
halb Jahren nicht mehr mit ihm zu arbei-
ten?
Ich empfinde das nicht so, ich empfinde,
dass wir uns sehr nahe sind. Unsere Tren-
nung war extrem freundschaftlich. Wir
hatten niemals ein großes Problem zwi-
schen uns, nie, nicht bis zum heutigen Tag.
Und ich bin ebenfalls sehr eng mit Efklidis
Tsakalotos verbunden, dem neuen Fi-
nanzminister.

Ich nehme an, Sie sprechen mit beiden
noch in dieser Woche?
Ich habe in dieser Woche nicht mit dem
Premierminister gesprochen, nicht in den
letzten Tagen, aber ich spreche mit Efkli-
dis. Ja, und ich empfinde Efklidis als mir
sehr nahe und umgekehrt und ich beneide
ihn nicht im Geringsten (kichert).

Wären Sie schockiert, wenn Tsipras zu-
rückträte?
Mich schockiert in diesen Tagen nichts.
Unsere Eurozone ist ein sehr unwirtlicher
Ort für anständige Leute. Es würde mich
auch nicht schockieren, wenn er bleibt und
ein sehr schlechtes Abkommen akzeptiert.
Denn ich kann verstehen, dass er eine Ver-
pflichtung gegenüber den Menschen fühlt,
die ihn dabei unterstützen, uns unterstüt-
zen, dieses Land nicht zu einem geschei-
terten Staat werden zu lassen.

Aber ich werde nicht meine eigene Sicht
verraten, die ich damals, 2010, entwickel-
te, nämlich dass dieses Land aufhören
muss, neue Kredite aufzunehmen und so zu
tun, als ob wir das Problem gelöst hätten,
wenn es nicht stimmt. Wenn wir unsere
Schulden noch weniger nachhaltig gestal-
ten, sogar unter Konditionen von noch
mehr Austerität, wird das unsere Wirt-
schaft noch weiter schrumpfen lassen und
die Last denen aufbürden, die nichts be-
sitzen, und dadurch eine humanitäre Krise
verursachen. Das ist etwas, das ich nicht
akzeptieren werde. Ich werde da nicht mit-
machen.

Letzte Frage: Werden Sie weiter in Kon-
takt mit irgendjemand bleiben, mit dem
Sie verhandeln mussten?
Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich werde
jetzt keine Namen nennen, um keine Kar-
rieren zu zerstören.

staat rausschmeißen kann. Und er sagte:
»Oh, ich bin mir sicher, dass ich das tun
kann.« Also fragte ich nach einer juristi-
schen Einschätzung. Das hat ein bisschen
für Durcheinander gesorgt. Für fünf oder
zehn Minuten wurde das Treffen unter-
brochen, Mitarbeiter, Offizielle redeten
miteinander, telefonierten. Schließlich
richtete ein Offizieller, ein juristischer Ex-
perte das Wort an mich und sagte die fol-
genden Worte: »Nun, die Eurogruppe gibt
es juristisch gesehen gar nicht, es gibt kei-
nen Vertrag, der die Einberufung dieser
Gruppe regelt.«

Was wir also haben, ist eine nicht-exis-
tente Gruppe, die die größte Macht besitzt,
das Leben der Europäer vorzubestimmen.
Sie ist niemandem verpflichtet, da sie ju-
ristisch nicht existiert; keine Protokolle
aufbewahrt und vertraulich agiert. Also
wird kein Bürger jemals erfahren, was da-
rin diskutiert wurde. ... Das sind fast Ent-
scheidungen über Leben und Tod und kein
Mitglied muss sich vor irgendjemand
rechtfertigen.

Und diese Gruppe wird von der deut-
schen Position dominiert?
Komplett und restlos. Aber nicht von Ein-
stellungen – sondern vom deutschen Fi-
nanzminister. Es funktioniert alles wie in
einem gut abgestimmten Orchester, in dem
er der Dirigent ist. Alles passiert in Ab-
stimmung miteinander. Es gibt Momente,
in denen das Orchester verstimmt ist, aber
er holt es zusammen und bringt es zurück
auf Linie.

Gibt es keine andere Macht in der Euro-
gruppe, können die Franzosen nichts
entgegensetzen?
Nur der französische Finanzminister hat
Töne von sich gegeben, die sich von der
deutschen Linie unterscheiden, und diese
Töne waren sehr dezent. Man konnte spü-
ren, dass er eine sehr juristische Sprache
benutzen musste, damit er nicht als Ab-
weichler gilt. In der abschließenden Ana-
lyse,wennDocSchäubleantworteteundim
Grunde die offizielle Linie vorgab, zog der
französische Finanzminister immer zurück
und akzeptierte das.

Lassen Sie uns über Ihren theoretischen
Hintergrund und Ihren Text über Marx
aus dem Jahr 2013 sprechen. Sie schrie-
ben: »Ein griechischer, ein portugiesi-
scher oder ein italienischer Austritt aus
der Eurozone würde schnell zu einem
Zerfall des Europäischen Kapitalismus
führen, es würde eine ernste rezessio-

näre Überschussregion östlich des
Rheins und nördlich der Alpen entste-
hen, während der Rest Europas sich im
Griff brutaler Stagflation befinden wür-
de. Wer würden Sie glauben, profitiert
von so einer Entwicklung? Eine progres-
sive Linke, die Phönix gleich aus der
Asche Europas öffentlicher Institution
aufersteht? Oder die Goldene-Morgen-
röte-Nazis, die auserwählten Neofa-
schisten, die Fremdenfeinde, die Gano-
ven? Ich habe überhaupt keinen Zweifel
darüber, wem von beiden es nach einem
Zerfall der Eurozone besser gehen wür-
de.« Würde ein Grexit der Goldenen Mor-
genröte also unvermeidlich helfen, den-
ken Sie das noch immer?
Nun ja, sehen Sie, ich glaube nicht an die
deterministischen Versionen von Ge-
schichte. SYRIZA ist jetzt eine sehr domi-
nante Kraft. Falls wir es hinbekommen
sollten, gemeinsam aus diesem Schla-
massel herauszukommen und einen Grexit
ordentlich handzuhaben, wäre eine Alter-
native möglich. Aber ich bin mir nicht si-
cher, dass wir das hinbekommen, weil es
erhebliche Expertise voraussetzt, den Zu-
sammenbruch einer Währungsunion zu
steuern. Und ich bin mir nicht sicher, dass
wir die hier in Griechenland ohne Hilfe von
außen besitzen.

Sie müssen seit dem ersten Tag über ei-
nen Grexit nachgedacht haben.
Ja, absolut.

Sind Vorbereitungen getroffen worden?
Die Antwort lautet Ja und Nein. Es gab eine
kleine Gruppe, ein »Kriegskabinett« in-
nerhalb des Ministeriums, ungefähr fünf
Leute, die folgendes gemacht haben: Wir
haben das theoretisch, auf dem Papier,
ausgearbeitet, alles, das im Falle dessen
gemacht werden müsste, um sich auf den
Fall des Grexit vorzubereiten. Aber es ist
die eine Sache, das mit vier oder fünf Leu-
ten zu machen, es ist etwas ganz anderes,
ein Land darauf vorzubereiten. Um das
Land darauf vorzubereiten, müsste eine
Entscheidung der Regierungsspitze ge-
troffen werden – und diese wurden nie ge-
troffen.

Und in der letzten Woche? Haben Sie ver-
spürt, dass Sie sich auf diese Entschei-
dung zubewegen, einen Grexit vorzube-
reiten?
Meine Sicht der Dinge war, dass wir auf-
passen müssen, ihn nicht auszulösen. Ich
wollte nicht, dass das zu einer sich selbst
erfüllenden Prophezeiung wird. Ich wollte

nicht, dass Nietzsches bekanntes Diktum
wahr wird, nach dem man, wenn man lang
genug in den Abgrund starrt, der Abgrund
beginnt zurückzustarren. Aber ich habe
ebenfalls in dem Moment geglaubt, als die
Eurogruppe die Banken geschlossen hat,
dass wir diesen Prozess vorantreiben soll-
ten.

Okay. So weit ich es erkennen kann, gab
es zwei Optionen – einen unmittelbaren
Grexit oder die Ausgabe von Schuld-
scheinen (IOUs) und die Übernahme der
Kontrolle über die griechische Zentral-
bank, mit dem aber nicht zwingend einen
Grexit vorweggenommen worden wäre?
Sicher, sicher. Ich habe nie geglaubt, dass
wir sofort zu einer eigenen Währung über-
gehen sollten. Mein Standpunkt, den ich
gegenüber der Regierung vertreten habe,
war, dass, falls sie versuchen sollten, un-
sere Banken zu schließen, was ich als ein
aggressives Manöver von unglaublicher
Wucht einschätzte, wir auch aggressiv ant-
wortensollten,allerdingsohnedenPointof
no Return zu überschreiten.
Wir sollten unsere eigenen Schuldscheine
ausgeben oder wenigstens verkünden,
dass wir unsere eigene, an den Euro ge-
bundene Währung einführen; wir sollten
einen Schuldenschnitt an den griechi-
schen Anleihen vornehmen, die seit 2012
von der EZB gehalten werden oder ankün-
digen, dies zu tun; und wir sollten die Kont-
rolle der Griechischen Zentralbank über-
nehmen. Das war das Triptychon, das wa-
ren die drei Dinge, mit denen ich glaubte,
auf eine Bankenschließung in Griechen-
land durch die EZB reagieren zu können.
Ich habe das Kabinett davor gewarnt, dass
dies passieren würde, einen Monat lang,
dass sie die Bankenschließung erzwingen,
um uns eine demütigende Vereinbarung
aufzudrängen. Als es passierte – und viele
meiner Kollegen konnten nicht glauben,
dass es passierte – war mein Vorschlag ,
»energisch« zu reagieren. Sagen wir mal,
ich wurde überstimmt.

Und wie kurz davor war es, dass es doch
passiert?
Lassen Sie es mich so sagen: Von sechs
LeutenwarenwireineMinderheitvonzwei.
Dann erhielt ich die Anweisungen, die Ban-
ken in Übereinstimmung mit der EZB und
der griechischen Nationalbank zu schlie-
ßen. Ich war dagegen, aber ich tat es, weil
ich ein Teamplayer bin, ich glaube an kol-
lektive Verantwortung.

Und dann kam das Referendum und es
gab uns einen unglaublichen Aufwind, ei-

Was Yanis Varoufakis und Efklidis Tsakalotos trennt: Der Nachfolger hat der Brüssler Einigung zugestimmt,
die der Vorgänger ablehnt. Foto: dpa/Alexandros Vlachos
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Als die EZB den Stecker zog
Die Europäische Zentralbank ist die Herrin des Euro – und hat die Schließung der
griechischen Banken erzwungen. Über eine unkontrollierte Macht. Von Wim Zimmer

Eigentlich hatte die griechische Regierung
keinen schlechten Plan: Zu ihrem Amtsan-
tritt Ende Januar erzielte der Staat Über-
schüsse im Haushalt. Athen brauchte also
keine Kredite von der Eurozone oder dem
Internationalem Währungsfonds. Die lau-
fenden Ausgaben konnte es mit seinen Ein-
nahmen bestreiten und war damit unab-
hängig von neuen Krediten der Gläubiger,
mit denen ohnehin nur alte Kredite bedient
werden sollten. Mit dieser finanziellen Un-
abhängigkeit im Rücken wollte die SYRIZA-
Regierung über Sparauflagen und Bedin-
gungen der Schuldenbedienung verhan-
deln. Doch hing dieser Plan von Anfang an
davon ab, dass eine Institution mitspielt:
die Europäische Zentralbank (EZB). Doch
die spielte nicht mit. Sie zwang Athen in die
Knie – und überschritt damit nach Ansicht
vieler Ökonomen ihre Kompetenzen.

Das Verhalten der EZB gegenüber Grie-
chenland in den letzten Monaten wird meist
mit »Erstickungs-Metaphern« beschrieben.
»EZB gibt Griechenland Luft zum Atmen«,
schrieb die ZEIT, die EZB »ist der Strick um
unseren Hals«, klagte Ministerpräsident
Alexis Tsipras, und am drastischsten war
sein Finanzminister Yanis Varoufakis: Die
EZB betreibe »finanzielles Waterboarding«.

Waterboarding ist eine Foltermethode,
vorzugsweise vom US-Geheimdienst CIA
eingesetzt. »Beim Opfer wird durch Aus-
nutzen des Würgereflexes physiologisch
der Eindruck unmittelbar drohenden Er-
trinkens hervorgerufen, indem durch ein
Tuch über Mund und Nase, das ständig mit
Wasser übergossen wird, der Atemwider-
stand stark erhöht wird.« (Wikipedia)

Die Metapher ist treffend. Mit Hilfe der
EZB brachte die Euro-Zone die griechische
Wirtschaft in kürzester Zeit zu Boden. Statt
eines ursprünglich prognostizierten Wirt-
schaftswachstums rutschte das Land in die
Rezession. Die noch kürzlich soliden Ban-
ken wanken am Rande der Pleite und brau-
chen voraussichtlich 25 Milliarden Euro fri-
sches Geld. Der Staatshaushalt ist tief ins
Minus gerutscht. Die Schuldenquote für

2015 wird wohl nicht wie erwartet 170 Pro-
zent der Wirtschaftsleistung betragen, son-
dern eher 200 Prozent. Ein grandioser Ab-
sturz. Und das alles nur in sechs Monaten.

Was gibt der EZB diese Macht? Sie ist die
Herrin des Euro. Und damit die Herrin der
Banken, auch der griechischen.

Banken sind heute die Drehscheibe ka-
pitalistischen Geschäfts. Von ihrer Kredit-
vergabehängtallesab.Gleichzeitigsindsie
keine Institutionen, die einen großen
Geldsack haben, von dem sie Teile verlei-
hen. Tatsächlich leihen sich Banken selbst
Geld und verleihen es weiter, und zwar
mehrfach. Das dürfen sie. Kreditgeber der
Banken sind andere Banken, Unternehmen
und normale Menschen – das Guthaben,
das wir auf unseren Kontoauszügen sehen,
ist der Betrag, den wir der Bank geliehen
haben. Eine Bank ist somit ein Geflecht aus
Zahlungsforderungen an ihre Schuldner
und Zahlungsverpflichtungen ihrer Gläu-
biger. Reißt dieses Geflecht, steht jede
Bank vor dem Ruin.

Um das zu verhindern, steht die Zent-
ralbank bereit. Auch die EZB. Sie kann Eu-
ros »drucken«, also aus dem Nichts schöp-
fen. Sie kann daher Banken theoretisch un-
endlich Kredit geben und sie damit in Not-
fällen über Wasser halten. Sie ist der Ret-
tungsanker jeder Bank. Daher wird sie auch
»Lender of last resort« genannt – Kredit-
geber der letzten Instanz. Doch diese ele-
mentare Funktion jeder Zentralbank auf
der Welt wollte die EZB zuletzt nicht mehr
für Griechenland ausüben. Und zwang es
damit zur Kapitulation.

Bereits im Dezember 2014 begannen die
ProblemedergriechischenGeldhäuser.Die
Aussicht auf Neuwahlen und die politische
Unsicherheit führten schrittweise dazu,
dass die Einleger ihre Konten räumten: Un-
ternehmen und vor allem private Haushal-

te hoben Geld ab, sprich: Sie strichen den
Banken den Kredit. Die Geldhäuser mach-
ten sich also auf die Suche nach neuer Li-
quidität, doch an den internationalen Ka-
pitalmärkten herrschte eher Skepsis be-
züglich Griechenlands. Also wandten sie
sich an ihre letzte Geldquelle: die Zentral-
bank. Und damit begann das Drama.

Um von der Zentralbank Geld zu leihen,
muss eine Bank ein Pfand hinterlegen, ein
Wertpapier. Die griechischen Banken hat-
ten vor allem griechische Staatsanleihen
anzubieten, also Schuldscheine Athens.
Das war auch zunächst kein Problem. Doch
am 11. Februar feuerte die EZB einen ers-
ten Warnschuss ab: Sie akzeptiere keine
griechischen Staatsanleihen mehr als
Pfand für Kredite. Warum nicht? Weil die
Verhandlungen zwischen Athen und sei-
nen Gläubigern stockten, das Kreditpro-
gramm für Griechenland sollte am 20. Feb-
ruar auslaufen. Ohne Kreditprogramm
aber, so die EZB, wäre Athen pleite, seine
Staatsanleihen wären wertlos – und damit
die Pfänder der griechischen Banken.

Zwar wurde das Kreditprogramm bis 30.
Juni verlängert. Doch die EZB verweigerte
dennoch die Annahme griechischer
Staatsanleihen, solange Athen kein »Hilfs-
programm« mit den Gläubigern vereinbart
hatte. Um Griechenlands Banken am Leben
zu erhalten, gewährte sie allerdings Not-
kredite: Sie erlaubte der griechischen
Zentralbank, auf eigenes Risiko weiter
griechische Staatsanleihen als Pfand zu
akzeptieren – allerdings nur in einer Höhe,
die von der EZB genehmigt wurde.

Damit war die Falle gestellt: Die grie-
chischen Banken verloren Einlagen und
mussten dies durch ELA-Kredite ausglei-
chen, um nicht unterzugehen. Die EZB je-
doch machte die ELA-Kredite abhängig da-
von, dass Athen eine Einigung mit den
Gläubigern findet. Damit war klar: Ohne Ei-
nigung gehen Griechenlands Banken un-
ter. Und eine Einigung gibt es nur, wenn
Wolfgang Schäuble zustimmt. Das Water-
boarding begann.

Wim Zimmer ist Ökonom und lebt als
freier Journalist in Berlin.

Von da an starrte die
ganze Welt auf die EZB, die
Woche für Woche das Volu-
men der ELA-Kredite neu fest-
legte und damit im Wochenrhythmus die
Frage aufwarf, wann sie wohl »den Stecker
zieht« (Commerzbank). Das sorgte für eine
permanente Verunsicherung. In den Fol-
gewochen zogen immer mehr Griechen ihr
Geld von den Konten ab. Jede Aussicht auf
ein Scheitern der Verhandlungen schürte
die Furcht, dass die EZB die griechischen
Banken fallen lassen würde und die Sparer
ihr Geld verlören. Wie in Zypern.

Geschürt wurde diese Panik – vermut-
lich gezielt – von der Gläubigerseite mit-
tels Gerüchten und dem Durchstechen von
Informationen. Typisch war hier eine Epi-
sode von Mitte Juni. Am 16. Juni berichtete
die »Süddeutsche Zeitung« von einem
»Notfallplan« der EU: Ohne Einigung mit
den Gläubigern würden in Griechenland
Kapitalverkehrskontrollen eingerichtet,
sprich:dieBankenschließen.DieQuelle für
diese Nachricht wurde nicht genannt, lag
aber vermutlich in »Brüssel«.

Zwei Tage später, am Donnerstag, be-
richtete die Nachrichtenagentur Reuters
unter Bezug auf »mit den Verhandlungen
vertrauten Personen« von einem Gespräch
zwischen Eurogruppen-Chef Jeroen Dijss-
elbloem und EZB-Direktor Benoit Coeuré.
Coeuré habe gesagt, er wisse nicht, ob die
griechischen Banken am folgenden Mon-
tag noch öffnen könnten. Das heizte die Ka-
pitalflucht an und setzte die griechische
Regierung unter Druck – just drei Tage vor
einem weiteren EU-Krisengipfel.

Mehr als drei Milliarden Euro wurden in
diesen Tagen von den griechischen Banken
abgehoben. Die Finanzhäuser blieben da-
mit darauf angewiesen, dass die EZB den
Rahmen für die ELA-Kredite immer weiter
anhob. Was sie auch tat. Doch am 27. Juni
verkündete Tsipras ein Referendum über
die Sparforderungen der Gläubiger. Einen
Tag später beschloss die EZB: ELA wird
nicht erhöht. »Diese Entscheidung war ab-

surd und katastrophal«,
rügte der US-Ökonom Jeff-

rey Sachs. »Indem die EZB die
griechischen Banken schließt,

legt sie letztlich die gesamte griechische
Ökonomie still.« Und der Ökonom Charles
Wyplosz kommentierte: »Letztlich drückt
die EZB Griechenland damit aus der Euro-
Zone.«

Als Reaktion musste die griechische Re-
gierung die Banken schließen, um den Ka-
pitalabfluss aus dem Land zu stoppen.
Überweisungen ins Ausland wurden stark
eingeschränkt, und die Sparer konnten pro
Tag nur noch 60 Euro von den Geldauto-
maten abholen. Die Folgen waren katast-
rophal: Importwaren blieben in den Häfen
von Piräus und Thessaloniki liegen, weil sie
nicht bezahlt werden konnten. Es drohte
Benzinknappheit, vor den Tankstellen bil-
deten sich lange Schlangen. Krankenhäuser
warnten, ihre Vorräte an Medikamenten
reichten nur noch Tage. In den Büchern der
Banken schwollen die faulen Kredite an.

Die Griechen stimmten beim Referen-
dum zwar mit »Oxi«. Doch schon wenige
Tage später musste die griechische Regie-
rung sich den Forderungen der Gläubiger
beugen. »Letztlich hat Griechenland kapi-
tuliert, weil die EZB es dazu gezwungen
hat«, schrieb Martin Sandbu von der »Fi-
nancial Times«. Die Zentralbank »hat die
Schließung des Bankensystems erzwun-
gen und klargestellt, dass sie es nur bei ei-
ner Einigung mit den Gläubigern wieder
funktionieren lassen würde«.

Die EZB verteidigt sich gegen Vorwürfe,
sie habe politisch gehandelt, und verwies
auf ihre Regeln, die ihr keine Wahl ließen –
sie dürfe nicht ein Bankensystem finan-
zieren, das insolvent sei. Und da die Re-
serven der griechischen Banken vor allem
aus Schuldscheinen Athens bestünden,
hinge ihre Solvenz von einer Einigung
Athens mit den Gläubigern ab. Ohne eine
solche Einigung sei Athen pleite, seine
Schuldscheine seien nichts wert und das
Bankensystem bankrott. »Unsere Regeln

zwingen uns dazu, an dem Punkt sofort
aufzuhören, wenn es keine Aussicht auf ei-
ne politische Einigung für ein Programm
gibt«, sagte EZB-Direktor Christian Noyer.

Das klingt logisch. Ganz so eindeutig ist
die Lage aber nicht. Denn indem die EZB die
ELA-Erhöhungen stoppte, führte sie genau
das herbei, wovor sie warnte: den Kollaps
der griechischen Banken und damit die Plei-
te Athens. »Bei diesem Teufelskreis fällt die
Unterscheidung zwischen einer gerechtfer-
tigten Notstandsmaßnahme und einer wi-
derrechtlichen Erpressung schwer«, schrieb
der Ökonom Martin Hellwig, ehemals Leiter
der Monopolkommission, und mahnte: »Das
Gefügigmachen von Mitgliedsregierungen
gehört nicht zu den Zielen und Aufgaben«
der EZB.

Am frühen Morgen des 16. Juli stimmte
das griechische Parlament wesentlichen
Vorgaben der Gläubiger zu, unter anderem
der Erhöhung der Mehrwertsteuer und der
Senkung von Renten. Am selben Tag be-
schloss die Eurozone eine Brückenfinan-
zierung für Griechenland über sieben Mil-
liarden Euro. Gleichzeitig erhöhte die EZB
den ELA-Rahmen um 900 Millionen Euro –
und am Montag öffneten die griechischen
Banken wieder ihre Tore.
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land unterjocht, weil der Preis für die fi-
nanzielle Rettung darin besteht, dass ih-
nen die Gläubiger nun ihre Finanz- und
Wirtschaftspolitik vorschreiben können.

Beworben werden diese Auflagen für die
Finanz- und Wirtschaftspolitik von ihrem
Konstrukteur – der Bundesregierung – wie-
derum mit dem Verweis auf die Alternativ-
losigkeit: Ihr müsst euch dem gemeinsa-
men Regelwerk unterwerfen, denn auf euch
allein gestellt seid ihr alle zu klein, ökono-
misch wie politisch. »Europa kann in der in-
ternationalen Konkurrenz mit aufstreben-
den Mächten wie China oder Brasilien nur
bestehen,wennessowettbewerbsfähigwie
Deutschland wird«, so Bundeskanzlerin
Angela Merkel. Und: »Vor allem müssen wir
die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit ins
Zentrum unserer Bemühungen stellen.
Denn nur ein wettbewerbsstarkes Europa
hat Gewicht in der Welt.«

Dennoch sind bei den Eliten der euro-
päischen Staaten Zweifel am nationalen
Nutzen des supranationalen Konstrukts

EU/Eurozone aufgekommen. Die partielle
Souveränitätsaufgabe scheint sich nicht
mehr auszuzahlen. Ergebnis ist der Auf-
stieg meist rechter, sogenannter »europa-
kritischer« Parteien, die einen Austritt ih-
res Landes aus der EU, dem Euro fordern
oder zumindest eine Änderung geltender
Verträge,sowieGroßbritannien.Odereben
Griechenland.

Diese Forderung untergräbt nun das,
was EU/Eurozone überhaupt ausmacht: die
Einhaltung der vereinbarten Verträge, die
Unterwerfung autonomer, formal souve-
räner Staaten unter das gemeinsame Re-
gelwerk. Dieses Regelwerk ist »Europa«.
Werden die Vereinbarungen gekündigt
oder verändert, schwächt dies das Ge-
samtkonstrukt. Jedes Stück Souveränität,
daseinStaatzurückgewinnt,verliertdieEU
oder die Eurozone. Die Frage liegt vor: Ist
die EU ein einiger Akteur mit weltpoliti-
schem Gewicht oder ein loser Verbund ein-
zelner Staaten? Diese Frage treibt vor al-
lem jene Politiker um, die den anderen

Staaten die gemeinsamen Regeln per Fis-
kalpakt und Europäischem Semester vor-
geschrieben haben: die Bundesregierung.
Daher warnte Schäuble: Gäbe man der
griechischen Regierung nach, würde dies
die »Glaubwürdigkeit des Euro« beschä-
digen. Oder Merkel: »Wir werden nicht un-
sere fiskalischen Prinzipien opfern, um
Griechenland in der Euro-Zone zu halten.«
Oder die Commerzbank: »Mit einem faulen
Griechenland-Kompromiss wäre der Sta-
bilitäts- und Wachstumspakt endgültig
Geschichte.«

Populär ausgedrückt wird dieses Di-
lemma mit: »Wenn wir den Griechen Er-
leichterungengewähren,dannkommendie
Portugiesen, Spanier, Iren ... und wollen
auch«. Mit dem Rütteln an geltenden Ver-
einbarungen steht nicht nur das Projekt ei-
ner europäischen Weltmacht auf dem
Spiel, sondern gleichzeitig die Autorität
der europäischen Hauptmacht Deutsch-
land. Daher die Unnachgiebigkeit eines
Wolfgang Schäuble in der Griechenland-

Vom Angebot zum Sachzwang
Ist die EU »ein Akteur« mit globalem Gewicht oder ein loser Verbund einzelner Staaten?
Über das getrennte Abrechnen in der kapitalistischen Konkurrenz. Vom Wim Zimmer

Als er noch Griechenlands Finanzminister
war, macht sich Yanis Varoufakis bei seinen
Kollegen in der Eurozone sehr unbeliebt.
Denn auf den regelmäßigen Eurogruppen-
Treffen der vergangenen Monate nervte der
Wirtschaftsprofessor die anderen Finanz-
minister mit langen Vorträgen über Ökono-
mie, hieß es. Er sei ein Spinner und Ama-
teur. Der Vorwurf ist bemerkenswert.
Schließlich schien es in den Verhandlungen
ja um Ökonomie zu gehen, um die griechi-
sche nämlich. Doch hat der ganze Prozess
gezeigt: Tatsächlich ging es um et-
was ganz anderes. Nämlich ums
Prinzip – um die grundsätz-
liche Frage, wer in Europa
das Sagen hat. Wer in Eu-
ropa Hausaufgaben
aufgibt, und wer sie
machen muss.

Im Streit zwischen
der griechischen Regie-
rung und ihren Gläubi-
gern aus der EU und dem
Internationalen Währungs-
fonds (IWF) ist es Ende Juni zum
Eklat gekommen. Varoufakis und Bundes-
finanzminister Wolfgang Schäuble perso-
nifizierten die beiden unvereinbaren Pole.
Unvereinbar waren sie nicht, weil der Grie-
che ein ökonomisch verrücktes Anliegen
gehabt hätte, sondern weil Schäuble von
Beginn an ein ganz anderes hatte.

Zurück zum Ausgangspunkt: Was war
das Anliegen der griechischen Regierung?
AlsdasLandvormehrals fünf Jahrenvorder
Zahlungsunfähigkeit stand, weil private
Anleger ihm kein Geld mehr liehen, spran-
gen die Eurostaaten mit Milliardenkredi-
ten ein. Diese »Hilfe« wurde gewährt, um
die Finanzstabilität und die Banken der
Eurozone zu schützen. Denn man fürchte-
te, eine griechische Pleite würde schritt-
weise die Kreditwürdigkeit anderer Euro-
länder und am Ende der ganzen Wäh-
rungsunion untergraben. So retteten die
Gläubigerländer sich vor den Folgen eines
griechischen Zahlungsausfalls.

Als Gegenleistung für diese Kredite wur-
de ein extrem hartes Sparprogramm von
Athen verlangt: Steuererhöhungen, Aus-
gabenkürzungen, Massenentlassungen,
Lohnsenkungen, Sozialabbau. Ergebnis
war ein Rückgang der Wirtschaftsleistung,
wie es ihn sonst nur Kriege zeitigen. Jeder
dritte Grieche gilt heute als arm. Die Schul-
denlast ist gestiegen, statt zu sinken.

Ausgehend davon forderte die neue Re-
gierung in Athen ab Februar 2015 eine
Rücknahme der Sparauflagen, einen

Schuldenschnitt und eine Bekämp-
fung der humanitären Krise.

Denn das Sparprogramm der
Gläubiger sei gescheitert.

Bemerkenswert: Dieser
Befund wurde eigent-
lich von niemandem
bestritten, auch von den
Gläubigern nicht. Den-

noch blieben sie un-
nachgiebig, gewährten

keine Erleichterungen und
beharrten auf einem Argu-

ment: Griechenland muss die Ver-
einbarungen einhalten, seine »Hausauf-
gaben« machen.

Deutlich drückte dies im Februar 2015
Thiess Büttner vom Wissenschaftlichen
Beirat des Bundesfinanzministeriums in
einem Gastbeitrag für das »Handelsblatt«
aus: Eine Nachbesserung des Programms
für Griechenland dürfe es nicht geben,
»selbst wenn dies zu einer Stärkung der
griechischen Wirtschaft führen würde«,
schrieb er. »Denn das Aufkündigen der
Vereinbarungen nach einer Wahl stellt je-
de Auflage grundsätzlich in Frage.«

Anders gesagt: Es geht nicht um den In-
halt der Vereinbarungen, sondern um ihre
unbedingte Geltung. Es geht nicht um die
Sinnhaftigkeit der Auflagen – ihre Einhal-
tung ist der ganze Sinn. Diese Haltung spie-
gelt die aktuelle Krise und Situation in der
EU und der Eurozone wider.

Einerseits haben sich die europäischen
Staaten zusammengetan, weil sie allein zu

klein und schwach sind, die Ziele zu errei-
chen, die sie sich vorgenommen haben.
Angesichts von Machtblöcken wie den USA,
Russland und China stellte Außenminister
Frank-Walter Steinmeier kürzlich wieder
einmal klar: »Europa verfügt nur vereint
über weltpolitisches Gewicht.« Auf den
Euro übertragen: In der Währungskonkur-
renz zum US-Dollar, zum japanischen Yen
und bald zum chinesischen Renminbi müs-
sen die Eurostaaten ihre nationalen Gelder
zusammenlegen, um einen Gegenblock zu
bilden.

Soweit zum politökonomischen Zweck
der Konstruktion. Ihr Widerspruch jedoch
bleibt: Die EU-Staaten haben nicht fusio-
niert.SiesindnichtzumeinheitlichenStaat
geworden. Sie bleiben souveräne Natio-
nalstaaten, die gegeneinander konkurrie-
ren, die ihre Konkurrenzerfolge und -nie-
derlagen getrennt abrechnen, jeder für
sich. Ihre Kooperation besteht in einem ge-
meinsamen Regelwerk, dem sich die ein-
zelnen Staaten unterwerfen, Souveränität
abgeben, allerdings jeder Staat zu dem
Zweck, einen Nutzen für sich aus dem Ar-
rangement zu ziehen. EU wie auch Euro-
zone bleiben in ihrem Bestand abhängig
davon, dass die Staaten diesen Regeln zu-
stimmen. EU und Eurozone sind damit
prinzipiell widerruflich.

Das Ergebnis der globalen Finanz und
der Eurokrise ist eine Neuaufteilung der
europäischen Staaten: in Konkurrenzver-
lierer, die Schuldner, und in die Gewinner,
die Gläubiger. Die ab 2010 anstehende
Pleite der Verlierer hätte nicht nur den
Gläubigern ökonomisch geschadet. Sie ge-
fährdete auch den Bestand der gesamten
Währungsunion. Siehe Griechenland.

Diese Gefahr wurde zwar durch zwi-
schenstaatliche Kredite und neue Regeln
für Sparsamkeit und »Wettbewerbsfähig-
keit« gebannt, hinterließ aber jede Menge
Unzufriedenheit: Bei Geldgebern wie
Deutschland existiert die Beschwerde, für
die »faulen Südländer« zu zahlen. Die
Schuldner wiederum sehen sich vom Aus-

Ein deutscher
Regierungsberater:

Keine Nachbesserung,
»selbst wenn dies zu
einer Stärkung der
griechischen Wirt-

schaft führte«.

»Wenn wir den Griechen Erleichterungen gewähren, dann kommen die Portugiesen, Spanier, Iren ... « Es geht also ums
Prinzip – nicht um die griechische Wirtschaft oder den deutschen Steuerzahler. Foto: AFP/Angelos Tzortzinis
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Timing ist alles
Die Währungsunion soll vollendet werden. Die Frage ist, wie. Derzeit läuft es darauf hinaus,
alle Eurostaaten dauerhaft auf eine neoliberale Agenda festzulegen. Von Steffen Stierle

Mitte Juni 2015 legte Kommissionspräsi-
dent Jean-Claude Juncker »in enger Zu-
sammenarbeit« mit den Präsidenten von
Europäischem Rat, Eurogruppe, Europäi-
scher Zentralbank und Europäischem Par-
lament den Bericht »Die Wirtschafts- und
Währungsunion (WWU) vollenden«, den
sogenannten 5-Präsidenten-Bericht, vor.
Der darin formulierte Plan läuft auf eine au-
toritäre und neoliberale Vertiefung der Eu-
rozone hinaus.

Die Vorgeschichte
Der 5-Präsidenten-Bericht ist Teil eines
politischenProzesses,derbereitsseit2012
läuft. Es geht darum, die Ad-hoc-Krisen-
politik um einen langfristigen Fahrplan zur
Vertiefung der Währungsunion zu ergän-
zen. Auf Eurozonen-Ebene sollen dauer-
haft verbindliche Strukturen geschaffen
werden, mit denen die Mitgliedsstaaten auf
eine Politik permanenter Ausgabenkür-
zungen (»Haushaltsdisziplin«) und neoli-
beraler Strukturreformen festgelegt wer-
den. Eine Reihe entsprechender Maßnah-
men wurde im Windschatten der Krise be-
reits durchgesetzt: Mit Fiskalpakt, 6-Pack
und 2-Pack haben sich die Mitgliedsstaa-
ten auf ein entsprechendes fiskalpoliti-
sches Korsett verständigt.

Die Einrichtung von Mechanismen, die
sämtliche Euroländer dauerhaft auch auf
eine neoliberale Wirtschafts- und Sozial-
politik festlegen, ist bisher nicht gelungen.
Lediglich für die »Krisen-Länder« wurde
durch den Europäischen Stabilitätsme-
chanismus (ESM), der Grundlage für die
Troika-Eingriffe, ein Weg gefunden, radi-
kale, neoliberale Reformen in der Wirt-
schafts- und Sozialpolitik von außen zu er-
zwingen. Ein solches Werkzeug für die ge-
samte Währungsunion sollte zuletzt der
von Angela Merkel ins Spiel gebrachte
Wettbewerbspakt werden. Dahinter steck-
te eine Art Troika-Regime für die gesamte
Währungsunion (»Troika für alle«). Finan-
zielle Anreize sollten an neoliberale Re-
formen gekoppelt werden. Die Bedenken

gegenüber der damit einhergehenden ge-
meinsamen Finanzfazilität waren jedoch
zu groß. Finnen und Österreicher wollten
nicht für Reformen in Spanien und Portu-
gal bezahlen. Außerdem hätte es wohl Än-
derungen der EU-Verträge bedurft. Eine
Vertragsdebatte wollte man angesichts
zunehmender politischer Instabilität und
einertiefenLegitimationskrisederEUnicht
riskieren.

Der neue Präsidenten-Plan
Die fünf Präsidenten vertreten in ihrem neu-
en Bericht die Position, dass die Eurokrise
Schwächen der WWU offengelegt habe, auf
die es zu reagieren gilt. Insbesondere müs-
se die Lehre gezogen werden, dass gewisse
Aufgaben in einer Währungsunion nur ge-
meinsam zu bewältigen sind. Dies gelte vor
allem für die Bekämpfung von Krisen (»wirt-
schaftliche Schocks«) und Schulden (»nicht
tragfähige Haushaltspolitik«). Deswegen
brauche es eine weitere Vertiefung der
Währungsunion – und zwar mit vier Säulen:
eine Wirtschafts-, eine Finanz-, eine Fiskal-
und eine politische Union.

Um dies zu erreichen, wollen sie in zwei
Stufen vorgehen. In der ersten Stufe (bis
Mitte 2017) sollen die Möglichkeiten, die
der bestehende institutionelle Rahmen
bietet, möglichst effektiv genutzt werden
(»Vertiefung durch Handeln«). In der zwei-
ten Stufe (bis spätestens 2025) sollen die
notwendigen Vertragsänderungen durch-
gesetzt werden, um das neoliberale Kor-
sett langfristig und verbindlich festzuzur-
ren (»Vollendung der WWU«).

Damit wäre das Ziel erreicht, durch fest-
geschriebene Regeln alle Eurostaaten

dauerhaft auf eine neoliberale wirtschafts-
und sozialpolitische Agenda festzulegen.
Nationale politische Prozesse wären ent-
wertet, da sie sich nur noch innerhalb ei-
nes sehr engen, übergeordneten Rahmens
bewegen könnten.

Während Stufe 1 unmittelbar in Gang
gesetzt werden soll, will die Kommission
mit konkreteren Vorschlägen für Stufe 2 bis
zum Frühjahr 2017 warten. Dieses Timing
ist kein Zufall.

Die Zustimmungswerte zur europäi-
schen Integration sind in den letzten Jah-
ren überall zurückgegangen, vielerorts re-
gelrecht eingebrochen. Immer weniger
verbinden die Menschen mit der EU Frie-
den, sozialen Fortschritt und Demokratie.
Immer häufiger steht sie für Sozialabbau,
Arbeitslosigkeit und Verarmung. Nun eine
Debatte über Vertragsänderungen zu star-
ten, könnte Vieles in Frage stellen. Erinne-
rungen an das Non und das Nee der Fran-
zosen und Niederländer zur EU-Verfassung
2005 werden wach.

Mit der neuen Strategie soll daher zu-
nächst der bestehende Rahmen soweit wie
möglich genutzt werden, während Ver-
tragsdebatten auf einen späteren Zeit-
punkt verschoben werden. So wird Zeit ge-
wonnen, die Legitimationskrise zu über-
winden. Eine Strategie dafür zeichnet sich
bereits ab (siehe Kasten 1 auf der nächsten
Seite).

Eine Rolle beim Timing dürfte auch die
britische Debatte um einen EU-Austritt
spielen. Dort wird es wohl Ende 2016/ An-
fang 2017 zu einem Referendum kommen.
Zuvor Vertragsänderungen anzustreben,
würde britische Vorschläge auf die Tages-
ordnung rufen, die auf eine Flexibilisie-
rung der EU und weitere »Britenrabatte«
hinauslaufen.

Die Wirtschaftsunion –
Sozialabbau & Entpolitisierung
Die Präsidenten geben als wirtschaftspo-
litische Ziele u.a. an, die Sozialsysteme zu
modernisieren, Strukturreformen durch-

Steffen Stierle ist Volkswirt und Mit-
glied im Koordinierungskreis von At-
tac Deutschland sowie in der Pro-
jektgruppe Eurokrise. Außerdem ist
er wissenschaftlicher Mitarbeiter ei-
nes Bundestagsabgeordneten.

Frage. Es geht ihm ums Prinzip – nicht um
die griechische Wirtschaft oder den deut-
schen Steuerzahler.

Die Krise in der Ukraine ist vor diesem
Hintergrund eine Gefahr und eine Gele-
genheit zugleich. Der Widerstand Russ-
lands gegen ein EU-Erweiterungsprojekt
demonstriert den europäischen Staaten,
dasssie selbstals Gemeinschaftgar nicht in
der Lage sind, ihre Interessen militärisch
abzusichern. Sie bleiben angewiesen auf
die Militärmacht USA, die gegen Russland
zum Teil andere Ziele verfolgt. »Fuck the
EU«, dieser Satz von Präsident Obamas eu-
ropapolitischer Beraterin Victoria Nuland
wies den Europäern ihren geopolitischen
Platz zu.

Insofern hat der Ukraine-Konflikt das
Potenzial, die europäischen Staaten trotz
all ihrer Konkurrenz enger aneinander zu
schmieden. EU-Kommissionspräsident
Jean-Claude Juncker hat die Schaffung ei-
nergemeinsameneuropäischenArmeeund
eines gemeinsamen Militärsektors zur
höchsten Priorität erhoben: »Zur Anpas-
sung an die sich rasch ändernden Heraus-
forderungen im Bereich der Sicherheit
muss sich die EU auf zivile und militäri-
sche Fähigkeiten stützen können«, sagte er
– ausgerechnet – am 8. Mai.

Gleichzeitig haben die Chefs von EU-
Kommission, Europäischer Zentralbank,
Eurogruppe und EU-Parlament einen Plan
vorgelegt, wie die Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion in den nächsten zehn Jahren
»vollendet« werden kann. Teil des Plans ist
eine gemeinsame »Außenvertretung«, um
international »das gesamte politische und
wirtschaftliche Gewicht der EU in die
Waagschale zu werfen«, so die Pressemit-
teilung der Kommission. Dies würde zwar
die weitere Abgabe von Souveränität der
Staaten an die EU bedeuten. So will es die
EU-Kommission aber nicht sehen. Sie sagt,
es gehe nicht um die Aufgabe von Souve-
ränität, sondern um die »gemeinsame Aus-
übung von Souveränität«, sprich: um die
globale Macht der EU, die für die einzelnen

EU-Staaten nur gemeinsam zu haben ist,
durch Unterwerfung unter die Zentrale. So
verläuft der Fortschritt Europas: Nach au-
ßen sucht die EU die Nähe zu den USA.
Hierfür steht die öffentlichkeitswirksame
Wiederbelebung der G7-Gipfel ohne Russ-
land und die Stärkung der NATO. Derzeit
läuft »die größte Verstärkung unserer kol-
lektiven Verteidigung seit dem Ende des
Kalten Kriegs«, warb NATO-Generalsekre-
tär Stoltenberg. Dazu kommt der feste Wil-
len zum Freihandelsabkommen EU-USA.
Denn »TTIP könnte das wichtigste Boll-
werk der transatlantischen Einigkeit seit
der Gründung der NATO 1949 sein«,
schrieb jüngst Jiri Sedivy, Ex-Verteidi-
gungsminister Tschechiens. »TTIP hat das
Potenzial, zur strategischen Einheit über
den Atlantik beizutragen – ein Ziel, das
heute so wichtig ist wie je.«

Nach innen werden die Regierungen auf
Linie gebracht und wird das Diktat von
Sparsamkeit und Lohnsenkungen durch-
gesetzt. Kritikern von EU und Eurozone
wird am Fall Griechenland und Ukraine de-
monstriert, dass es weder ökonomisch
noch geopolitisch eine Alternative gibt zur
Unterordnung unter die Gemeinschaft –

und deren Regeln schreibt die Bundesre-
gierung. Wer diese Regeln anzweifelt, wie
die griechische Regierung, wird in die Plei-
te geschickt.

Ein Austritt Griechenlands aus dem Eu-
ro würde zwar ebenfalls die Eurozone
schädigen – und geopolitische Risiken be-
inhalten: »Kann sich Europa wirklich leis-
ten, Athen in Moskaus Arme zu treiben?«,
fragt die »Financial Times«.

Um diese Gefahr zu bannen, arbeitet
man in Europas Hauptstädten auf einen
Regierungswechsel in Athen hin. Es ist klar:
SYRIZA muss weg. Und »Griechenland
bleibt Teil Europas«, betonte Merkel.

Anmerkung: Eine Auflösung von EU oder
Eurozone würde die Probleme nicht aus der
Welt schaffen. Denn die Gegensätze zwi-
schen ihren Mitgliedern existieren, weil
Europa eine Ansammlung von Staaten ist,
die erstens als kapitalistische Standorte
gegeneinander und gleichzeitig als Ge-
meinschaft gegen andere Machtblöcke
konkurrieren. Konstrukte wie die EU und
Währungsunion schaffen diese Gegensät-
ze also nicht, sondern sind nur der Ort, an
dem sie ausgetragen werden.

Kritikern von EU und Eurozone wird am Fall Griechenland und Ukraine demonstriert,
dass es weder ökonomisch noch geopolitisch eine Alternative gibt zur Unterordnung
unter die Gemeinschaft. Merkel im Bundestag Foto: AFP/Tobias Schwarz
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zuführen (u.a. Produkt- und Arbeitsmärk-
te) und die Arbeitsmobilität zu erhöhen (S.
8). Diese Stichworte entlarven das neoli-
berale Konstrukt:
– Sozialsysteme modernisieren ist EU-

Sprech für das, was gemeinhin als Sozi-
alabbau bezeichnet wird (Rentenein-
trittsalter erhöhen, um die demogra-
phische Entwicklung zu berücksichti-
gen; Arbeitslosengeld kürzen, um Ar-
beitslosigkeit zu bekämpfen etc.).

– Strukturreformen durchführen heißt
heute Deregulierung und Liberalisie-
rung.Produktmärktereformiertmanu.a.
durch eine Senkung von Umweltstan-
dards, Arbeitsmärkte durch eine Locke-
rung des Kündigungsschutzes etc.

– Arbeitsmobilität erhöhen heißt, den Ar-
beitnehmern abzuverlangen, immer
dort hinzugehen, wo es einen Job für sie
gibt. Lebensplanung, Familie, soziale
Nahbeziehungen etc. sollen den Be-
dürfnissen der Wirtschaft untergeord-
net werden.

In diese Richtung soll in Stufe 1 u.a. durch
eine Reform des Verfahrens gegen mak-
roökonomische Ungleichgewichte ge-
gangen werden. Dabei handelt es sich um
eines jener Verfahren, in dem bereits heu-

te durch Sanktionen Druck auf einzelne
Mitgliedsstaaten ausgeübt werden kann.
Der Präsidenten-Vorschlag sieht vor, die-
se Sanktionen künftig anzuwenden, wenn
ein Land nicht schnell genug die von der
Kommission »empfohlenen« Reformen
umsetzt.

Zudem sollen unabhängige Stellen zur
Kontrolle der Lohnentwicklung geschaffen
werden, um sicherzustellen, dass die Löh-
ne nicht schneller als die Produktivität
wachsen. In der Tendenz würde damit die
Lohnpolitik entpolitisiert werden. Eine
Hochlohnpolitik soll so unabhängig vom
Mandat der jeweiligen Regierung unter-
bunden werden.

Ab Mitte 2017 soll all das im EU-Recht
formalisiert, sprich: dauerhaft, verbindlich
und faktisch unabänderbar gemacht wer-
den (Stufe 2).

Die Finanzunion – Bankenrettung
auf Kosten der Steuerzahler
Die höchste Priorität im Bereich der Fi-
nanzpolitik legen die Präsidenten auf die
Richtlinie zur Abwicklung & Sanierung von
Banken sowie den gemeinsamen Abwick-
lungsfonds. Die Richtlinie soll regeln, wer
künftig was bezahlt, wenn eine Bank plei-
tegeht. Der Fonds soll von den Banken

selbst gefüllt werden, um die Abwicklung
von Pleitebanken zu finanzieren. Durch
diese Maßnahmen, so verkünden es die
Präsidenten, soll erreicht werden, dass
künftig nicht mehr die Steuerzahler für
Bankenpleiten haften.

Das Gegenteil wird geschehen: Beim
Abwicklungsmechanismus ist eine soge-
nannte Haftungskaskade vorgesehen, nach
der Eigentümer und Gläubiger der betrof-
fenen Bank lediglich mit acht Prozent der
Verbindlichkeiten herangezogen werden.
Den Rest übernimmt weiterhin der Steu-
erzahler. Hinzu kommt: Der von den Ban-
ken zu füllende Abwicklungsfonds fällt mit
55MilliardenEurolächerlichkleinaus.Zum
Vergleich: In den Krisenjahren 2008 bis
2011 sind die Steuerzahler Europas mit
1.600 Milliarden für die Banken einge-
sprungen. Abwicklungsmechanismus und
Abwicklungsfonds werden daher nicht da-
zu führen, dass Steuerzahler künftig nicht
mehr für Banken haften. Vielmehr schrei-
ben sie die Absicherung riskanter Speku-
lationsgeschäfte durch die Allgemeinheit
dauerhaft fest.

Darüber hinaus wollen die Präsidenten
den »Startschuss für eine Kapitalmarkt-
union« geben (S. 14). Anleihe- und Aktien-
märkte sollen stärker europäisiert werden.
Sämtliche Vorschläge hierzu laufen auf ei-
ne weitere Deregulierung des Finanzsek-
tors hinaus.

Die Finanzunion würde so einen äußerst
attraktiven Rahmen für Spekulanten bie-
ten: Durch den integrierten Kapitalmarkt
werden neue, renditeträchtige Anlage-
möglichkeiten geschaffen. Zugleich wird
durch die Abwicklungsregeln sicherge-
stellt, dass die Steuerzahler auch in Zu-
kunft einspringen, wenn etwas schief läuft.

Die Fiskalunion – Troika für alle
Unter dem Stichwort der Fiskalunion wol-
len die Präsidenten zunächst bis 2017 das
fiskalische Korsett aus 6-Pack, 2-Pack und
Fiskalpakt noch enger spannen. Hierzu soll
eine neue Institution geschaffen werden:
der Europäische Fiskalausschuss. Dieser
hätte vorerst eine beratende Funktion,
mittels derer er Einfluss auf die öffentli-
che Meinung nehmen soll. Die Einrichtung
einer solchen Institution würde den Be-
ginn der Entpolitisierung und Technokra-
tisierung der Fiskalpolitik bedeuten.
Schließlich soll der Ausschuss unabhän-

Wider die Legitimationskrise
Mit der Europawahl 2014 wurde eine
Phase eingeleitet, in der es darum geht,
die Legitimationskrise der EU zu über-
winden. Dies ist notwendig geworden,
weil bald Integrationsschritte anstehen,
die Vertragsänderungen voraussetzen
und somit nicht an der Bevölkerung vor-
bei umgesetzt werden können.

Im Zentrum dieser Strategie zur
Rückgewinnung der Legitimation steht
die EU-Kommission. Zuerst wurde mit
großem Tam-Tam das Europäische Par-
lament als zentraler Akteur bei der Be-
setzung des Postens des Kommissions-
präsidenten präsentiert, um den Ein-
druck zu vermitteln, dass diese Perso-
nalie das Ergebnis eines demokrati-
schen Prozesses ist.

Seither hat die Kommission unter
Juncker ihre Kommunikationspolitik

deutlich verändert. Auffällig ist in den
einschlägigen Papieren die relativ star-
ke Betonung der Ziele, soziale Kohäsion
zu stärken und EU-Politik stärker de-
mokratisch zu legitimieren. Unter Bar-
rososinddieseZiele immerweiter inden
Hintergrund gerückt und irgendwann
verschwunden. Hinter dieser Entwick-
lung steht kein Kurs-, sondern ein Stra-
tegiewechsel. Juncker steht ebenso wie
Barroso für eine neoliberale, autoritäre
EU. Das zeigt sein Vorschlag zur Vollen-
dung der WWU ebenso wie seine frühe-
re Rolle als Chef der Eurogruppe.

Auch die Erweiterung von einem 4-
Präsidenten-Prozess zu einem 5-Präsi-
denten-Prozess durch die Einbindung
von Martin Schulz, dem Präsidenten des
Europäischen Parlaments, ist Teil die-
ser Strategie.

gig sein, sprich: frei von demokratischer
Kontrolle.

Wichtiger sind jedoch die Pläne für Stu-
fe 2. Hier kommt die »Troika für alle« – Idee
zum Tragen. Um Krisen künftig mit verein-
ter Kraft zu bekämpfen, soll ein gemeinsa-
mer Mechanismus zur Abwehr ökonomi-
scher Schocks eingerichtet werden (siehe
Kasten 2). Zu diesem soll allerdings nur Zu-
gang bekommen, wer sich zu bestimmten
Reformprozessen verpflichtet. Diese Re-
formprozesse sollen durch einen Konver-
genzrahmen definiert werden, der ver-
bindlich in die EU-Verträge aufgenommen
wird.

Mit dem Konvergenzrahmen soll eine
»automatische Stabilisierung [der Haus-
halte] auf Ebene des Euro-Währungsge-
bietes« (S. 17) gewährleistet werden.
Sprich: Künftig sollen bestimmte fiskali-
sche Maßnahmen (Ausgabenkürzungen,
Veränderungen der Steuersätze etc.) au-
tomatisiert – und damit unabhängig von
politischen Entscheidungen – ausgelöst
werden, wenn eine bestimmte Entwick-
lung der Staatsverschuldung eintritt. Die
Folgen wären auch hier die Festlegung auf
einen neoliberalen Kurs, unabhängig von
Wahlergebnissen, sowie die Ersetzung po-
litischer Entscheidungen durch automati-
sierte Prozesse.

Die politische Union – ein
autoritärer Governance-Rahmen
Die Präsidenten argumentieren, dass ein
höheres Maß an europäischer Integration
auch eine »verbesserte demokratische und
politische Rechenschaftspflicht« verlange
(S. 19). Klingt plausibel. Die entsprechen-
den Vorschläge der Präsidenten haben je-
doch wenig mit Demokratisierung zu tun.

Die Vorschläge für Stufe 1 zielen darauf
ab, Gremien ohne demokratische Legiti-
mation zu stärken und die parlamentari-
schen Mitsprachrechte durch reine Infor-
mationsrechte zu ersetzen. So sollen die
interparlamentarische Zusammenarbeit
und das Recht der nationalen Parlamente,
Kommissare einzuladen, gestärkt werden.
Zudem sollen sie »in der Regel« besser in
die Gestaltung der Reformprozesse einbe-
zogen werden. All das deutet jedoch reine
Informations- und bestenfalls Abnick-
rechte an. Tatsächliche Entscheidungsge-
walt sieht anders aus. Wirklich gestärkt
werden soll indes die Eurogruppe, also je-

nes informelleGremium,dassichzuletzt im
Rahmen der Griechenland-Verhandlungen
als besonders demokratieuntauglich er-
wiesen hat. Diese Gruppe soll stärkere Ent-
scheidungskompetenzen und eine bessere
Ausstattung mit finanziellen Mitteln er-
halten.

In Stufe 2 soll dann ein institutioneller
Rahmen auf Eurozonen-Ebene geschaffen
werden, in dem all die ad hoc entstande-
nen Regeln und Vereinbarungen der letz-
ten Jahre dauerhaft festgezurrt werden und
der es der Währungsunion ermöglicht wird,
international stärker »mit einer Stimme«
zu sprechen. Dazu gehören u.a. die Über-
führung von ESM und Fiskalpakt in EU-
Recht, eine weitere Stärkung der Euro-
gruppe durch die Einsetzung eines haupt-
amtlichen Präsidenten sowie die Schaf-
fung eines Euro-Finanzministeriums (S.
19f.). All das läuft auf eine weitgehende
Machtkonzentration auf Ebene der Wäh-
rungsunion hinaus – einer Ebene, die de-
mokratischnochschwächer legitimiertund
kontrolliert ist als die EU.

Neuer Euro-Diskurs notwendig
DerPräsidenten-Planistambitioniert.Geht
er auf, entsteht bis 2025 eine eng gezoge-
ne Governance-Struktur auf Ebene der
Währungsunion, die die nationalen Poli-
tikprozesse entwertet und alle Beteiligten

dauerhaft auf einen neoliberalen Kurs fest-
legt. An die Stelle demokratischer Kont-
rolle würden Technokratentum und Auto-
matisierung treten. In diesem System des
autoritären Neoliberalismus wären die
Spielräume für linke Politik extrem be-
grenzt, wenn nicht beseitigt.

Womöglich ist der Plan aber auch über-
ambitioniert. Wenn es 2017 zu einer Ver-
tragsdebatte kommt, könnte es schwierig
werden. Die Frage nach mehr EU-Integra-
tion stünde dann unmittelbar auf der
Agenda und muss womöglich nationale
Verfassungsänderungsprozesse und
Volksabstimmungen überstehen. Das Non
und das Nee zur EU-Verfassung haben ge-
zeigt, dass solche Auseinandersetzungen
von links gewonnen werden können.

Jedoch müsste die gesellschaftliche
Linke ihren EU- bzw. Euro-Diskurs sach-
lich und nüchtern weiterentwickeln. Statt
visionär auf ein anderes Europa zu setzen,
braucht es eine scharfe Analyse des Cha-
rakters der EU. Europa geht anders, ja.
Aber die Währungsunion womöglich
nicht. Erst recht nicht die vollendete Wirt-
schafts- und Währungsunion, wie sie Jun-
cker & Co. vorschwebt. Die ist ein durch
und durch neoliberales, anti-demokrati-
sches Projekt, das einem anderen Europa,
das von unten aufgebaut werden muss, im
Weg steht.

Der Mechanismus zur Schockabwehr
Dem gemeinsamen Mechanismus zur
Abwehr ökonomischer Schocks kommt
im Konzept der Präsidenten eine
Schlüsselrolle zu. Der Zugang zu diesem
Mechanismus – bzw. dessen Verweige-
rung – ist der Hebel, mit dem sämtliche
Eurostaaten dazu gebracht werden sol-
len, sich einem verbindlichen, neolibe-
ralen Regelwerk unterzuordnen.

Dem Bericht zufolge könnte der Me-
chanismus auf einer Verstetigung des
Europäischen Fonds für strategische In-
vestitionen (EFSI, Investitionsoffensi-
ve) aufbauen. Bisher ist diese Initiative
auf drei Jahre begrenzt. In diesem Zeit-
raum sollen 21 Milliarden Euro öffentli-
cher Gelder EU-weit investiert werden,
wodurch, so die Hoffnung der Kommis-

sion, insgesamt Investitionen in Höhe
von 315 Milliarden Euro ausgelöst wer-
den. Dieser Hebel soll dadurch entste-
hen, dass die öffentliche Hand bei gro-
ßen Projekten vor allem die risikobe-
hafteten Teile übernimmt und so den
Privaten sichere und zugleich rendite-
trächtige Anlagemöglichkeiten eröff-
net. Der EFSI folgt damit der Logik: Ge-
winne privatisieren, Verluste soziali-
sieren.

Die Idee der Präsidenten besteht nun
darin, künftig die wirtschaftlichen Im-
pulse der Investitionen auf Euroländer
zu konzentrieren, die a) unter einem kri-
senhaften Schock leiden und b) neoli-
berale Strukturreformen im Sinne des
Konvergenzrahmens umsetzen.
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Das Dilemma von SYRIZA
Der »lange Marsch« für ein demokratisches und solidarisches Europa ist nicht
am 13. Juli in Brüssel zu Ende gekommen. Etienne Balibar, Sandro Mezzadra und
Frieder Otto Wolf zum Stand des griechischen Frühlings

Die Frage, ob die »Vereinbarungen« vom
13. Juli (der Deal der Gläubiger von Brüs-
sel) das Ende einer Epoche und den Beginn
einer neuen markieren, ist durchaus zu be-
jahen. Aber keinesfalls in dem Sinne, den
das von dem »Gipfel« festgehaltene Kom-
muniqué angibt. Diese Vereinbarungen
sind in der Tat von Grund auf unanwend-
bar – und dennoch werden sie »mit Ge-
walt« umgesetzt werden, in einer Umset-
zung, welche ebenso gewalttätig auszu-
fallen verspricht und welche noch mehr
Konflikte auslösen wird, als dies in den vor-
angehendenfünf Jahrengeschehenist.Man
hat von einem Diktat gesprochen und die-
se Dramatisierung kann sich auf ganz mas-
sive Tatsachen stützen.

Die Vorschläge, mit denen Alexis Tsi-
pras in Brüssel eintraf, standen zwar im
Widerspruch zum Ergebnis des Referen-
dums, aber sie waren immer noch ein Be-
standteil eines Projekts, innerhalb dessen
die Initiative bei der griechischen Regie-
rung lag und in dessen Rahmen sie hoffen
konnte, eine Politik zu entwickeln, die im
Interesse des griechischen Volkes lag. Sei-
ne »Gesprächspartner« haben diesen Ver-
such dann von Anfang an zu torpedieren
unternommen. Das Ergebnis ist jetzt gera-
dezu ein Anti-Plan ohne jegliche ökono-
mische Rationalität, der einem Aderlass
und einer Zerstückelung der griechischen
Wirtschaft gleichkommt.

Noch gravierender: Die Maßnahmen,
durch welche Griechenland »unter Vor-
mundschaft gestellt« wird, errichten in-
nerhalb der Europäischen Union ein Pro-
tektorat. Griechenland ist nicht mehr sou-
verän – und dies nicht etwa im Sinne einer

geteilten Souveränität, welche Griechen-
land in einen Prozess in Richtung eines eu-
ropäischen Föderalismus hineinziehen
würde, sondern im Sinne einer Unterwer-
fung unter die Macht des HERRN.

Aber um welchen HERRN handelt es sich
hier denn? Um das Regime zu kennzeich-
nen, das heute Europa regiert, hat Haber-
mas von einem postdemokratischen Ex-
ekutivföderalismus gesprochen. Aber eben
diese »Exekutive« agiert verborgen und in-
formell. Die Kommission hat ihre Macht der
Eurogruppe überlassen, deren Existenz auf
keinem Vertrag beruht und die daher auch
keinem Gesetz unterworfen ist. Ihr Präsi-
dent spielt die Rolle des Sprechers für den
mächtigsten Mitgliedstaat, im vorliegen-
den Fall also für Deutschland.

Bedeutet dies, dass das neue Regime
bloß eine Maskierung des »deutschen Im-
perialismus« darstellt? Dessen Hegemonie
ist durchaus real. Aber sie wird doch von
mehreren Seiten bestritten, insbesondere
von der Europäischen Zentralbank. Indem
diese weitere Notkredite ausgetrocknet
hat, hat die EZB eine entscheidende Rolle
dabei gespielt, Athen zum Einknicken zu
zwingen. Aber das bedeutet keineswegs,
dass das Zusammenspiel zwischen Berlin
undFrankfurt jedesMal funktionierenwird,

die weder dieselben Interessen verfolgen,
noch derselben Ideologie verpflichtet sind.
Diese auf Dauer angelegte Spaltung inner-
halb der europäischen »Exekutive« gehört
zur materiellen europäischen »Verfas-
sungswirklichkeit«.

Dazu gehören aber ebenso auch die Dif-
ferenzen zwischen der französischen und
der deutschen Regierung. Es ist wichtig, zu
begreifen, was sie wirklich voneinander
getrennt hat, auch ohne ihre Rechtferti-
gungsdiskurse schon für bare Münze zu
nehmen. Was die Deutschen betrifft, sind
für sie die politischen Gründe für ihre in-
transigente Haltung immer schon von
grundlegender Bedeutung gewesen als ih-
re ökonomischen. Die beiden Verlaufs-
schemata des Bundesfinanzministeriums:
das eines sogenannten vorläufigen Aus-
stiegs Griechenlands aus dem Euro oder
aber die Enteignung seiner nationalen
Ressourcen, waren im Grunde äquivalent,
wenn man nämlich bedenkt, dass die da-
durch verfolgte Zielsetzung letztlich der
Sturz der Regierung Tsipras gewesen ist
(und dies auch noch bleibt).

Auf der französischen Seite hat man sich
davon überzeugt, dass die einzige Art und
Weise, wie die verschärfte Austerität bei
der griechischen Bevölkerung »durchge-
bracht« werden könnte, darin bestand,
dass SYRIZA sie akzeptierte. Schließlich
hat François Hollande gewisse Erfahrun-
gen damit, Wahlversprechungen zu bre-
chen … Aber der wesentliche Kern war die
von Yanis Varoufakis aufgezeigte Sorge
Hollandes, dass Deutschland die griechi-
sche Lage ausnutzt, um »Frankreich zu dis-
ziplinieren«. Man könnte sagen, dass in

Etienne Balibar, Sandro Mezzadra
und Frieder Otto Wolf sind Philoso-
phen in Paris, Bologna und Berlin. Der
vollständige Text ihres Beitrags er-
schien in verschiedenen Sprachen
online auf www.opendemocracy.net

dieser Schicksalsnacht Hollande in der
FragedesVerbleibensvonGriechenland im
Euro »gewonnen« hat, aber er hat eben
auch in der Frage des Inhalts der Bedin-
gungen, welche dafür gefordert werden,
»verloren«. Und da diese Bedingungen den
weiteren Prozess prägen werden, ist es
wahrscheinlich, dass sein »Sieg« ihn nicht
mehr weit tragen kann ...

Ganz offensichtlich haben diese auf dem
Rücken der Griechen ausgetragenen Ver-
handlungen keines der Probleme gelöst,
die den Kern der gegenwärtigen Krise aus-
machen. Sie haben sie sogar noch ver-
schärft. Die kumulierte europäische Ver-
schuldung aufgrund öffentlicher und vor
allem auch privater Schulden bleibt
weiter außer Kontrolle. Es hat
gar keinen Zweck, sie allein
in Griechenland fest-
schreibenzuwollen–das
führt dann nur dazu, sie
noch weiter anwachsen
zu lassen und damit die
Instabilität und die Un-
sicherheit der Gemein-
schaftswährung weiter
aufrechtzuerhalten.

Und jede Lösung dieses
Problems stößt auf ein Problem,
das noch mehr Grund zur Sorge über die
Zukunft Europas gibt: die Entwicklung von
Ungleichheiten und ihre Transformation in
Herrschaftsverhältnisse. Innerhalb einer
»Union«, deren Projekt den Abbau von seit
Jahrhunderten gehegten Feindschaften mit
der Eröffnung einer Perspektive des ge-
meinsamen Wohlstandes und des wech-
selseitigen Nutzens zwischen den Völkern
verbinden sollte, hat sich ein Graben auf-
getan.

Vor allem aber hat der 13. Juli unterstri-
chen, wie schwerwiegend das Problem der
Demokratie und des Mangels an Legitimi-
tät in Europa ist. Das ernsthafteste Argu-
ment, das man gegen die griechischen For-
derungen hat anführen können, bestand in
der wiederholten Behauptung, dass der
»Wille« eines einzigen Volkes nicht gegen
den der anderen durchgesetzt werden dür-
fe. Das ist auch unbestreitbar, aber es
macht nur Sinn, wenn es in der Union ei-
nen offenen Austausch gegenläufiger Ar-
gumente gibt, zu dem ihre Bürger eingela-
den worden sind. Die europäische Tech-
nokratiestruktur und die politischen Klas-

sen der unterschiedlichen Länder wollen
aber davon einfach gar nichts hören.

Das Unbehagen und der Zorn, welche
diese Verlagerung der Entscheidungsfin-
dung vom Nationalstaat auf die supranati-
onalen Institutionen und auf verborgene
Organisationen ausgelöst hat, wachsen
daher weiter. Als »Kompensation« dafür
hat man eine ganz beunruhigende Auf-
stellung eingerichtet: Man hat den »Steu-
erzahlern« der unterschiedlichen Länder
eingehämmert, dass sie »für die Griechen
zahlen« und dass sie dies letztlich aus der
eigenen Tasche tun müssten. Die Propa-
ganda führt zu einem machtvollen Popu-
lismus »der Mitte«, welcher dann zum Teil

auf dem gesamten Kontinent xeno-
phoben Leidenschaften Nah-

rung gibt. Die Früchte die-
ser Welle wird dann die

extreme Rechte ernten.
In dieser Lage steht

SYRIZA vor einem
schrecklichen Dilem-
ma. Das Memorandum

ist vom griechischen
Parlament verabschie-

det worden, weil die alten
Regierungsparteien dafür

gestimmt haben; es hat aber ei-
ne starke Minderheit von Gegenstimmen
gegeben, darunter etwa 30 Abgeordnete
von SYRIZA. Der Ministerpräsident hat die
Verantwortung übernommen und zu-
gleich erklärt, dass er selber »nicht über-
zeugt« sei von der ökonomischen Sinn-
haftigkeit des Plans von Brüssel, dass
dieser aber dennoch akzeptiert werden
müsse, um eine »Katastrophe« zu ver-
meiden. Es ist zu Streiks und zu De-
monstrationen gekommen. Damit ist die
Krise offen ausgebrochen und sie wird
weiter andauern.

Die wichtigste »externe« Stütze, über
die Tsipras momentan verfügt, kommt von
keiner Regierung, sondern vom IWF. In-
dem dieser seine »pessimistische« Analy-
se der »Nachhaltigkeit« der griechischen
Verschuldung veröffentlichte und die Eu-
ropäer dazu aufrief, diese zu erleichtern,
hat der IWF den Aufschlag für eine umfas-
sende Neuverhandlung gegeben. Aber
Schäuble hat dieses Argument unverzüg-
lich aufgegriffen, um seine Idee eines »vor-
übergehenden Grexit« wieder aufzuwär-
men – bei dem es letztlich darum geht, ob

Griechenland überhaupt noch zur euro-
päischen Union gehören soll.

Der allerentscheidendste Punkt ist die
innere Lage Griechenlands. Die griechi-
sche Gesellschaft hat sich gegen Verar-
mung und Verzweiflung zu verteidigen ge-
wusst, indem sie vielfältige Solidaritäten
entwickelt hat. Aber sie ist auch erschöpft
und von Spaltungslinien durchzogen, die
sich noch ganz brutal verschieben können.
Das wird davon abhängen, auf welche Art
und Weise das Handeln der Regierung
wahrgenommen werden wird – als ein
»Verrat« oder als eine Form des »Wider-
stands«. Es ist dabei von ganz entschei-
dender Bedeutung, dass Tsipras dabei ge-
blieben ist, entschlossen die Wahrheit zu
sagen. Aber er hat seine Regierung umbil-
den und Neuwahlen ankündigen müssen,
die mit einem hohen Risiko verbunden
sind.

Kann unter derart starken Spannungen
die Einheit von SYRIZA überhaupt bewahrt
werden? Das Drängen auf eine Spaltung
kommt von außen, aber auch von gewissen
selbsternannten »Marxisten«, die immer
schon den Grexit als eine von ihnen zu er-
greifende Chance betrachtet haben. Uns
scheint nun, dass die Ablehnung der Re-
gierungsentscheidungen, so legitim sie
auch ist, jedenfalls nicht dazu führen darf,
dem Feind in die Hände zu spielen. Entwe-
der hält also die Einheit der Bewegung –
dann wird es möglich seine, eine Dialektik
von Anwendung und Widerstand in der
Umsetzung der Vereinbarungen in Gang zu
setzen. Oder sie zerbricht – womit dann die
Hoffnung begraben wäre, wie sie in Grie-
chenland, in Europa und sogar in der Welt
aufgekommen war.

Fügen wir dem nur noch ein allerletztes
Wort hinzu: In seiner Rede hat Tsipras es
ganz klar ausgesprochen. Die Lösung, die
wir haben wählen müssen, war keineswegs
die beste. Sie war bloß die am wenigsten
katastrophale, für Griechenland und für
Europa. Dieses vorbildliche Engagement
im Dienste des gemeinsamen Interesses
erlegt uns eine große Verantwortung auf.
Bis heute, das müssen wir doch zugeben,
war die Unterstützung durch die anderen
Völker Europas nicht auf der Höhe der zu
lösenden Aufgaben. Aber der »lange
Marsch« für ein demokratisches und soli-
darisches Europa ist nicht am 13. Juli 2015
zu Ende gekommen.

Dies führt zu
einem Populismus

»der Mitte«, welcher
dann xenophoben

Leidenschaften
Nahrung gibt.

In der deutschsprachigen Linken ist der Wahl-
sieg von SYRIZA im Januar dieses Jahres mit
großen Erwartungen verknüpft worden. Was in
den sechs Monaten danach kam, blieb weit
hinter dem zurück, was die überall gepflegte
Rede vom »historischen Fenster«, das in Grie-
chenland aufgestoßen worden sei, erfordert
hätte: Es blieb im Wesentlichen bei Solidari-

tätsappellen und ein paar Demonstrationen.
Andere wiederum hatten es von der Seitenlinie
aus schon immer besser gewusst: SYRIZA
macht Fehler, konnte nicht gewinnen. Und
nun? Wir bringen an dieser Stelle eine Auswahl
von Texten aus der Debatte, die nicht aus SY-
RIZA selbst kommt, sondern sich in Bezug zur
Entwicklung in Griechenland setzt.
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Möglichst viele sammeln
Warum wir die Verhältnisse im Herzen der Krise in Bewegung bringen müssen.
Plädoyer für eine breite Plattform gegen Austerität. Von Bernd Riexinger

Angesichts der Drohung eines ungeordne-
ten Grexits wurde Alexis Tsipras dazu ge-
zwungen, einem weiteren Austeritätspro-
gramm zuzustimmen. Das Land droht da-
durch weiter im Teufelskreis von Massen-
arbeitslosigkeit, Wirtschaftskrise, stei-
genden Schulden und Armut gefangen zu
bleiben. Ohne Zweifel handelt es sich um
einen herben Rückschlag für SYRIZA. Er
drückt aber auch die Schwäche der Linken
in Europa aus. Es wäre daher fatal, SYRIZA
an falschen Maßstäben und enttäuschten
Hoffnungen zu messen – und es wäre völlig
ungerecht, »Verrat« zu schreien. Die grie-
chische Regierung hat hart verhandelt – ih-
re Handlungsspielräume waren angesichts
der wirtschaftlichen Lage und der politi-
schen Kräfteverhältnisse in der EU von An-
fang an begrenzt.

Wenn Angela Merkel und Wolfgang
Schäuble trotz Kritik von Nobelpreisträ-
gern und sogar vom IWF vehement an der
rigiden Austeritätspolitik festhalten, hat
dies zwei Gründe. Deutschland organisiert
als das ökonomisch stärkste Land maß-
geblich das gemeinsame Projekt des euro-
päischen Kapitals und der neoliberalen Eli-
te: Europa soll zur wettbewerbsfähigsten
Region der Welt werden. Alle politischen
Entscheidungen werden an diesem Ziel
ausgerichtet. Die Austeritätspolitik (u.a.
durch Schuldenbremsen) nimmt nicht nur
dieGestaltdesKrisenregimesderTroikaan,
die nicht demokratisch legitimiert ist, son-
dern ist fest im Institutionengefüge (allen
voran der EZB) der EU und der Verfassung
der EU (unter anderem dem Fiskalpakt)
verankert worden. Die Entscheidungen auf
europäischer Ebene sollen weitgehend ge-
gen den Einfluss gewählter Parlamente, ge-
gen die Ansprüche der Beschäftigten und
erst recht gegen das aktive Eingreifen der
Menschen in die Politik abgeschottet wer-
den. Die Verhandlungen wurden vonseiten
der Gläubiger mit dem Ziel des Kniefalls der
griechischen Regierung geführt. SYRIZA
darf aus Sicht der neoliberalen Eliten nicht
erfolgreich sein, sonst drohen Brüche mit

der Austeritätspolitik auch in anderen Län-
dern wie Spanien, Irland und Italien.

Zweitens: von der neoliberalen Konst-
ruktion der Eurozone profitieren beson-
ders die exportorientierten Großkonzerne
in Deutschland, die als Gewinner aus der
europäischen Krise hervorgehen. Wenn
Schäuble auf den Grexit setzt, zeigt das
nicht nur eine – in neoliberalen Dogmen –
erstarrte Weltsicht des Finanzministers,
sondern auch, dass relevante Teile des
deutschen Kapitals das Projekt des Wett-
bewerbsraumes Europa lieber in Form ei-
nes Kerneuropas unter deutscher Führung
fortsetzen möchten. Das führt zu Wider-
sprüchen mit Frankreich und anderen eu-
ropäischen Ländern.

Die Ereignisse der letzten Wochen ha-
ben gezeigt, worauf viele Kritikerinnen und
Kritiker der neoliberalen Konstruktion der
Europäischen Union seit Langem hinwei-
sen: Angesichts der ökonomischen und po-
litischen Machtverhältnisse in Europa rei-
chen Regierungswechsel in Südeuropa und
harte Verhandlungen alleine nicht aus, um
eine Abkehr von der Austeritätspolitik
durchzusetzen!

Die Verteidigung sozialer Standards und
demokratischer Souveränität ist nur gegen
die neoliberale Verfasstheit der derzeiti-
gen EU möglich. Ohne den Kampf für ein
anderes Europa und eine soziale und de-
mokratische Lösung der Krise drohen nicht
nur weitere Wellen von Lohnsenkungen,
Sozialabbau und Privatisierungen sondern
auch eine endgültige Spaltung des Konti-
nents mit nicht vorhersehbaren Folgen.

Die europäische Linke steht daher vor
der großen Herausforderung, eine ge-
meinsame Strategie zu entwickeln, die der
ungleichzeitigenEntwicklungderKriseund
den unterschiedlichen Kräfteverhältnissen
in den einzelnen Ländern Rechnung trägt.

Es geht zunächst darum, überhaupt Hand-
lungsspielräume für eine linke Alternative
in Griechenland und für mögliche linke Re-
gierungen in Südeuropa zu schaffen.

Die griechische Regierung wird bei je-
der geplanten Reform der finanziellen Er-
pressung der Gläubiger ausgesetzt sein.
Mittelfristig braucht SYRIZA einen Plan B,
der eine Mehrheit der unteren und mittle-
ren Klassen in Griechenland überzeugen
kann und wirtschaftlich umsetzbar ist,
sonst droht die linke Alternative in Grie-
chenland in dem eisernen Käfig der Auste-
rität zu scheitern. Als Linke in Deutschland
sollten wir überlegen, wie wir Druck auf die
deutsche Regierung ausüben können, um
der griechischen Regierung zu helfen, ihre
Handlungsspielräume etwa durch die Be-
steuerung der Reichen in Griechenland und
den Zugriff der Regierung auf ins Ausland
transferierte Vermögen zu vergrößern.

Entscheidend ist es, die Kräfteverhält-
nisse in den »Kernländern« der neolibera-
len EU-Architektur (allen voran Deutsch-
land und Frankreich) in Bewegung zu brin-
gen. Das ist eine riesige Herausforderung,
vor der Viele derzeit etwas ratlos stehen –
zugegeben. In den letzten Monaten wurde
unter großen Anstrengungen bereits vieles
unternommen, um Solidarität mit den
Menschen in Griechenland und Alternati-
ven zur Sparpolitik stark zu machen (von
Veranstaltungen über Solidaritätskomi-
tees bis zu Blockupy und dem 20. Juni). Das
reichte allerdings nicht aus, um die Bun-
desregierung wirklich unter Druck zu set-
zen, zumal die Gewerkschaften sich bisher
nicht aktiv an den Protesten beteiligen und
es kaum gelingt, in die Gewerkschaftsbasis
zu wirken. Also: Was tun?

Trotz der mehrheitlichen und hohen Zu-
stimmung zur Krisenpolitik der Bundesre-
gierung gibt es Resonanzräume in der Ge-
sellschaft, die es zu nutzen gilt. Die unver-
hohlene Dominanzpolitik von Merkel und
Schäuble, die Verarmung in Griechenland
und die Aushöhlung der Demokratie in Eu-
ropa stoßen bei einer deutlichen, aber re-

Bernd Riexinger, Jahrgang 1955, ist
Vorsitzender der Linkspartei.

levanten Minderheit von etwa 20 bis 30
Prozent der Bevölkerung auf Kritik.

Der Sozialdemokratie nahestehende In-
tellektuelle wie Jürgen Habermas oder Ge-
sine Schwan haben den Kurs der Bundesre-
gierung als gefährlich für Europa kritisiert,
die kritischen Stimmen unter Anhängerin-
nen und Anhängern der Grünen und der SPD
mehren sich und werden lauter. Mehr denn
je geht es jetzt um die Überschreitung der
bisherigen Grenzen der Proteste und die
Bildung eines gesellschaftlichen Lagers des
Neins zur Sparpolitik und Zerstörung der
Demokratie, das über klassisch linke Kreise
hinausgeht. Dafür brauchen wir Geduld,
hartnäckige Arbeit und neue Ideen. Im Vor-
dergrund muss die Ausweitung und Ver-
stärkung der Aufklärungsarbeit stehen, da-
mit überhaupt eine Basis für stärkere Pro-
teste geschaffen werden kann.

Es gilt, dem neoliberalen und standort-
nationalistischen Deutungsmuster »Deut-
sche Interessen vs. griechische Interes-
sen« eine Perspektive auf mögliche ge-
meinsame Interessen der Mehrheit der
Menschen in Europa entgegenzusetzen!

Es wäre ein historischer Schritt in einer
historischen Situation, wenn es gelänge,
eine gemeinsame europäische Kampagne

der linken Parteien und Bewegungen auf
den Weg zu bringen, die diejenigen Euro-
päerinnen und Europäer, die sich für ein
soziales und demokratisches Europa aus-
sprechen und die Basis der Gewerkschaf-
ten erreicht. Entscheidend ist es, eine
Plattform zu schaffen, hinter der sich mög-
lichst viele sammeln können. Es wäre not-
wendig, sich auf wenige gemeinsame (!)
Forderungen zu einigen. Dazu könnten ge-
hören: der Stopp der Austeritätspolitik und
die Auflösung der Troika, eine europäische
Schuldenkonferenz sowie ein Investiti-
onsprogramm gegen Massenerwerbslo-
sigkeit, für mehr Geld für Bildung, Ge-
sundheitsversorgung und eine europäi-
sche Energiewende. Diese müsste mit der
Forderung nach einer europaweite Ver-
mögensabgabe und höherer Besteuerung
der Reichen verbunden werden.

Ohne einen Kurswechsel in Deutschland
– hin zu einer sozialen Alternative zum
neoliberalen Exportmodell – wird es keine
Lösung der Krise und keinen grundlegen-
den Richtungswechsel in Europa geben.
Die größte Herausforderung für die deut-
sche Linke ist es daher, größere Teile der
Beschäftigten für konkrete Verbesserun-
gen der Arbeits- und Lebensverhältnisse zu

gewinnen, die zugleich in ihrer Gesamtheit
Alternativen zum neoliberalen Exportmo-
dell darstellen. Eine Linke, die um gesell-
schaftliche Mehrheiten kämpfen will, darf
sich nicht alleine auf die Kritik der Krisen-
politik der Bundesregierung konzentrie-
ren, sondern muss die soziale Frage in den
Mittelpunkt der gesellschaftlichen Ausei-
nandersetzungen stellen.

Es muss deutlich werden: die Mehrheit
der Menschen in Deutschland lebt unter
dem, was in einem reichen Land wie die-
sem möglich ist. Der Kampf für steigende
Löhne und die Aufwertung der von Frauen
geleisteten Arbeit, gegen prekäre Arbeits-
und Lebensverhältnisse, für einen massi-
ven Ausbau der öffentlichen Daseinsvor-
sorge hin zu guter Bildung, Pflege, Ge-
sundheitsversorgung für alle sowie für be-
zahlbares Wohnen und eine sozial gerech-
te Energiewende trifft zugleich ins Herz des
neoliberalen Exportmodells, dessen Kehr-
seite auf Westeuropas größtem Niedrig-
lohnsektor und der Abwertung des Öffent-
lichenberuht.MitderKampagne»Dasmuss
drin sein« macht DIE LINKE ein Mitmach-
angebot an alle, die die Verhältnisse im
Herzen der europäischen Krise in Bewe-
gung bringen wollen.

Ohne einen Kurswechsel in Deutschland – hin zu einer sozialen Alternative zum neoliberalen Exportmodell – wird
es keine Lösung der Krise in Europa geben: Solidaritätsaktion mit SYRIZA in Berlin Foto: dpa/Kay Nietfeld
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»Da würden wir zustimmen«
In Griechenland mit Ja, in Deutschland mit
Nein: Nicht jeder in der Linkspartei findet
das Bundestags-»Oxi« zum ESM-Verhand-
lungsmandat richtig.

Zwei Enthaltungen, 53 Nein-Stimmen – das
»Oxi« der Linksfraktion im Bundestag bei der
Abstimmung über ein Mandat zur Aufnahme
von Gespräche über ein drittes Kreditpaket
für Griechenland war ziemlich eindeutig. Es
war auch in dieser Form zu erwarten. Doch in
der Linkspartei gibt es auch andere Stimmen,
die, nimmt man alles zusammen, auf ein drei-
faches Dilemma hinweisen.

Erstens: Mit dem »Nein« lehnte die Mehr-
heit der Fraktion ein Vorhaben ab, für das Ale-
xis Tsipras von der Schwesterpartei SYRIZA
am Mittwoch im griechischen Parlament ge-
worben hatte. Zweitens: Damit wird jene
»Sicht auf die Dinge« in Athen bestärkt, die
nun vor allem die »Sieger« der Brüsseler Ver-
handlungen im Munde führen, dass nämlich
SYRIZA endlich von ihrem linken Kurs abge-
kommen, mithin gescheitert sei. Und drittens:
ImBundestagkommendieNein-Stimmenzum
Schäuble-Mandat – wenn auch aus sehr unter-
schiedlichen Gründen – vor allem vom rech-
ten Rand der Union und von der Linksfraktion.

Die LINKE war schon in den vergangenen
Wochen von der politischen Konkurrenz an
ihr Abstimmungsverhalten vom Februar er-
innert worden – in mal frotzelnder, mal kriti-
scher Absicht: Damals hatten die meisten Ab-
geordneten der Fraktion erstmals Ja zu einem
Gläubiger-Paket gesagt, es ging um das in-
zwischen ausgelaufene zweite Kreditpro-
gramm. Die Zustimmung war nicht unum-
stritten, wurde aber nicht zuletzt mit der So-
lidarität begründet, die man der damals noch
neuen SYRIZA-Regierung in Athen angedei-
hen lassen wolle.

»Wir hatten im Februar einer Verschie-
bung zugestimmt, aber niemals dem Paket«,
hat Linksfraktionschef Gregor Gysi am 17. Ju-

li im Parlament versucht, den aus seiner Sicht
bestehenden Unterschied kenntlich zu ma-
chen. Die Verlängerung sei damals wichtig
gewesen, »damit die griechische Regierung
Luft holen konnte«. Nun aber gehe »es nicht
nur um den Auftrag, neue Verhandlungen für
ein Hilfspaket zu führen«, wogegen Gysi gar
nichts hat – »da würden wir zustimmen« –,
sondern vor allem um den Inhalt. Die Bedin-
gungen, die die Gläubiger Griechenland er-
neut auferlegen, seien »unerträglich, das ist
das Problem«.

Die Fraktionsvize Sahra Wagenknecht und
Dietmar Bartsch hatten vor der Abstimmung
in einem Positionspapier dazu festgehalten:
»Dass SYRIZA diesem Diktat trotzdem zu-
stimmt, ist nicht ihr freier Wille.« Man müsse
»die Erpressung, die insbesondere seitens
der deutschen Regierung stattgefunden hat,
angreifen.« Als Absage an die Solidarität mit
SYRIZA wollten weder sie noch Gysi dies ver-
standen wissen.

Das »Nein« der Linksfraktion hierzulande
verlangt aber auch eine dialektische Leis-
tung: Schon zwei Tage zuvor erklärte Gysi,
und er wiederholte das Argument am 17. Juli
im Bundestag, dass er als Mitglied des grie-
chischen Parlaments »bei schwersten Bauch-
schmerzen und Bedenken« dennoch mit »Ja«
zu dem Gläubiger-Diktat gestimmt hätte – um
»eine Katastrophe, eine Verelendung des
griechischen Volkes« zu verhindern.

Denn, so der Gedanke dabei: Wenn Pre-
mier Alexis Tsipras die Verhandlungen in
Brüssel hätte wegen der unannehmbaren
Auflagen hätte platzen lassen, wäre Bundes-
finanzminister Wolfgang Schäuble mit sei-
nem Grexit-Plan zum Zuge gekommen. Gysi:
»Immerhin, der Euro bleibt in Griechenland,
trotz unerträglicher Maßnahmen, die Bevöl-
kerung und die Regierung gewinnen wenigs-
tens Zeit, um das Land wieder aufzubauen.«

Zustimmen wollte er als Abgeordneter im
Bundestag aber dennoch nicht. Dies nämlich

hätte bedeutet, »der deutschen Regierung in
ihrem antidemokratischem, antisozialem
und antieuropäischem Vorgehen« zur Seite
zu stehen. »Wir sind nicht bei den Erpress-
ten, sondern bei den Erpressen«, verwies Gy-
si im Parlament auf die Bühne, wo diese Ab-
stimmung stattfindet. »Das ist der Unter-
schied«. (Im Protokoll ist vermerkt, dass Gysi
seine Stimme bei der Abstimmung über das
ESM-Mandat nicht abgegeben hat. Der Grund:
Weil er aus persönlichen Gründen gegen 11
Uhr die Sitzung verlassen musste.)

Schon vor der Abstimmung hatte der Ab-
geordnete Axel Troost erklärt, er sehe zwar
»die Berechtigung gerade der deutschen
Bundesregierung und der Großen Koalition
mit einem verachtenden Nein entgegenzu-
treten«, so das Argument des Finanzfach-
mannes. Richtig sei aber auch, dass die grie-
chischen Freunde der Linkspartei »einen an-
deren Aspekt stark machen: die Vereinba-
rung eröffnet die Möglichkeit wieder auf die
Beine zu kommen«. Mit der Brüsseler Ver-
einbarung werde »die Absicht durchkreuzt
eine finanzielle Erdrosselung umzusetzen«.
Mithin wurde »ein Plan« vereitelt, »der von
extrem antieuropäischen Kräften vorbereitet
und dessen Realisierung bereits mit dem Ziel
begonnen worden war, das Land in noch grö-
ßeres Elend und aus der Eurozone zu treiben
sowie ihre Vision eines völlig andersartigen
Europas zu realisieren«.

Troost stimmte mit Nein, die Abgeordne-
ten Stefan Liebich und Richard Pitterle ent-
hielten sich. Bundesgeschäftsführer Matthi-
as Höhn hatte in der Fraktionssitzung am Tag
zuvor erklärt, er halte ein Nein der Linksfrak-
tion für falsch – und es für einen Trugschluss,
zu meinen, man könne vernünftig erklären, in
Griechenland mit Ja, in Deutschland aber mit
Nein zu stimmen. Zumal, wenn man die An-
sicht vertritt, mit der Brüsseler Einigung sei
eine Verelendung der griechischen Bevölke-
rung abgewendet worden, und es sei we-

nigstens Zeit gewonnen, das Land wieder
aufzubauen.

Nicht zuletzt der linksreformerische Flügel
sprach sich für eine Enthaltung aus. Es sei
zwar nicht leicht, nicht nein zu sagen, so die
beiden Sprecher des Forum demokratischer
Sozialismus, Luise Neuhaus-Wartenberg und
Dominic Heilig, in einer am Freitag veröf-

fentlichten Erklärung. Wenn es richtig sei,
dass der Grexit mit seinen unabsehbaren so-
zialen und politischen Konsequenzen keine
Option für Tsipras sein konnte, zumal die kla-
re Mehrheit der Griechen im Euro bleiben
wollte, müsste man doch dem SYRIZA-Chef
auch darin zustimmen: Mehr war nicht zu er-
reichen.

Die Frage für Neuhaus-Wartenberg und Hei-
lig lautet freilich, was die deutsche Linke da-
raus schlussfolgert. Wenn sie das Erreichte,
und sei es noch so wenig, »als nicht tragbar«
erachte, »müssten wir dann nicht auch Alexis
Tsipras die Beendigung seiner Regierungsver-
antwortung empfehlen?« Die freilich rhetori-
sche Frage beantworten beide mit Nein. »Wir
meinen die griechische Linksregierung hat et-
was erreicht, nicht nur für Griechenland. Die
europäische Debatte ist durch diese Regierung
nach dem Gipfel eine andere als zuvor.«

Was nun wiederum die nächste Frage auf-
wirft:Was,wennessoist,machendieLinkenin
Europadaraus?DieKritikdaran,dasszumaldie
deutsche Linkspartei es in den letzten Monat
nicht vermocht hat, politisch auch wirksamen
Druck gegen »die Erpresser« in Berlin zu ma-
chen, ist schließlich nicht ganz neu. »Auf un-
serer Suche nach praktischer Solidarität sind
wir als Partei nicht ausreichend weit gekom-
men«, sagen Neuhaus-Wartenberg und Heilig.

Ob und wie die Linkspartei auf dieser Su-
che noch fündig wird, unter nun im Vergleich
zum Frühjahr anderen innenpolitischen und
auch europäischen Bedingungen, wird man
sehen. Ein Faktor dabei ist und bleibt die Po-
sition, welche die Wähler einnehmen. In ei-
ner Umfrage von Infratest dimap für die ARD,
die am Morgen des 17. Juli veröffentlicht wur-
de, sagten 66 Prozent der Linkenanhänger,
sie seien dafür, dass der Bundestag dem
»Griechenland-Hilfspaket« zustimmt.

Ob es an der Formulierung der Frage lag,
die das Gläubiger-Diktat sprachlich als kari-
tativen Rettungsakt dastehen lässt? Jeden-
falls, und daran wird die Linkspartei bei aller
Kritik an der Demoskopie etwas zu kauen ha-
ben: In ihrer Wählerschaft sagten im Ver-
gleich zu denen anderer Parteien am meis-
ten, der Bundestag solle dem »Griechenland-
Hilfspaket« zustimmen. Was er nun ja auch
getan hat. Gegen die Stimmen der LINKEN.
Tom Strohschneider

»Wir sind nicht bei den Erpressten, sondern bei den Erpressen«, verwies
Linksfraktionschef Gregor Gysi im Bundestag auf den Ort, wo diese Abstimmung
stattfindet. »Das ist der Unterschied.« Foto: AFP/Tobias Schwarz
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gerung bei gleichzeitig
minimalen Zinsen, was
faktisch auf das Gleiche hi-
nausläuft) oder die sogennann-
te Rettungsprogramme – neue höhe-
re Kredite, um die alten mitsamt Zinsen zu
tilgen – werden zur Dauereinrichtung.

Die Politik von Merkel und Schäuble wird
fürDeutschlandnochteuerwerden.Abersie
lohnt sich trotzdem. Angesichts der enor-
men Krisengewinne – die Exportwirtschaft
floriertmitdemschwachenEurowienieund
der deutsche Staat profitiert davon, dass er
fast keine Zinsen mehr zahlen muss – las-
sen sich auch die Milliarden, die irgend-
wanndochfälligwerden,verschmerzen.Vor
allem aber wird die Eurozone auf die deut-
sche Austeritätspolitik eingeschworen (die,
das sei nur am Rande bemerkt, in der Krise
in Deutschland nicht angewandt wurde, da
gab es die Abwrackprämie und eine Ver-
längerung des Kurzarbeitergeldes).

Diese Politik entspringt nicht dem Starr-
sinn Schäubles, sie hat ihre Logik. Mit dem
Zusammenbruch der Sowjetunion und des
Warschauer Paktes verschwand der Ost-
West-Konflikt mit dem all die vielen ande-
ren Konflikte zugedeckt worden waren. Die
USA blieben zwar als einzige Supermacht
übrig, aber ihre Dominanz ist weit geringer
als während des Kalten Krieges. Mit den
Kriegen in Afghanistan und Irak wurde au-
ßerdem deutlich, dass die USA zwar jede
Armee der Welt vernichtend schlagen kön-
nen, dass der militärische Erfolg aber kei-
neswegs bedeutet, dass man die Nach-
kriegsordnung uneingeschränkt bestim-
men könnte. Im ersten Jahrzehnt des neuen
Jahrtausends schlug die Stunde der Mittel-
mächte. Brasilien und ganz Lateinamerika
betreiben eine Politik, die unabhängiger
vondenUSAist,alsdiesseit Jahrzehntender
Fall war. China ist zum weltweiten Global
Playergeworden,sowohlaufpolitischerwie
auf ökonomischer Ebene. Russland konnte
zwar nicht an den Supermachtstatus der
Sowjetunion anknüpfen, ist als Mittelmacht
aber nicht zu unterschätzen. Und in West-

europa? Da ist Deutsch-
land schon längst die poli-

tisch und ökonomisch füh-
rende Macht, die zunehmend

weltpolitische Ambitionen entwi-
ckelt. Nicht die weltweiten Militäreinsätze,
an denen sich Deutschland inzwischen be-
teiligt, sondern der Euro und die Kontrolle
der Eurozone sind dafür der Ausgangs-
punkt. Für große Teile des deutschen Kapi-
tals ist auch die EU längst nicht mehr groß
genug. Die Eurozone ist lediglich die Basis,
von der die weltumspannenden Exportof-
fensiven ausgehen. Dafür muss die Euro-
zone aber auch entsprechend dem deut-
schen Modell ausgerichtet werden. Dazu
gehört nicht nur eine stabile Währung, son-
dern auch den Sozialstaat auf eine Mini-
malsicherung zu beschränken und Schutz-
rechte der Beschäftigten abzubauen. Der
weltweite Wettbewerb ist hart, da dürfen
nicht schon »zu Hause« die Profitinteres-
sen des Kapitals eingeschränkt werden. Ge-
nau das ist der Sinn der von Merkel und
Schäuble forcierten Politik. Dass sie dieses
Programm durchsetzen können, liegt nicht
alleinanderdeutschenÜbermacht inderEU
oder der Brutalität, mit der sie vorgehen.
DasvonihnenverfolgteProgrammtrifft sich
hier durchaus mit den Interessen jener Ka-
pitalfraktionen der anderen EU-Länder, die
fit für den Weltmarkt sind und sich der ag-
gressiven deutschen Exportstrategie an-
schließen wollen.

Die veränderte Rolle Deutschlands wird
richtig deutlich, wenn man über die Euro-
papolitik hinausschaut. Dazu nur zwei Bei-
spiele. Vier Wochen lang streikten im Juni
und Juli die Postangestellten: Nicht in erster
Linie für höhere Löhne, sondern für die Auf-
lösung von neu gegründeten Tochterge-
sellschaften, in denen für die gleiche Arbeit
biszu20ProzentwenigerLohngezahltwird.
Begründet wurde diese Lohnsenkung mit
dem Erhalt der »Wettbewerbsfähigkeit«.
Dabei hat der Konzern einen Vorsteuerge-
winn von über drei Milliarden Euro und ist
Marktführer. Der Streik endete, zumindest

was die Hauptforderung nach Auflösung der
neugegründetenGesellschaftenangeht,mit
einer völligen Niederlage. Auch in Deutsch-
land wird das Kapital deutlich aggressiver.

Und dann wäre da noch TTIP, die große
transatlantische Freihandelszone. Der Ab-
bau von Zöllen ist dabei das geringste
Problem. Wichtiger sind die Angleichun-
gen von Standards, da wird es mit ziemli-
cher Sicherheit sowohl in den USA als auch
in der EU deutlich nach unten gehen. Und
schließlich die Schiedsgerichte: Ur-
sprünglich mal eingeführt um ausländi-
sche Investoren gegen entschädigungslo-
se Enteignung zu schützen, geht es inzwi-
schen nicht mehr nur um getätigte Inves-
titionen, sondern um erwartete Profite, die
durch staatliches Handeln eingeschränkt
werden. So wie Griechenland jetzt erst mal
alle wichtigen Gesetzentwürfe in Brüssel
vorlegen muss, bevor sie überhaupt dem
Parlament zugeleitet werden, wird in Zu-
kunft bei wichtigen Gesetzesvorhaben im-
mer mit einberechnet werden, wie hoch die
Entschädigungsforderungen internationa-
ler Konzerne sein werden.

Es wird dann in der EU so ein bisschen
wie in der Eurozone aussehen: Die Bevöl-
kerung kann sich zwar die Regierung wäh-
len, die sie haben möchte, der Spielraum
dieser Regierung gegenüber dem Kapital ist
aber erheblich eingeschränkt. »Marktkon-
formeDemokratie«eben.Wiehießesschon
2011 bei Merkel: Wir leben ja in einer De-
mokratie und deshalb »werden wir Wege
finden, die parlamentarische Mitbestim-
mung so zu gestalten, dass sie auch markt-
konform ist«. Parlamentarische Mitbe-
stimmung als notwendiges Übel, das man
entsprechendzurechtstutzenmuss.DieEU-
Institutionen und insbesondere die Abga-
be des nationalen geldpolitischen Einflus-
ses durch die Einführung des Euro sind da-
für entscheidend wichtige Bausteine. Dass
die EU doch eigentlich gut und nur die Po-
litiker so borniert sind, dass sie die »euro-
päische Idee« beschädigen, sollte man
vielleicht doch noch einmal überdenken.

Demokratie im Europa des Euro
Der Kurs des Bundesfinanzministers ist nicht »starrsinnig« – er nutzt die deutschen
Chancen. Von Michael Heinrich

Was musste sich Wolfgang Schäuble seit
der erfolgreichen Erpressung von Alexis
Tsipras und dessen Regierung nicht alles
für Kritik anhören: Er habe die Demokratie
in Europa beschädigt, er habe dem Anse-
hen Deutschlands im Ausland geschadet
und ja, vor allem die »europäische Idee«
habe er beschädigt. Der Mann scheint nur
noch unterwegs zu sein, um alles Schöne
und Edle zu beschädigen. Konsequenter-
weise fordert eine Online-Petition seinen
Rücktritt. Was aber, wenn Schäuble nicht
einfach nur starrsinnig, gemein und unso-
zial ist? Was, wenn er einfach nur gute
deutsche Politik macht?

Es hat sich einiges geändert in der deut-
schen Politik; gegenüber Griechenland ist
das jetzt nur besonders deutlich gewor-
den. Seit Jahrzehnten profitiert die deut-
sche Wirtschaft mehr von der EU (und frü-
her von der EWG) als die Wirtschaft jedes
anderen Landes. Und der deutsche Staat
profitiert über seine Steuereinahmen or-
dentlich mit. Egal welche Partei den Kanz-
ler stellte, die deutsche Europapolitik setz-
te auf Konsens. Klaglos wurde die Rolle des
größten Nettozahlers der Gemeinschaft
akzeptiert. Was an die Union gezahlt wur-
de,warnichtderRedewert imVergleichmit
dem, was durch die Union verdient wurde.
Gegenüber der SYRIZA-Regierung wurde
mit dieser Konsenspolitik demonstrativ
gebrochen. Obwohl es bei einer ganzen
Reihe von Ländern erhebliche Bedenken
gab, erzwangen Merkel und Schäuble eine
kompromisslose Haltung der Eurozone: mit
weniger als einer bedingungslosen Kapi-
tulation der griechischen Regierung gaben
sie sich nicht zufrieden. Deutschland hat
mit der Konsenspolitik nicht nur gebro-
chen, dieser Bruch sollte auch für alle gut
sichtbar sein – als Warnung.

Demokratie ist schön und gut. Ohne freie
Wahlen kann man nicht EU-Mitglied wer-
den. Nur darf daraus nicht abgeleitet wer-
den, dass eine frei gewählte Regierung die
einen verschuldeten Staat übernimmt, die
Politik machen kann, die sie für richtig hält.

Angela Merkel und Wolfgang Schäuble for-
derten »Reformen« und Mario Draghi als
EZB-Chef sorgte dafür, dass den griechi-
schen Banken der Geldhahn abgedreht wur-
de. Die griechische Regierung hatte nur
noch die Wahl entweder ganz schnell eine
Parallelwährung auszugeben, was zu einem
chaotischen Euro-Ausstieg geführt hätte,
oder aber alles zu unterschreiben, was man
ihr vorgelegt hat. Schäuble hat nicht die De-
mokratie in Europa beschädigt (wann und
wo existierte diese phantastische unbe-
schädigte Demokratie eigentlich?). Er hat
lediglich deutlich gemacht, wie im Europa
des Euro die Demokratie funktioniert.

Aber wurde nicht genau damit die »eu-
ropäischeIdee«beschädigt?DassEWGund
EU nach dem Zweiten Weltkrieg den west-
lichen Teil Europas vom Nationalismus be-
freit und endlich Frieden und Völkerver-
ständigung gebracht hätten, wird zwar im-
mer wieder in die Welt hinausposaunt.
Auch von vielen Linken wird es geglaubt,
die deshalb vor jeder grundsätzlichen Kri-
tik an der EU zurückschrecken, da sie nicht
dem Nationalismus in die Hände spielen
wollen. Ein kurzer Blick in die Geschichte
zeigt aber ein etwas anderes Bild. Für den
Frieden in Europa sorgte einerseits der
Kalte Krieg – für innerwestliche Konflikte
etwa zwischen Deutschland und Frank-
reich war kein Platz mehr – und anderer-
seits die atomare Bedrohung: Ein Krieg
zwischen den Blöcken hätte zum atomaren
Inferno geführt. Der Friede in Europa war
nicht die Folge, sondern die Voraussetzung
für die Gründung der EWG im Jahre 1957.

Diese Gründung hatte sowohl eine poli-
tische wie eine ökonomische Dimension.
Politisch war die Bundesrepublik – zwölf

Jahre nach der Niederlage des deutschen
Faschismus und ohne irgendwelche Repa-
rationen für den Angriffskrieg und die Viel-
zahl der begangenen Verbrechen leisten zu
müssen – als EWG-Mitglied auch wieder ein
vollwertigesMitgliedder»westlichenWelt«.
Für den Westen war dies die gelungene Ein-
bindung der Bundesrepublik, die nur weni-
ge Jahre vorher von Stalin das Angebot Wie-
dervereinigung gegen Neutralität erhalten
hatte. Ökonomisch verschaffte die EWG der
schnell wachsenden deutschen Industrie
den größeren Markt, den sie unbedingt
brauchte. Frankreich und Italien verspra-
chen sich von der EWG eine nachholende
Entwicklung ihrer Wirtschaft und insbe-
sondere Frankreich auch Unterstützung für
seinen großen und maroden Agrarsektor.

DerbeiweitemgrößteProfiteurvonEWG
und EU war die Bundesrepublik – und dies
gilt auch für die Einführung des Euro. Der
einheitliche Währungsraum räumte für das
deutsche Kapital nicht nur die innereuro-
päischen Hindernisse beiseite, auch jen-
seits der EU verschaffte der Euro, der ten-
denziell schwächer als die D-Mark ist, der
deutschen Exportwalze nicht zu unter-
schätzende Konkurrenzvorteile und län-
gerfristig greift er die Rolle des Dollar als
alleinigesWeltgeldan.Allerdingswarendie
deutschen Regierungen nicht mehr bereit,
die enormen Vorteile, die aus dem Euro re-
sultierten,mitdenschwächerenLändernzu
teilen. Sollten die sich doch mit der für sie
viel zu starken Währung alleine herum-
schlagen, irgendeine Art von »Transfer-
union« kam für Deutschland nicht infrage.

Diese Politik wurde in aller Brutalität ge-
genüber Griechenland durchexerziert. Da-
bei ging es nicht in erster Linie darum, Grie-
chenland bis aufs Letzte auszuquetschen.
Auch Merkel und Schäuble dürfte klar sein,
dass die kleine, durch immer neue Sparor-
gien geschwächte griechische Ökonomie,
niemals in der Lage sein wird, die enormen
Schulden substanziell abzubauen. Entwe-
der es kommt irgendwann ein Schulden-
schnitt (oder eine enorme Laufzeitverlän-

Michael Heinrich ist Politologe und
Mathematiker. Die vollständige Fas-
sung dieses Beitrags wird im Sep-
tember in der Zeitschrift PROKLA
(Heft 180) erscheinen.

Mitbestimmung
als notwendiges

Übel, das man zurecht-
stutzen muss. Die EU

und der Euro sind
dafür entscheidende

Bausteine.
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Nicht als Gewinnerthema
betrachtet
Griechenland und das Dilemma der deutschen Gewerkschaften. Von Eva Völpel

In der zuletzt medial intensiv begleiteten
Auseinandersetzung um die Konditionen
für ein neues Kreditabkommen mit Grie-
chenland ist es seitens der deutschen Ge-
werkschaften, abgesehen von der einen
oder anderen öffentlichen Äußerung von
DGB-Chef Reiner Hoffmann, seltsam still
geblieben.

Noch im Januar waren fast alle Gewerk-
schaftsvorsitzenden des DGB mit dem Ap-
pell »Griechenland nach der Wahl. Keine
Gefahr, sonderneineChancefürEuropa«an
die Öffentlichkeit gegangen (www.europa-
neu-begruenden.de). Doch diesen Worten
folgten wenig Taten. Weder wurde in den
Gewerkschaftszentralen breiter über die
Bedeutung des Wahlsiegs der griechischen
Linksregierung für einen ökonomischen
und sozialen Kurswechsel in Europa dis-
kutiert, noch wurde die Debatte mit der Ba-
sis, den Gewerkschaftsmitgliedern, ge-
sucht, geschweige denn auf der Straße für
einen Kurswechsel mobilisiert.

Das ist erklärungsbedürftig, mangelt es
doch nicht an richtigen Analysen in den
DGB-Gewerkschaften. Seit Jahren kritisie-
ren sie die fatale Krisenbearbeitungsstra-
tegie, die in Europa seit Ausbruch der gro-
ßen Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise an-
gewandt wird. Allein, der richtigen Analyse
folgen keine praktischen Schritte: Das kla-
re demokratische Votum der griechischen
Bevölkerung Ende Januar wurde nicht als
entscheidender Moment begriffen, die
griechische Bevölkerung mit Nachdruck zu
unterstützen, und damit im ureigenen In-
teresse Druck aufzubauen für den so bitter
notwendigen Kurswechsel in Europa.

Dafür gibt es Gründe. Griechenland wird
in den Gewerkschaften nicht als »Gewin-
nerthema« betrachtet. Zu mächtig wirken
in der Öffentlichkeit und damit auch in den
Gewerkschaften die seit Jahren von vielen
Medien und Politikern geschürten Res-
sentiments gegenüber »den Griechen«. So
wie es gelang, die Finanzmarkt- und Wirt-
schaftskrise in eine Schuldenkrise der
Staatshaushalte umzudeuten, so ist es

auch gelungen, das Denken entlang natio-
naler Spaltungslinien zu verstärken. In den
letzten Wochen beteiligten sich dann auch
führende Sozialdemokraten gezielt an der
Diffamierung der griechischen Regierung
und Medien auch jenseits der »Bild«-Zei-
tung lieferten ein grotesk verzerrtes Bild
der griechischen Verhandlungsvorschläge.

Gerade jetzt müsste es den Gewerk-
schaften darum gehen, gegen diesen er-
drückenden Mainstream zu arbeiten. Denn
eines haben die letzten Wochen wie unter
einem Brennglas gezeigt: das solidarische,
friedliche und soziale Projekt Europa, das
die Gewerkschaften hochhalten, wird ge-
rade durch diejenigen infrage gestellt, die
den gescheiterten Kurs der Austeritätspo-
litik unnachgiebig vorantreiben, allen
voran die Bundesregierung.
Dass der verzweifelte Ver-
such der griechischen Be-
völkerung und Regie-
rung, sich gegen die er-
drückende Last einer
fatalen Krisenpolitik zur
Wehr zu setzen, so ri-
goros nieder gekämpft
wurde, damit das Bei-
spiel keine Schule macht,
stellt für viele Menschen in
Europa einen ernüchternden
Wendepunkt dar.

Dabei ist klar, dass mit dem erneut ver-
ordneten Austeritätskurs Griechenland
auch in den nächsten Jahren nicht aus der
Schuldenspirale herauskommen wird. Ein
Grexit mit all seinen negativen Folgen über
Griechenland hinaus ist also nicht vom
Tisch. Noch dazu sind auch in anderen eu-
ropäischenLänderndiesozialenFolgender
Krise längst nicht gelöst.

Gleichzeitig wollen etliche Regierungen
die Vertiefung der europäischen Wirt-
schafts- und Währungsunion vorantrei-
ben. Alle Erfahrungen zeigen, dass dies mit
einer weiteren Verlagerung von Entschei-
dungsgewalten auf die Ebene der europäi-
schen Exekutive und einem Abbau demo-
kratischer und sozialer Rechte einhergeht.
Da aber auch die sozialdemokratischen
Parteien unbelehrbar den neoliberalen
bzw. austeritätspolitischen Kurs verfol-
gen, der diese Krise erst hervorgebracht
und verstärkt hat, entwickelt die europäi-
sche Idee für immer weniger Menschen In-
tegrationskraft. Wird diese Politik fortge-
setzt, ist die Tür unter anderem für weitere
Spaltungen und ein Erstarken der extre-
men Rechten weit offen.

Angesichts dessen müssen die Gewerk-
schaften mehr tun für ein anderes Europa.
Es gilt die Diskussion mit den Mitgliedern
zu suchen, Aufklärungs- und Bildungsar-
beit zu stärken, um die herrschende Kri-
senpolitik, die Funktionsweisen und do-

minanten Interessen innerhalb der
europäischen Institutionen so-

wie die gezielt geschürten
nationalen Ressentiments

und den ökonomischen
Mainstreamdiskurs der
Medien zu hinterfra-
gen. Zudem müssten
engere Kontakte zu den
Akteuren in Europa ge-

knüpft werden, die den
austeritätspolitischen

Kurs herausfordern. Nur so
können zeitnah Informationen

direkt ausgetauscht und offene Fragen
beantwortet werden. Im Falle Griechen-
landsistdas leidervonbeidenSeitenauszu
wenig gelungen.

Das alles erfordert Mut zur kritischen
Analyse, zu unangenehmen Einsichten und
eine klarere Opposition gegen die derzeitige
Politik – und nicht zuletzt Gewerkschafts-
mitglieder, die ein stärkeres Engagement
dieser Art von ihrer Spitze einfordern.

Eva Völpel arbeitet als Pressespre-
cherin auf ver.di-Bundesebene. Der
Artikel gibt ihre persönliche Meinung
wieder.

Es mangelt
nicht an richtigen
Analysen in den

DGB-Gewerkschaften.
Allein, es folgen

keine praktischen
Schritte.
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Was sollten wir fragen?
Endlich wieder Sozialdemokratie wagen: Sechs Monate SYRIZA an der Regierung.
Von Horst Kahrs und Tom Strohschneider

»Es wird immer klarer, dass das, was Europa
im Augenblick erlebt, keine Episode ist, son-
dern ein Machtkampf zwischen dem Primat
des Ökonomischen und dem Primat des Po-
litischen.« FrankSchirrmacherhatdas2011
unter dem Titel »Demokratie ist Ramsch«
mit Blick auf den Versuch des damaligen
griechischen Premiers Giorgos Papand-
reou geschrieben, ein Referendum über die
Kürzungsbedingungen abzuhalten, welche
die Gläubiger dem Land auferlegen woll-
ten. Papandreou wurde zum Rückzug ge-
zwungen – unter tatkräftiger Mithilfe aus
Berlin. »Das absolute Unverständnis über
Papandreous Schritt ist ein Unverständnis
über demokratische Öffentlichkeit
schlechthin – und auch darüber«, so
Schirrmacher, »dass man für sie bereit sein
muss, einen Preis zu zahlen.«

Demokratie hat einen Preis, welcher der
scheinbar unbedingten Logik des Marktes
abgerungen werden muss. Was die
»Marktkräfte« zu entrichten haben, be-
misst sich nach Mühe und Zeit, die aufge-
wendet werden müssen, um den Souverän
zu überzeugen; im Preis inbegriffen ist,
dass das Ergebnis nicht schon vorher fest-
steht. Das unterscheidet Demokratie, die
zu marktkonformen Entscheidungen füh-
ren kann, von »marktkonformer Demokra-
tie«, die das Demokratische danach be-
messen will, was die ökonomische Macht
zur Entscheidung übrig lässt. Das
schwächste Glied im demokratischen Ka-
pitalismus sind die Wähler.

Anders als 2011 hieß es 2015 mit Blick
auf Griechenland zwar, es sei »das legiti-
me Recht«, ein Referendum anzusetzen
»und das Ergebnis ist auch zu respektie-
ren« (Angela Merkel). Doch zugleich wurde
die Volksabstimmung zum »Fehler« er-
klärt, als ein »Affront« hingestellt. Mehr
noch: Man deutete die Fragestellung zu der
nach dem Verbleib in Euro oder EU um. Die
politische und mediale Bandbreite, in der
diese Ersetzung demokratischer Überzeu-
gungsarbeit durch politische Erpressung
hierzulande mitgetragen wurde, bestätigt

Schirrmachers Pessimismus: Die Wir-
kungskraft eines normativen, liberal-de-
mokratischen Grundverständnisses ist
schwach. Auch wenn es sie, das darf nicht
unterschlagen werden, noch gibt, die über-
zeugtenDemokratenimMedienbetrieb,die
sich nicht als Compañeros der politischen
Macht verstehen. Und nein: Wir meinen
damit nicht nur diese Zeitung.

I.
In dieser haben wir vor fünf Monaten, un-
mittelbar nachdem SYRIZA die Wahl ge-
wonnen hatte, geschrieben: »Die spekta-
kuläre Entschlossenheit, mit der die neue
griechische Regierung mit der alten Politik
bricht, gleicht einer politischen Innovati-
on, die einen neuen Entwicklungspfad öff-
nen kann.« Und auch: »In und durch Grie-
chenland wird der Nachweis erbracht, dass
Alternativen zur herrschenden Politik und
alten Elite realpolitisch möglich sind.« Wir
waren zugleich in Sorge: »Scheitert
SYRIZA, scheitert die europäische und
deutsche Linke, ist die Zukunft für längere
Zeit verstellt.« Man muss heute sagen: Die
Sorgen waren berechtigt.

SYRIZA wurde mit einem klaren Mandat
gewählt: Verbleib im Euro und Ende der
Austeritätspolitik gegen die »einfachen
Leute« als Rahmenbedingung für eine um-
fassende Reorganisation des griechischen
Staates. Folglich befand sich die neue Re-
gierung praktisch von der ersten Minute an
»in Verhandlungen« mit den Institutionen
über Spielräume ihrer Politik.

Es könnte sein, dass wir die Möglichkeit
zu optimistisch eingeschätzt haben, ob und
wie innerhalb des bestehenden Rahmens

aus konsolidierten Machtverhältnissen,
institutionalisierten Kompromissen und
hegemonialen Diskursen der erste Schritt
einer wirklichen Änderung getan werden
kann. Dass der Respekt vor einer demo-
kratisch gewählten Regierung eine Art
Magnet wäre, der eine Neuordnung der
Kräfte in Gang setzte. Der Anfang wäre: die
griechische »Schuldenkrise« zu repoliti-
sieren, um den Locked-In-Zustand zu ver-
lassen – also zu zeigen, dass es so nicht
geht, dass die Fortsetzung des Austeri-
tätskurses nicht nur gegenüber Griechen-
land unvernünftig ist, sondern sogar im all-
gemeineren Sinne der Reproduktion der
bestehenden Verhältnisse; dass es ohne
mindestens eine deutliche Schuldener-
leichterung keinen Ausweg aus dem Kreis-
lauf gibt, in dem neue Schulden zur Be-
gleichung alter aufgenommen werden
müssen – all das hörte man durchaus auch
aus den Kreisen der Gläubiger.

Zu einer Korrektur ökonomischer Irrtü-
mer durch demokratische Anstöße ist es
bisher noch nicht gekommen. Ob dies im
bestehenden System doch noch gelingen
kann, sozusagen im vierten Anlauf, ist zum
Zeitpunkt, zu dem wir dies schreiben, un-
gewiss. Gewiss ist: Die Bedingungen dafür
haben sich verschlechtert, zumal in
Deutschland; die Kosten der Korrektur sind
gestiegen.

Die Hegemonie der Ökonomie drückt
sich im Falle Griechenlands nicht mehr da-
rin aus, dass »Austerität« für eine Mehr-
heit ein glaubwürdiges Versprechen auf
wiederkehrendes Wachstum und beschei-
denen Wohlstand in absehbarer Zukunft
ist. Die sozialen Erfahrungen stehen dage-
gen. Die Hegemonie findet ihr Fundament
derzeit bloß noch in dem Grundsatz, Ver-
träge und Regeln seien einzuhalten – auch
wenn sie das Gegenteil des Gewollten be-
wirkten. Das Fundament ist dünn, der Kai-
ser nackt, weil alle wissen, dass Vertrags-
bruch häufiger vorkommt – die Zeitungen
sind, ob nun Ungarns Flüchtlingspolitik
oder Deutschlands früherer Bruch des De-
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fizitkriteriums, voll davon. Aber einmal an-
genommen, die Regierenden handeln, wie
sie handeln im Falle Griechenlands nicht
aus Dummheit, sondern weil sie selbst
nicht mehr den Weg durch die »andere Tür«
sehen – man müsste sie dennoch dafür kri-
tisieren. Aber man müsste auch ehrlich
sein: Sehen wir den Weg durch die »andere
Tür« noch?

Auch eine andere Frage stellt sich uns:
Greift es möglicherweise zu kurz, in der ge-
genwärtigen Politik der Herrschenden nur
den Gewaltakt gegen eine linke Regierung
zu sehen? Längst geht es in EU-Europa ja
auch um einen »Brexit« und um den rechts-
populistischen Druck, unter dem viele Re-
gierungen stehen. Die sogenannte Ret-
tungspolitik brachte ab 2009 einen Rena-
tionalisierungsschub der europäischen
Politik. Mit der Sozialisierung der privaten
Gläubigerforderungen in Forderungen und
Verpflichtungen von Staaten gegeneinan-
der wurde auch die Krise nationalisiert.

Seitdem gibt es vor allem in deutscher
Sicht auf Europa die eine Nation, die früh-
zeitig ihre »Hausaufgaben« gemacht hat
und daher auf einer Art »Insel der Seligen«
leben darf. Dann folgen diejenigen, die im
Windschatten des deutschen Exportwelt-
meisters mithalten können; es gibt dieje-
nigen, die dabei sind, ihre »Hausaufga-
ben« zu machen. Und es gibt das renitente
Griechenland, das alles infrage stellt. Wie
sagte Italiens Premier Matteo Renzi vor
dem Referendum: Er, der Kürzungen bei
den Rentnern Italiens durchgesetzt habe,
könne sich doch jetzt schlecht hinstellen
und »seinen« Rentnern erklären, dass die
griechischen Altersbezüge nicht gekürzt
werden müssten.

Um es allgemeiner zu formulieren: Eu-
ropa ist mehr als das politisch gesetzte und
bürokratisch geformte Gefüge der Euro-
päischen Union. Innerhalb dieses Gefüges
gibt es – so war bisher der Gedanke - die
Chance über (auf staatlicher Ebene) de-

mokratisch herbeigeführte Entscheidun-
gen auch Veränderungen im überstaatli-
chen Rahmen herbeizuführen. »Europa« ist
die Vision und die Hoffnung auf demokra-
tische Kooperation in Vielfalt, der Test auf
die Fähigkeit der Nationalstaaten und Ge-
sellschaften im anderen den Partner,
Nachbarn, Gleichen zu respektieren. Eu-
ropa ist »Kompromiss als Lebensform«.

II.
Wirklich? Wie fällt die Antwort nach fünf
Monaten SYRIZA an der Regierung aus?
Veränderungen scheitern, weil eine euro-
päische Innenpolitik nicht existiert. Trotz
der wirtschaftlichen Verflechtungen in-
nerhalb der EU, ohne die nicht nur die grie-
chische Gesellschaft kaum überleben
könnte, ist der eklatante Demokratieman-
gel unübersehbar. Weder die EU-Kommis-
sion noch die verschiedenen Minister- und
Chefrunden unterliegen einer demokrati-

»Zu einer Korrektur ökonomischer Irrtümer durch demokratische Anstöße ist es bisher noch nicht gekommen. Ob dies im
bestehenden System noch gelingen kann, ist zum Zeitpunkt, zu dem wir dies schreiben, ungewiss.« Foto: Reuters/Jean-Paul Pelissier



schen europäischen Kont-
rolle und Öffentlichkeit. Und:
Nationale Regierungen agieren
auf europäischer Ebene nicht als
europäische Politiker, sondern als Ver-
treter ihres Staates, was die Beschränkung
auf nationale Diskurse begünstigt.

Ein weiterer Grund, an dem europäische
Veränderungen scheitern: die Nationali-
sierung des Sozialen. Dieses bleibt Ange-
legenheit der Mitgliedstaaten der Eurozo-
ne, unter dem Vorbehalt, dass die Regeln
der Währung eingehalten werden. Die Re-
geln sehen vor, dass bei den »einfachen
Leuten« gekürzt werden muss, wenn »Un-
gleichgewichte« auszugleichen sind. Eine
Währungsunion ohne Solidarunion kann
nicht funktionieren – das hat die Linke in
Europa von Anfang an gewusst. Doch ein
Antrieb zur Europäisierung linker Politik
entstand daraus nicht. Der herrschende
Block ist das eine – eine europäische Lin-
ke, die sich nicht einmal auf eine gemein-
same Wahlplattform gegen diesen Block
verständigen kann, ist das andere. Euro-
päisches Wahlrecht, föderative europäi-
sche Demokratie, eine europäische Steu-
er- und Wirtschaftspolitik, Einstiege in ei-
ne europäische Arbeitslosenversicherung,
Flüchtlingspolitik – linke Herzensangele-
genheiten für Europa sind das nicht.

Wir hatten damals, kurz nach dem Wahl-
sieg von SYRIZA, formuliert: »Wer sein ei-
genes Reden vom historischen Fenster-
spalt ernst nimmt, der in Athen angeblich
geöffnet wurde, der sollte jetzt auch ernst-
haft darüber reden, wie man aus einer blo-
ßen Zuschauer-Solidarität heraustreten
kann.«

Seien wir ehrlich: Hierzulande, und das
ist der Maßstab unserer Kritik, ist darüber
weder ernsthaft geredet worden, noch gab
es eine wirksame Praxis über Appelle, Auf-
rufe, Erklärungen hinaus. Wir schätzen
nicht gering, was Blockupy auf die Straße
gebracht hat, oder die Demonstration am
20. Juni. Aber das ist es auch nicht, was mit
dem Heraustreten aus der Zuschauersoli-

darität gemeint war.
Es hatte sicher Gründe,

dass dies nicht passiert
ist. Wir fragen uns: Welche

und was könnte mit Aussicht auf
Besserung daran verändert werden? Reicht
es aus, über kluge linke Krisenanalysen und
Konzepte zu verfügen? Was haben wir im
Kampf um Sprache und Deutungen, um
Diskurshoheit gewonnen? Man muss sich
dochbloßdasallgemeine,undbis tief indie
linken Wählerschichten hinein wirksame
SYRIZA-Bashing anschauen.

Es war im Januar von der Möglichkeit ge-
sprochen worden, wie das Thema Grie-
chenland auf einer klassenpolitischen
Ebene hierzulande verallgemeinert wer-
den könnte, dass es grenzübergreifend da-
rum ginge, die herrschenden Verteilungs-
ströme, seien sie nun als Fiskalpakt, Schul-
denbremse oder Rettungsschirm vertrag-
lich geregelt, umzugestalten – anders ge-
sagt: Was die Lage dort mit der Lage hier zu
tun hat, wessen Interessen welche Politik
auch über Grenzen hinweg dient, wie wi-
dersprüchlich das bisweilen ist, warum es
aber dennoch möglich ist, hier aufzuklä-
ren, anzusetzen – etwa auf gewerkschaft-
licher Ebene. Dass die Streiks der Lokfüh-
rer, der Erzieherinnen, der Postmitarbeiter
faktisch der stärkste politische Solidari-
tätsbeitrag mit der griechischen Regierung
war, wurde aber nicht zum Thema.

Das Mindeste wäre, so meinen wir, jetzt
zu erkennen, dass die Auseinandersetzung
der SYRIZA-Regierung mit der Austeri-
tätspolitik, ihr praktizierter Widerstand
gegen die Hegemonie der Ökonomie über
Demokratie und Politik, endlich auch ver-
standen würde als eine Angelegenheit eu-
ropäischer Innenpolitik. Dann geht es eben
nicht um »Solidarität mit Griechenland«,
sondern um Solidarität gegen finanzkapi-
talistische Verarmung und Ausplünderung
im Namen von Austerität, Fiskalpakt und
Schuldenbremse, also jenen Instrumen-
ten, mit denen sozialer Fortschritt im Klei-
nen wie im Großen verhindert wird.

Und noch eine Frage: Wir haben bisher
die Möglichkeit gegen Zweifel und poli-
tisch bequeme Ablehnung verteidigt, dass
es hierzulande eine linksreformerische
Option gibt, selbst wenn diese politisch
derzeit aus den verschiedensten Gründen
blockiert ist und auch gesellschaftlich
»noch nicht trägt«.

Mankannüber rot-rot-grünePolitiknach
der Positionierung der SPD-Spitze, von
Sigmar Gabriel bis Martin Schulz, gegen die
Regierung in Griechenland aber nicht ein-
fach in der alten Weise weiterreden. Die
Verantwortlichen in der SPD haben sich
vehement dafür eingesetzt, dass SYRIZA
daran gehindert wird, eine sozialdemo-
kratische Politik umzusetzen. Nicht nur
das: Der Vorsitzende der Partei führte auf
dem Höhepunkt der Verhandlungen die
»deutschen Arbeitnehmer und ihre Fami-
lien« gegen die »Wahlversprechen einer in
Teilen kommunistischen Regierung« in die
Schlacht. Sein zeitgleich vom Parteipräsi-
dium zur Diskussion verabschiedetes Stra-
tegiepapier unterstreicht, dass es sich da-
bei um keinen Ausrutscher handelt.

Gabriels Äußerung ist vor dem Hinter-
grund des rechtspopulistischen Erstarkens
in Deutschland politisch verantwortungs-
los. Sie ist zutiefst unanständig, weil es
deutsche, von SPD-Politikern mitgetrage-
ne Politik war, die jahrelang den korrupten
und klientelistischen griechischen Staats-
apparat mit am Leben erhielt. Deren Re-
gierungen plünderten die »arbeitende Mit-
te« Griechenlands aus - und bekamen Lob.
SYRIZA will diese Ausplünderung in bester
sozialdemokratischer Weise beenden –
und wird dafür verachtet.

Gabriel hat sich als nicht vertrauens-
würdiger Partner selbst aus dem rot-rot-
grünen Spiel genommen: Um einen innen-
politischen taktischen Vorteil gegenüber
Merkel herauszuholen, positioniert er sich
rechts von ihrer Linie bei den Unions-»Ab-
weichlern«. Wer derart in politisches Klein-
Klein verliebt ist, mit dem ist eine harte ge-
sellschaftspolitische Auseinandersetzung
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»Ein weiterer Grund, an dem europäische Veränderungen scheitern: die Nationalisierung des Sozialen. Dieses bleibt
Angelegenheit der Mitgliedstaaten der Eurozone, unter dem Vorbehalt, dass die Regeln der Währung eingehalten werden«:
Griechische Rentner ziehen Wartemarken vor einer geschlossenen Bank in Athen. Foto: AFP/Louisa Gouliamaki

um einen politischen Richtungswechsel
nicht zu führen.

Schließlich können wir uns diese Frage
nicht ersparen: Wir hatten Ende Januar da-
rauf gesetzt, dass die Linkspartei eine der
Parteiform und ihrer parlamentarischen
Grenzen entsprechende Rolle in Bezug auf
den griechischen Frühling spielen könnte.
Das war, so würden wir jetzt einschätzen,
eher nicht der Fall. Vielmehr haben wir den
Eindruck gewonnen, dass das Thema Grie-
chenland aus Angst vor dem falschen
Mehrheitsdenken zurückhaltend angefasst
wurde, weil man darin kein politisches
»Gewinnerthema« sah. Und wenn es doch
thematisiert wurde, dann oft in einer Wei-
se, die der Idee europäischer Politik wi-
derspricht und die Nationalisierung der
sozialen Frage stärkt: Man bot sich als bes-
sere Sachwalterin ökonomischer Interes-
sen »der deutschen Steuerzahler und
Steuerzahlerinnen« dar.

Die faktische Europäisierung der sozia-
len Frage, das Projekt SYRIZA an der Re-
gierung, die Reaktionen der SPD, das Agie-
ren der LINKEN werfen die Frage auf: Wer
ist künftig der Träger sozialdemokrati-
scher Politik? Das Finanz- und Wirt-
schaftsprogramm von SYRIZA sieht Defi-
zitvermeidung, strenge Finanzdisziplin,
höhere Steuereinnahmen, Investitionen in
Wachstum und damit ermöglichte Schul-
dentilgung vor. Es ist ein sozialdemokrati-
sches Standardprogramm. Es wäre eine
Ironie der Geschichte, wenn SYRIZA aus
der radikalen Linken heraus den politi-
schen Raum besetzen würde, der vor nicht
allzu langer Zeit noch linke Mitte war. Sla-
voj Žižek hat die Frage aufgeworfen, ob
nicht in dieser »sozialdemokratischen Mä-
ßigung« die faktische Gefährlichkeit von
SYRIZA liege, denn: »Der globale Kapita-
lismus kann sich eine Rückkehr zum alten
Wohlfahrtsstaat nicht leisten.«

Das sind nicht alle Fragen, die wir uns
nach fünf Monaten SYRIZA an der Regie-
rung stellen. Wir hatten Ende Januar mehr
Hoffnung und weniger Skepsis. Wir ha-
ben damals geschrieben, es sei »möglich,
beim Nachdenken über wirkliche Politik
Irrtümer zu begehen oder bei prakti-
schen Gehversuchen auf die Nase zu fal-
len«. Wir müssen nun sehen: So viele
wollten gar nicht mitlaufen. Und die we-
nigen, die dies doch taten, sind ziemlich
ramponiert.

Wir haben mehr Fragen als Antworten.
Wenn aber Frank Schirrmacher 2011 rich-
tig lag damit, »dass das, was Europa im Au-
genblick erlebt, keine Episode ist, sondern
ein Machtkampf zwischen dem Primat des
Ökonomischen und dem Primat des Politi-
schen«, wenn es richtig ist, dass dieser
Machtkampf immer noch und sogar ver-
schärft läuft, dann brauchen wir mehr Ant-
worten. Bald.

Wir haben den
Eindruck, dass das
Thema aus Angst

vor falschem Mehr-
heitsdenken zurück-

haltend angefasst
wurde.
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verstärkt: Die Massen der Jungen und Ar-
men, die nicht aktivistisch und organisiert
sind, haben sich direkt an die Regierung und
an die Person Alexis Tsipras gebunden.

SYRIZA erreichte durch seine Kampagne
in den Vorstädten und Armutsvierteln all
jene, die sich nach einem »Leben in Wür-
de« sehnen, aber nicht nach einer Vollver-
sammlung auf Dauer, die ihnen permanen-
te Entscheidungen abverlangt, von denen
sie wollen, dass sie eben jener trifft, den sie
mit ihrem »Nein« bewusst dafür ermächtigt
haben: Alexis Tsipras. Sie haben nicht nur
»Nein« gesagt, sondern auch Tsipras das
Vertrauen geschenkt, damit er ihre Misere
löst. Das hat seine Möglichkeiten, eigen-
mächtig zu entscheiden, gestärkt.

Zugleich wird eine Leerstelle der Platz-
bewegungen markiert. Die Demokratie der
Plätze hat zentralistischen Politiken be-
wusst eine Absage erteilt und damit auch
der Figur der charismatischen Führung.
Wie sprechen Bewegungen zu jenen, die
weder Bewegung sind noch werden wol-
len? Wie gehen wir um mit der möglichen
Differenz zwischen dem Plebiszit der Ver-
sammlungen und dem vermeintlichen Ge-
meinwillen aller? Die gesellschaftliche
Menge der Nichtrepräsentierten und »Un-
sichtbaren« sucht nicht zwangsläufig ihr
Glück in Basisbewegungen und tätiger
Selbstorganisation. Wie handeln Bewe-
gungen, wenn reale Mehrheitsverhältnisse
unter den Bedingungen zeitgenössischer
Post-Repräsentation nicht nur möglich,
sondern auch entscheidbar sind? Die offe-
ne Frage des gesellschaftlichen und popu-
laren Kollektivismus legt uns das SYRIZA-
Experiment spätestens jetzt neu auf den
Tisch. Gut so!

4. Erst das Fressen, dann der große
Wurf
Das größte Problem der großen Unterwer-
fung unter den europäischen Status quo ist

nicht der Verrat an einem längt verrosteten
Revolutionsbegriff der KKE oder anderer ra-
dikaler »Revolutionäre«. Das größte Prob-
lem ist, dass sich Griechenland und seine
Ärmsten in einer Situation unmittelbarer
Dringlichkeit befinden. Die soziale Katast-
rophe lässt sich nicht mit einem Fünf-Jahres-
Plan beseitigen.

Insofern wird sich an der Politik der Re-
gierung in den nächsten Monaten zeigen,
ob sie tatsächlich kapituliert hat – nicht an
einem Stück Papier. Die gebotenen Maß-
nahmen können dabei auch in rechtlichen
Grauzonen stattfinden oder einen nächs-
ten offenen Kampfschauplatz produzieren.
Hauptsache, er wird bestimmt und eröff-
net. »Absurd«, »Kapitulation«, »Hoff-
nungshändler«: Alle, die jetzt ihre eigene
Radikalität aus dem »Scheitern« von SY-
RIZA begründen, sollten sich vergewis-
sern, wie sie entschieden hätten. Fast alle
»Linksradikalen« innerhalb von SYRIZA
haben sich für dieses Memorandum aus-
gesprochen, gerade weil sie dagegen sind.
Für den Moment scheint es die einzige Op-
tion, die andere Optionen offen hält. Es war
ein strategischer Fehler, andere Optionen
nicht früher insAugezufassen.Aberumdas
Wagnis ins Unbekannte gehen zu können,
den geregelten Grexit und die Optionen der
Nationalisierung der Produktion und Ver-
staatlichung der Banken, braucht es nicht
nur Zeit und reale Mehrheiten, sondern un-
mittelbar jetzt auch eine »Atempause«.
SYRIZA war für diesen Schritt nicht vorbe-
reitet. Niemand war es.

5. Grexit als Lösung?
Die deutsche Grexit-Diskussion ist roman-
tisch. Sie hängt in weiten Teilen einer alten
parteikommunistischen Politikvorstellung
an: Ein Prozess des Bruchs soll sich nicht et-
wa gesellschaftlich, als soziale Transfor-
mation und politische Bewegung vollziehen.
Er soll vielmehr per Dekret und nach einer

technischen Diskussion von Gesellschafts-
modellen durch die Regierung erlassen wer-
den. Zudem ist die Forderung verantwor-
tungslos, weil sie – und das ist gewichtiger –
nicht dem tatsächlichen politischen Prozess
entspricht.

Die Menschen haben mit ihrem Nein
nicht für den Austritt gestimmt, sie haben
die »liberale« Politik der Angst zurückge-
wiesen, sie sind in ihrer Kampfbereitschaft
ein großes Stück weiter in Richtung eines
wirklichen Bruches gegangen, aber haben
nicht das Momentum des revolutionären
Wunsches formuliert. Unabhängig davon,
ob wir es gerne anders hätten. Verantwor-
tungslos wäre ein Grexit zu diesem Zeit-
punkt auch deshalb, weil er nicht vorbe-
reitet ist. Weder von SYRIZA als Regierung
oder Partei, noch von kommunalen und lo-
kalen sozialen Räten, geschweige den von
Versammlungen der Bewegungen. Damit
liegen Fragen für die weitere Strategie und
nächste Schritte auf dem Tisch. Aber für
den Moment gilt: Der Bruch mit dem euro-
päischen Fiskalregime würde jetzt das so-
ziale Desaster verschlimmern und das ple-
biszitäre Moment des Oxi würde umschla-
gen in eine gelenkte Demokratie und letzt-
lich den Autoritarismus einer linken Re-
gierung, die eine soziale Katastrophe zu-
nehmend autoritär verwalten und gegen
die gesellschaftliche Mehrheit den Staat
und die Wirtschaft neu organisieren müss-
te. Der revolutionäre Grexit argumentiert
aus bequemer Distanz und ignoriert letzt-
lich diejenigen, die tatsächlich seit sechs
Jahren kämpfen, hungern, leiden, hoffen.
Sie alle haben Zeit zum Luftholen verdient.
Sie entscheiden über den richtigen Zeit-
punkt, nicht das Zentralkomitee von SYRI-
ZA oder eine ferne Revolutionsromantik.

6. Notwendiges Scheitern?
Unabhängig davon, welche Ideologien und
falsche Vorstellungen es bei SYRIZA über die

Das griechische Dilemma und wir
Neun Überlegungen nach dem popularen Oxi und dem Ja von SYRIZA zum neuen
Memorandum. Von Blockupy goes Athens

1. Von der Erpressung zum Putsch

Die Alternative zwischen Grexit und drittem
Memorandum ist nicht die zwischen Reform
und Revolution, sondern lediglich die von
den Gläubigern diktierte Alternativlosigkeit.
Sie entspricht dem europäischen Kräftever-
hältnis, das vorläufig nur Niederlagen her-
vorbringen kann.

Griechenlands Erpressung durch die
Gläubiger lässt zwei Wege offen, die beide
eine Niederlage sind. Diese ist unabwend-
bar. Erstens der Grexit, das bedeutet: Wir
nehmen euch die Möglichkeit, den euro-
päischen Klassenkonflikt im europäischen
politischen Raum auszutragen. Wenn ihr
weiter kämpfen wollt, dann kämpft zu Hau-
se ums Überleben und lasst die Welt bei der
Chancenlosigkeit dieses Kampfes zu-
schauen. Wenn ihr weiter im Namen eurer
Bevölkerung kämpft, wird die Bevölkerung
die Konsequenzen dafür zu spüren be-
kommen. Ein Grexit macht das Problem eu-
ropäischer Innenpolitik zu einem der Ent-
wicklungspolitik und der humanitären Hil-
fe. Er isoliert den politischen Konflikt in
Europa auf griechisches Territorium.
Zweitens, ein neues Memorandum: Damit
würde es bei der politischen Architektur
der EU bleiben, wie sie ist, allerdings nur
um den Preis der vollkommenen Unter-
werfung und der nun auch eingeforderten
politischen Überwachung. Die Programme
der Eurogroup und des IWF sind nicht nur
eine Schuld- und Insolvenzverwaltung,
sondern der Versuch eines Nation Buil-
dung von außen. Die Treuhand als Schat-
tenregierung. Ihr Ziel ist ein neues grie-
chisches Gemeinwesen im ökonomisch-
technokratischen Sinne: Deregulierung,
Privatisierung, Kapitalismus mit »asiati-
schen Werten« (Slavoij Zizek).

2. Politische Unterwerfung als
Strategie
Offensichtlich hat sich die SYRIZA-Regie-
rung aus strategischen Gründen dafür ent-
schieden, die Politik der Verhandlungen mit

einer symbolträchtigen Niederlage zu be-
enden, um die fiskalpolitische und wirt-
schaftliche Lage zu »beruhigen«. An der so-
zialen Verheerung ändert es nichts.

Die letzten Tage katapultierten SYRIZA
in einen neuen Entscheidungsraum in ei-
ner vollkommen widersprüchlichen Situa-
tion: Dem emphatischen Befreiungsschlag
des popularen »Nein« (Oxi) stand die in-
tensivierte fiskalische Erpressbarkeit des
Staates (Bankenschließung, Staatsbank-
rott) gegenüber. Der vollständige Kollaps
war eine Frage von Tagen. Das Geld ging
aus. In den letzten Tagen wurde die vor-
läufig äußere Grenze dieses institutionel-
len nationalen Aufstandes gegen die euro-
päischen »Institutionen« erreicht. Die Ver-
handlungen waren am Ende und der öko-
nomische Krieg gegen die griechische Re-
gierung auf seinem vorläufigen Höhe-
punkt. Alexis Tsipras erhofft sich von ei-
nem neuen Hilfspaket die Entspannung
dieser dramatischen Lage. Und nicht we-
nige erhoffen sich die Zeit, um einen Grexit
nun wirklich vorzubereiten.

Es ist fraglich, ob diese Strategie aufge-
hen wird. SYRIZA erwartete sich von ei-
nem Memorandum Luft zum Atmen und die
Möglichkeit, einen neuen politischen An-
griff vorzubereiten. Die Gläubiger haben
sich daher nun zum Ziel gesetzt, von der
fiskalischen Erpressung zur direkten poli-
tischen Kontrolle überzugehen – falls sie
die SYRIZA-Regierung nicht doch noch zu
Fall bringen können. Sie formulieren nicht
nur den vertraglichen Rahmen griechi-
scher Politik, sondern wollen nun die

nächsten Auszahlungen an die politische
Folgsamkeit der Regierung binden und
diese permanent überwachen. Sie werden
zu verhindern versuchen, dass Griechen-
land auch nur den Hauch eines Spielraums
für eine neue Offensive zugestanden be-
kommt. Es geht in Brüssel seit heute nicht
mehr um die ökonomische Unterwerfung
unter ein drittes Memorandum. Die Gläu-
biger zwingen Tsipras, seine »Glaubwür-
digkeit« zu beweisen, indem er alles tut,
was sie von ihm verlangen: Sich gegen die
Bevölkerung, die »Abweichler«, die Partei
stellen. Das ist jetzt eine Erpressung, de-
ren Bedingung die öffentlichkeitswirksa-
me Zerstörung der politischen Einheit ist.
Darin gibt es keinen strategischen Rück-
zug, keine mögliche Offensive der Zukunft.
Die bisher erreichte Unterwerfung kann
und muss man kritisieren. Aber wer darin
gleich den Abbruch eines politischen Pro-
jektes und den Tod des Reformismus sieht,
sollte sich zurückhalten. Denn das in der
Luft liegende »Nein« der Eurogruppe zur
vorliegenden griechischen Unterwerfung
wird nicht nur SYRIZAs Zukunft entschei-
den, sondern auch die Konfiguration des
künftigen Europas. Ob mit Grexit oder Me-
morandum: Ab Montag wissen alle, dass es
höchstwahrscheinlich keine Möglichkeit
gibt, gemeinsam mit den Gläubigern die
Lage in Griechenland auch nur geringfügig
zu verbessern. Und seit dem Referendum
ist der Bruch eine gesellschaftliche Option.
Ab Montag beginnt ein neuer politischer
Prozess in Griechenland, der die Linke und
die Partei vor eine Zerreißprobe stellen
wird.

3. Regierung und kollektiver
Prozess
Die Regierung verselbstständigt sich ge-
genüber der Partei und der Bewegung. Der
Prozess der Verhandlungen erschwert den
demokratischen Prozess und konzentriert
die Macht bei Wenigen, denen man vertrau-
en muss. Gerade das populare Moment des
Referendum hat genau das paradoxerweise

Seit vier Jahren engagieren sich Akti-
visten aus dem kapitalismuskriti-
schen Blockupy-Bündnis gegen das
neoliberale Europa von oben. Auch
zum Referendum war eine Gruppe
vonihnenvorOrt inGriechenland.Der
Text erschien zuerst am 12. Juli 2015
auf http://athens.blockupy.org/.
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mehr wollen? Kann sein, aber es gibt noch
etwas anderes. Die Beziehung zwischen
weiten Teilen der Bewegung und der Re-
gierung existiert noch immer, sie ist gede-
mütigt, aber nicht gebrochen. Entschei-
dend wird sein, wie SYRIZA seine Ent-
scheidung in dieser Situation nicht nur er-
klärt, sondern zum Ausgangspunkt einer
weiteren Mobilisierung der Gesellschaft
macht. Erst darin wird sich eine mögliche
Kapitulation ausbuchstabieren. Entschei-
dend ist aber auch, ob die Bewegungen
weiter versuchen, Druck auf ihre Regie-
rung auszuüben. Ob sie tatsächlich in der
Lage sind, die Frage der Vergesellschaf-
tung des Bruchs mit dem bestehen Fiskal-
regime, verkörpert auch durch den Euro,
nicht nur zu denken, sondern auch als so-
zialen Prozess von Vielen organisieren zu
können. Wir haben da keinerlei Ratschläge
und halten uns bewusst zurück. Dass sich
aber unter den gegebenen Verhältnissen
unpragmatisch regieren lassen kann,
scheint uns genauso klar, wie dass die Be-
wegungen sich nicht der Logik des Regie-
rens unterordnen dürfen und werden.

8. Neusortierung des Politischen
Was auch immer passiert: Das Referendum
hat den politischen Raum nicht nur in Grie-
chenland, sondern auch in Europa neu ver-
messen. Es hat die Krise und das europäi-
sche Regime in jeder fast denkbaren Hin-
sicht politisiert. Die technokratischen Hül-
len fallen und die nackte Gewalt der Politik
tritt hervor. Ihre Naturgesetze bestimmen die
Gesetze ihrer Politik, aber ihre Gesetze kön-
nen in Frage gestellt werden. Der Alterna-
tivlosigkeit steht jetzt die soziale Demokra-
tie gegenüber.

Die Parteien der alten »Linken«, ob nun
in Frankreich, Spanien, Italien, England
oder besonders: Deutschland (SPD), sind
nur noch »Manager des globalen Kapitalis-
mus« (Alain Badiou). Ihr Ja gegen SYRIZA
und die griechische Bevölkerung hat die
letzten Spuren des Keynesianismus und die
letzten Momente sozialdemokratischer So-
lidarität in ihrem Gedächtnis gelöscht. Die
erstemachtvolleGegenoffensivegegenden
Neoliberalismus und seine Austerität wur-
de mit versammelten Kräften abgewehrt. Es
war eine Kriegserklärung gegen das Neue
und den Ausbruch aus der Ordnung. Das
haben viele verstanden und viele fanden es
in dieser Form der unverfälschten Offen-
heit empörend, wie die demokratische
Selbstermächtigung bis zum letzten Mo-
ment durch Angst und Manipulation der
»fiskalischen Strukturreform« unterworfen
werden sollte. Europa ist nicht mehr wie

zuvor. Es wird nur eine Frage der Zeit sein,
bis die Forderung eines europäischen Re-
ferendums zu TTiP auf den Tisch kommt, bis
auch andere Ausgeschlossene ihr Recht
einfordern. Die Krise der Repräsentation
kennt seit Jahrzehnten die rechte Antwort:
Ungarn, Le Pen, Dänemark, Pegida. Jetzt hat
sie eine linke Antwort bekommen, die mit-
telfristig nicht mehr verschwinden kann,
egal welche Gestalt sie im Konkreten an-
nimmt. Sie haben sich als politische Kraft in
Stellung gebracht, weit vor den 34 Prozent
der Wahl vom Januar. Und selbst im begin-
nenden Präsidialen liegt – zumindest noch
auf länger – die Möglichkeit des revoltie-
renden Überschusses. Oxi bleibt der zent-
rale politische Antagonismus der nächsten
Jahre und ist dem Rest der Bewegungen in
Europa zugleich zehn Jahre voraus.

9. Das Empire wird von innen
zerstört, nicht von außen
Wer sagt, dass das europäische Empire nicht
zu reformieren sei, sollte daraus nicht den
Schluss ziehen, dass man es deswegen ver-
lassen soll. Natürlich darf man tatsächlich
nichts von Merkel erwarten. Sie ist eine wah-
re Kriegerin ihrer Klasse. Aber natürlich soll-
te und muss man gerade dort sein und blei-
ben, wo der Gegner ist, wo die eigene Feind-
schaft markiert werden kann.

Man kämpft ja schließlich auch in der
Fabrik und im Stadtteil und nicht dort, wo
die Herrschaftsverhältnisse abwesend
sind. Diesen Ort gibt es sowieso nicht und

Griechenland wird dieser Ort auch nach
dem Grexit nicht sein. Egal ob im oder au-
ßerhalb des Euros und der EU: Die euro-
päischen Verhältnisse bilden die objektive
Grenze des griechischen Aufbruchs. Hier
beginnt die Verantwortung der europäi-
schen Bewegungen, besonders in
Deutschland. Die Überschreitung liegt jetzt
in unseren Händen. Das betrifft alle sozia-
len Bewegungen und politischen Kämpfe
für ein Europa der Rechte für Alle und der
wahren Demokratie. Das betrifft transna-
tionale Fixpunkte des Protestes wie Blo-
ckupy, wie alle anderen grenzüberschrei-
tenden Verbindungen der radikalen Lin-
ken. Und natürlich betrifft es die »Euro-
päische Linke« um die DIE LINKE. Alle
müssen etwas ändern, alle müssen ihre Po-
litiken überprüfen und sich fragen: Wie
können wir die griechische Sache interna-
tionalisieren und das Oxi europäisieren?
Zusammen, getrennt, vereint, an den je-
weiligen Orten, in den jeweiligen Formen.
Wir müssen unsere Praxis erneuern – in
dieser Konstellation.

Und noch etwas: SYRIZA braucht kei-
nen Fanclub. Wir sollten den Wert der
Linskregierung verstehen, ohne moskau-
treu zu werden. »Leider verlangen kleine
Fortschritte noch immer große Opfer«,
textete uns per SMS am aufwühlenden
Freitag der Entscheidung ein Genosse des
Diktyo aus dem tiefen Raum der Regie-
rung. Ja, das ist ein großer Mist. Weiter-
machen. Was sonst?

ANZEIGE

Möglichkeit von Reformen geben mag: Die
Linie der letzten Monate entsprach dem ten-
denziellen Mehrheitswillen. Die Hoffnung
auf eine Lösung im Rahmen der europäi-
schen Verträge ist der Ausgangspunkt der
politischen Strategie von SYRIZA gewesen.
Darin hat sie die Gesellschaft radikalisiert.

Die Regierung hat die Bevölkerung hin-
ter sich und diesem Wunsch versammelt
und gemeinsam mit der europäischen Öf-
fentlichkeit erfahren, dass dieser Wunsch
unrealistisch, wie verhärtet die neolibera-
le Ordnung bereits ist. Hätten sie diese Er-
kenntnis einer revolutionären Minderheit
einfach zum Ausgangspunkt ihrer Politik
gemacht, wären sie grandios gescheitert.
Die letzten Monate haben der ganzen Welt
die Möglichkeit gegeben, die faktische
Existenz des Antagonismus zu erfahren, zu
sehen, zu spüren. SYRIZA hat nicht refor-
mistische Wünsche geweckt, sondern sie in
einem praktischen Anschauungsunterricht
zerstört – ob gewollt oder nicht. Damit ist
die reale Möglichkeit des Bruchs, über den
jetzt zum ersten Mal in der gesamten Ge-
sellschaft ernsthaft geredet wird, erst als
eine reale Option hervorgebracht worden.
Diese jetzt gewonnenen Erfahrungen
konnte niemand voraussetzen, ohne damit
zu einer Entfremdung von Bevölkerung und

Partei beizutragen. SYRIZA hat nicht bei
den eigenen Wahrheiten begonnen, son-
dern beim Stand des Bewusstseins der Be-
völkerung und dieses radikalisiert. Inso-
fern hat sie einen revolutionären Prozess
begonnen – etwas, wozu die meisten de-
rer, die es jetzt schon immer gewusst oder
verkündet haben wollen, nicht in der Lage
sind. Die Frage ist jetzt, ob die Regierung
hinter diesen Prozess zurückfallen wird.

7. Bewegung und Regierung
SYRIZA ist nach knapp sechs Monaten vor-
erst an die Grenze der Protestregierung ge-
stoßen. Die Partei muss jetzt tatsächlich
»Regierungsverantwortung« übernehmen.
Sie kann sich nicht auf programmatische
Positionen zurückziehen, sondern steht vor
einem tatsächlichen Dilemma, für das es
keine pragmatische Lösung gibt. Das bringt
zwangsläufig auch die politische Entfrem-
dung zwischen den Bewegungen und der Re-
gierung mit sich.

Das aber ist gut und alles andere als
schlecht. Bewegungen handeln im besten
Sinne auch für sich, sie müssen dies tun in
ihren unmittelbaren Kämpfen und radika-
len Forderungen, die nicht immer gesell-
schaftliche Mehrheiten umfassen – etwa
die Solidarität mit den Flüchtlingen in

Griechenland, der Kampf gegen die Son-
dergefängnisse, die Polizeigewalt, die fa-
schistische Gefahr, gegen den ruinösen Ex-
traktivismus (Goldabbau). Linke Parteien,
die nicht allein durch ihre eigene Stärke an
die Regierung kommen, sondern auch, weil
die politische Kaste des Austeritätsre-
gimes implodierte, sollten versuchen, lin-
ke Politik für Mehrheitsverhältnisse zu
denken und müssen die alltäglichen Le-
bensverhältnisse der Vielen tatsächlich
verbessern. Besonders unter den Bedin-
gungenderalptraumhaftenVerarmungund
des Sturzes ins Nichts durch die zwei Me-
moranden der Troika.

Auch die Kampagne des Oxi lebte in der
fieberhaften Woche der permanenten Mo-
bilisierung nicht von einer zentralen Lei-
tung, sondern durch die freie Selbster-
mächtigung unzähliger AktivistInnen, die
über die sozialen Medien und auf den Stra-
ßen ihr eigenes Oxi begründeten, verviel-
fältigten und damit auch vergesellschaft-
lichten.

Steht das alles jetzt zur Disposition? Ja,
wahrscheinlich. Die Enttäuschung ist mit
den Händen greifbar. Muss das so bleiben?
Beginnt jetzt wieder das alte und reichlich
öde Spiel des parlamentarischen Refor-
mismus versus radikale Bewegungen, die

»Was auch immer passiert: Das Referendum hat den politischen Raum nicht nur in Griechenland, sondern auch in Europa neu
vermessen. Es hat die Krise und das europäische Regime in jeder fast denkbaren Hinsicht politisiert. Die technokratischen Hüllen
fallen und die nackte Gewalt der Politik tritt hervor«: Proteste gegen die Krisenpolitik in Athen. Foto: AFP/Aris Messinis
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Weiterlesen!
Ist der Griechische Frühling wirklich schon vorbei? Niedergerungen von einem deutsch-geführten Europa des Neoliberalismus und der au-
toritären Regeln? Was hat SYRIZA in den ersten sechs Monaten erreicht – und was nicht? Die Debatte dazu wird auch in der deutschen Lin-
ken geführt. Bei weitem nicht alle Positionen, Vorschläge, Kritiken haben in dieses nd-Dossier Eingang gefunden. Noch viel mehr Beiträge,
Debatten, Dokumente und Kommentare gibt es unter dasND.de/syriza

Dieses Europa ist es nicht!
Jan Korte über einen Kontinent, der sich unter den Zeichen
neoliberaler Austeritätsdogmen zum Schlechten wandelt

Gegen das linke Grexit-Gerede
Die linken Freunde einer Zukunft Griechenlands jenseits des Euro
machen einen schweren Fehler. Thomas Seibert über Schäubles
Projekt und das Dilemma von SYRIZA

Vom Nein zum Ja?
Statt Konzessionen zu machen hätte SYRIZA eine Alternative:
Banken unter öffentliche Kontrolle bringen, raus aus der Eurozone
und gegenüber den Kapitaleignern in die Offensive gehen.
Von Thomas Sablowski

Die Linke und der Deal von Brüssel
Was ist die Substanz des Brüsseler Gipfel-Ergebnisses?
Und ist er letztlich für die breite linke Bewegung in Griechenland
tragbar? Und für die Linke hierzulande?
Von Joachim Bischoff und Björn Radke

Die Akropolis an TUI, Piräus an China
Europa soll wieder in ein funktionierendes Profitcenter
umgewandelt werden. Das geht nur mittels Ausplünderung.
Von Rainer Trampert

Wo der Gegner steht
Der erste Teil des Gläubiger-Deals hat eine Mehrheit gefunden -
auch mit SYRIZA-Stimmen. Es ist Ausdruck einer Niederlage. Aber
der Prozess ist noch nicht zu Ende. Weitermachen.
Ein Plädoyer von Thomas Seibert

Den Widerstand von unten organisieren
SYRIZAs Politik zeigt: Man sollte keine Hoffnung in die
Eroberung des Staates setzen, sondern selbst die gesellschaft-
lichen Strukturen umbauen.
Von Ralf Dreis

Kampffeld Europa
Will die Linke Griechenland und den europäischen Gedanken
retten, muss sie sich dem von Deutschland geführten Wirtschafts-
krieg stellen.
Von Tomasz Konicz

Die Grexit-Frage(n) stellen
Das griechische OXI und die politischen Prämissen der
Linkspartei.
Ein Debattenbeitrag von Janine Wissler und Nicole Gohlke

Einfluss auf die SPD-Diskussionen nehmen
Für eine neue Internationale – Vorschläge für eine Offensive der
Linkspartei.
Von Andreas Hallbauer

»Ehe man an die nötige Tat herangeht«
Kein Strategiewechsel ohne Truppen-Reorganisation. Zum
Verhältnis von Handeln und Denken nicht nur in Griechenland.
Von Detlef Georgia Schulze

Unwissen ist Macht
Deutschlands hegemoniale Ignoranz als Schlüssel zum
Verständnis der Eurokrise.
Von Alban Werner
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für ein soziales  
und demokratisches 
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Weitere Informationen zu unseren parlamentarischen Initiative auf www.linksfraktion.de
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