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Editorial

Athen. Ein Anfang
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: Am 25. Januar 2015
wurde in Griechenland eine linkssozialistische Partei zum Wahlsieger, nur einen
Tag nach der Abstimmung saß SYRIZA in der Regierung, mit einem
Ministerpräsidenten Alexis Tsipras und einem Finanzminister Yanis Varoufakis,
die rasend schnell zu emblematischen Figuren eines politischen Aufbruchs
wurden – verzerrt in den Bildern, welche andere von ihnen produzieren, jene, die
an einem Kurswechsel in Europa, an einer Alternative zu Austeritätsdiktat und
deutscher Krisenpolitik kein Interesse haben.
Sechs Wochen sind seit der Wahl vergangen. Wochen, in denen viel geschehen ist,
die das politische Europa bereits stärker verändert haben, als es der Linken auf
dem Kontinent in den Jahren zuvor gelungen ist. Natürlich: Es waren erst einmal
kleine Schritte nach vorn, Kompromisse des Zeitgewinns und des Offenhaltens
von Spielräumen, es gab von der Gegenseite erzwungene Seitwärtsbewegungen
und nicht zuletzt auch dies: Rückschläge. Noch immer jagt eine Schlagzeile die
nächste: Sie erzählen von Milliarden, von Krediten, von »den Griechen« und »den
Deutschen«. Nur selten werfen sie ein aufklärerisches Licht auf den politischen
Charakter des Aufbruchs, der – so die Hoffnung – in Athen erst begonnen hat.
Dieses Dossier nimmt den ersten Akt des griechischen Frühlings in den Blick. Wir
wollen einen Ruhepunkt setzen, an dem kritische Reflexion, vorläufige Bilanz und
ein Blick nach vorn möglich werden. Ein Blick, der von den Widersprüchen des
politischen Betriebs weiß, in dem zu Agieren SYRIZA gezwungen ist. Wir zeichnen
die ersten Wochen seit der Wahl nach; wir dokumentieren Texte, welche die über
den Augenblick hinausreichenden Motive und Ziele der Regierung in Athen
deutlich machen; wir haben offizielle Papiere zusammengestellt, von denen oft
die Rede ist – deren vollständigen Inhalt aber kaum jemand kennt. Wir geben der
Diskussion Raum, welche innerhalb von SYRIZA läuft. Und wir wollen Lust
machen auf die in der deutschsprachigen Linken geführte Debatte darüber, was
jetzt und praktisch Solidarität mit der griechischen Linken heißt.
In diesem Heft fehlt vieles. Und 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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Auch wir haben die Wahl
Was hat SYRIZA erreicht? Eine erste Zwischenbilanz des griechischen Frühlings
Sechs Wochen nach der Wahl in Griechenland, sechs Wochen des politischen Hin und
Her, der Beschimpfungen und Sondertreffen – ist Zeit für eine erste Bilanz. Was hat
die SYRIZA-geführte Regierung erreicht?
Was hat sich geändert im Europa der deutschen Krisenpolitik?
Man darf die Frage nicht darauf reduzieren, wer als Sieger oder Verlierer aus
dem Kompromiss über die Verlängerung
des Kreditprogramms hervorgegangen ist.
Denn wer in Brüssel, Berlin und Athen seit
dem 25. Januar was für sich verbuchen kann,
ist nicht nur eine Angelegenheit des Konflikts um die Schulden und die umstrittenen Kürzungsauflagen. Es geht hier um
mehr, um die europäische Krisenpolitik, um
die Machtbalance in der EU und um die
Glaubwürdigkeit eines neoliberalen Kurses, der bis zur Peinlichkeit demaskiert ist –
und trotzdem noch die Szenerie bestimmt.
Aber nicht mehr ganz unangefochten.
SYRIZA war erfolgreich – um des eigenen politischen Überlebens Willen. Die
neue Regierung hat etwas Spielraum gewonnen, unter anderem in Sachen Primärüberschuss und bei einem Teil der Kürzungsauflagen. Klar: Ein Befreiungsschlag
ist das nicht, es gelten die alten Regeln weiter, es wird kaum einfacher. Aber: Athen hat
gegenüber der kompromisslosen Linie in
Berlin gezeigt, wer wirklich ein Interesse an
einer Einigung hatte, was im Ringen um öffentliche Zustimmung nicht unwichtig ist.
SYRIZA war erfolgreich – für die ganze
europäische Linke. Seit Amtsantritt ging
von Athen mehr für einen Kurswechsel in
der Krisenpolitik aus, als es der europäischen Linken bisher gelungen ist. Es hat von
links an der griechischen Linkspartei inzwischen auch jede Menge Kritik geben. Das
ist auch völlig in Ordnung, ja: notwendig.
Und dennoch: Der Gewinn von Zeit, den der
Kompromiss mit den europäischen Gläubigern zunächst darstellt, ist mehr als eine
Fristverlängerung für ein »bloß reformistisches« Projekt, es ist ein notwendiger Umweg. Weder sind die Gefahren gebannt,
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Bedingungen für Linke in anderen Ländern
dass die Vertiefung der Krise nach rechts
verbessert.
ausschlägt noch kann ernsthaft davon die
SYRIZA war erfolgreich – weil nun das
Rede sein, dass es bereits gesellschaftliche
scharfe Licht der Aufklärung die VerhältMehrheiten im europäischen Maßstab für
nisse so deutlich ausleuchtet, wie es den
eine andere, neue EU gibt. Nur: Darauf kann
Kritikern lange nicht gelungen ist. Der Kurs,
SYRIZA nicht warten, der Preis ist untragder maßgeblich von Schäubles Ultras vobar – eine humanitäre Krise, von der sich
rangetrieben wurde, ist im Ringen um die
auch die meisten Beobachter außerhalb
Verlängerung des Kreditprogramms deGriechenlands kaum eine realistische Vormaskiert worden. Weder sind die Vorstellung machen können.
schläge aus Athen so »irre«, wie es die verSYRIZA war erfolgreich – beim Vertieöffentlichte Meinung hierzulande gern darfen von Rissen innerhalb der EU. Nicht nur
stellt, noch lässt sich die politökoder Kompromiss über die Verlängenomische Verengung auf Austerung des Kreditprogramms ist
rität noch gegen eine Wirkein Dämpfer für das neolilichkeit verteidigen, die in
berale Berlin. Auf euroSYRIZA
eine humanitäre Krise
päischer Bühne ist das
war erfolgreich:
führte. Wohin sind die
wochenlange Njet von
beim Vertiefen von
Milliarden eigentlich
Bundesfinanzminister
Wolfgang
Schäuble
Rissen in der EU und geflossen? Warum ist
die Verschuldung nicht
nicht mehr unwiderum des eigenen
gesunken und warum
sprochen geblieben. Das
die soziale und ökonoist ein wichtiger Schritt
Überlebens
mische Lage nicht verbesgegen den Versuch, sich
Willen.
sert? Jeder, der es wissen
mit Erpressungspolitik über
möchte, kann nach sechs Woalle alternativen Erwägungen
chen des griechischen Frühlings sehen,
hinwegzusetzen. Im Machtspiel der EU
dass der Satz »There is no Alternative« eine
ist das Gewicht des »politischen Europa«
politische Lüge ist: Unlängst hat sich Berlin
der Kommission gegenüber dem »finanzidafür eingesetzt, die »extrem harten Auflaellen Europa« der Eurogruppe unter
gen« für einen geplanten IWF-Kredit an die
Schäubles Knute gestärkt worden. Wenn
Ukraine zu lockern, um das Land »innender EU-Kommissionschef Jean-Claude
politisch nicht zu destabilisieren«. Es ist alJuncker ultimativ erklärt, es werde »nieso nicht der »Geist der Vereinbarungen«
mals einen Grexit geben«, dann ist das
oder die »europäische Solidarität«, mit deauch eine Absage an jene in Berlin, die mit
nen Athen vor allem aus Berlin konfrontiert
der Option eines Austritts Griechenlands
wird. Sondern eine Sonderbehandlung, die
aus der Eurozone Politik gemacht haben.
nicht aus ökonomischer Rationalität sich
Und es ist eine klare Ansage an das Beharspeist, umso mehr aber aus dem Motiv, das
ren auf einer finanzbürokratischen, reinen
neoliberale Europa abzusichern.
Austeritätsstrategie. »Wir müssen aufSYRIZA war erfolgreich – weil sich nun
passen, dass sich die Verhältnisse in Grieauch in der Bundesrepublik die Diskussiochenland nicht noch verschlimmern«, sagt
nen zuspitzen. Die deutsche Debatte ist daJuncker – auch gegen jene in Deutschland,
bei zum erhellenden Lehrstück über den
die eine Lösung der humanitären Krise als
Zustand des politischen Bewusstseins ge»sozialistische Wohltaten« diffamieren.
worden – und über einen medialen Betrieb,
Die Regierung in Athen hat also die Re-Poder meint, das »deutsche Interesse« müsse
litisierung der Krisenbearbeitung in der EU
publizistisch »verteidigt« werden, weil es
vorangetrieben, was auch die politischen
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Seit Amtsantritt von Tsipras ging von Athen mehr für einen Kurswechsel in der Krisenpolitik aus, als es der europäischen Linken
bisher gelungen ist: Freude bei SYRIZA-Anhängerinnen am Wahlabend in Athen
Foto: dpa/Michael Kappeler

auch das Interesse der Leute sei, die hier
wohnen. Motto: »die Deutschen« hätten als
eine Art Gesamtkollektiv nur und ausschließlich allergrößte Hilfe an Athen geleistet. Im Zuge der »Rettung« des Landes
ging es aber zuvörderst darum, die Gläubiger vor Schaden zu bewahren, also europäische Banken, deutsches Kapital. Zudem
wurde die Eurozone stabilisiert, was dem
hiesigen Export zugute kam. Die Bonität
Deutschlands stieg im Verhältnis zum
Sturzflug der Kreditwürdigkeit von Griechenland und anderer Krisenstaaten, was
zu milliardenschwerer Zinsentlastung
führte. Deutschland konnte zudem Geld
billig aufnehmen, um es teurer an Athen als
Notkredit zu verleihen.
SYRIZA war erfolgreich – weil nun die
deutsche Doppelmoral offensichtlich ist.
Von griechischer Seite werden die offenen
deutschen Kriegsschulden mit elf Milliarden Euro beziffert. Und es ist nun hierzulande auch bekannt, dass die Bundesrepublik 1953 von einem enormen Teil ihrer
Schulden befreit wurde, was für das dann
anbrechende »Wirtschaftswunder« eine
Voraussetzung war.
Was also hat SYRIZA in der ersten Etappe des griechischen Frühlings erreicht?
Über die europäische Krisenpolitik kann
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politisch verhandelt werden, sie ist veränderbar wie auch die Bedingungen der Gläubiger. Über den realen Ertrag von Privatisierungsforderungen, über die Frage, warum nach Jahren des »Sparens« die Schuldenberge nicht kleiner werden, welche Rolle europäische Werte wie die der Menschenwürde, der sozialen Sicherheit und
der guten Arbeit gegenüber dem Prinzip der
Austerität haben, wird schon jetzt anders
gesprochen als vor den Wahlen in Griechenland. Das ist, gerade aus der linken
Perspektive eigener Schwäche in der Krise,
alles andere als nichts.
Was hat SYRIZA noch nicht erreicht?
Vieles. Bisher sind die Dinge »nur« ins Rollen gekommen. Nun rollen sie. Griechenland braucht auch künftig Geld, das ist keine Überraschung – sondern das zwangsläufige Ergebnis der »Rettungspolitik«:
Schulden um der Bedienung von Schulden
Willen ohne Aussicht auf einen nachhaltigen Wachstumsschub.
Das konnte SYRIZA binnen sechs Wochen nicht »abschalten«. Es wird auch
schwer sein, in den vier Monaten bis zum
Auslaufen des aktuellen Kreditprogramms
eine komplette Wende zu vollziehen. Aber
der Kampf geht weiter: Es wird das Ziel eines Schuldenerlasses wieder ganz nach

vorne auf die Bühne der politischen Auseinandersetzung gestellt werden müssen. Wie
richtig das ist, lässt sich auch an den vehementen Abwehrreflexen ablesen, die aus
der Bundesregierung schon jetzt zu hören
sind: Getroffene Hunde bellen nun einmal.
Man darf zurückbellen: Ein Schuldenschnitt
für Griechenland ist so sinnvoll, wie er für
Deutschland tragbar wäre – der abzuschreibende Betrag wäre geringer als jener,
mit dem hierzulande die Kosten der Krise
vergesellschaftet wurden – vulgo: als die der
deutschen Bankenrettung. Es gibt für einen
Schuldenerlass verschiedene Modelle; welches davon zum Zuge kommen könnte, ist
eine Frage des politischen Willens.
SYRIZA wird Fehler machen, es wird Diskussionen geben und auch Niederlagen.
Kompromisse werden nötig sein, die
schmerzhaft sind. Aber der Regierungswechsel in Athen war der Ausgangspunkt für
einen Politikwechsel, für das, was die gesellschaftliche Linke immer als Ziel formuliert hat. Nein, das hier ist kein »Schuldenstreit«. Man wird nicht damit aufhören dürfen, den Kern der Auseinandersetzung freizulegen: Am Exempel Griechenland geht es
um die Zukunft Europas – soll es eines der
Menschensein,odereinesdesKapitals.Auch
wir haben die Wahl.
Tom Strohschneider
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Die Krise

Die ersten sechs Wochen
Griechischer Frühling: vom SYRIZA-Wahlerfolg bis zur Verlängerung des Kreditprogramms
25. Januar

»Ab morgen harte Arbeit«
Das Linksbündnis SYRIZA gewinnt die
Wahlen in Griechenland mit 36,3 Prozent.
Ein großer Erfolg – aber die absolute Mehrheit von 151 Sitzen wird knapp verfehlt. Die
Linkspartei zieht mit 149 Abgeordneten ins
Athener Parlament ein. »Wir haben heute
Geschichte geschrieben«, sagt SYRIZAChef Alexis Tsipras. »Ab morgen beginnt die
harte Arbeit.« Zweitstärkste Kraft sind die
bisher regierenden Konservativen der Nea
Dimokratia ( 27,8 Prozent und 76 Mandate). Die Neonazipartei Chryssi Avgi (6,3
Prozent und 17 Sitze) wird drittstärkste
Kraft, die Partei To Potami erhält 6,1 Prozent und 17 Mandate. Der Einzug ins Parlament gelingt auch der kommunistischen
KKE (5,5 Prozent und 15 Abgeordnete), den
nationalistischen Unabhängigen Griechen
ANEL (4,8 Prozent und 13 Sitze). Die bisher
regierende sozialdemokratische Pasok erreicht nur noch 4,7 Prozent (13 Abgeordnete). Die Wahlbeteiligung liegt bei 63,9
Prozent – 2012 waren es 62,4 Prozent.

26. Januar

»Ein notwendiges Übel«
In Athen geht es am Tag danach schnell. Nur
Stunden nach der Wahl steht fest: SYRIZA
wird mit der ANEL koalieren. Der Politologe Alexandros Kioupkiolis spricht im »nd«
von einem »notwendigen Übel«, andere
Bündnisoptionen seien entweder ausgeschlossen gewesen, etwa ein Pakt mit den
bisherigen Regierungsparteien, oder politisch ebenso fragwürdig. Die kommunistische KKE hatte es schon vor der Wahl abgelehnt, sich in einer linken Regierung der
Realität zu stellen. Am frühen Nachmittag
legt Tsipras den Amtseid vor Präsident Karolos Papoulias ab: Erstmals schwört ein
Ministerpräsident in Griechenland nicht
auf die Bibel, sondern auf die Verfassung.
Der erste Gang im Amt führt Tsipras mit roten Rosen nach Kessariani, östlich von
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Athen. Dort waren während des Zweiten
Weltkrieges 600 Menschen von den deutschen NS-Besatzern hingerichtet worden.
Als er später zum »Megaron Maximou«,
dem Amtssitz des Regierungschefs kommt,
wartet dort nicht wie es der Tradition entspricht der Amtsvorgänger: Antonis Samaras will dem linken Nachfolger das Gebäude nicht übergeben.

27. Januar

Die Linken und ANEL
Die Entscheidung für die Koalition mit ANEL
dämpft den Jubel über den SYRIZA-Erfolg in
Deutschland und löst deutliche Kritik aus.
Ähnliches hatte man in der Lautstärke nicht
vernommen, als 2011 und 2012 die SPDBruderpartei Pasok und die CDU-Schwester ND die rechtsradikale LAOS in die Regierung einbezogen. Doch die Linkspartei
sieht sich nun unter Rechtfertigungsdruck:
Man mische sich nicht in die Koalitionsverhandlungen in Griechenland ein, heißt
es. Auch wird auf die Unterschiede in den
Parteiensystemen und der Geschichte hingewiesen. Linken-Chef Bernd Riexinger
weist darauf hin, dass die ANEL zwar einerseits nationalistische Töne anschlage,
andererseits sei sie gegen die Troika der
Gläubiger – was für SYRIZA der Hauptmaßstab gewesen sei. Die Linken-Vorsitzende Katja Kipping äußert die Erwartung,
dass SYRIZA auch in einer ANEL-Koalition
»bei einem klar antirassistischen Programm bleibt«. Der europapolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Manuel Sarrazin, nennt die Koalition einen »Schlag ins
Gesicht aller Freunde Griechenlands«. Teile des linken Blockupy-Bündnis sprechen
von einer ersten Bewährungsprobe für SYRIZA. In Griechenland sei man über das
Bündnis aber »weit weniger überrascht als
in den internationalen Medien«. Die Möglichkeit einer solchen Koalition sei »spätestens seit letztem Sommer als wahrscheinlichste jenseits der absoluten Mehrheit diskutiert« worden. Die linke Gruppe

»Griechenland entscheidet« aus Österreich
verweist darauf, dass es »für SYRIZA keine
gute Koalitionsoption« gegeben habe.

28. Januar:

Europa hat »keinen Bock«
Vor einem Sondertreffen der EU zum Ukraine-Konflikt knirscht es zum ersten Mal
außenpolitisch: Die neue Athener Regierung protestiert dagegen, dass sie bei der
Abstimmung über eine Erklärung zu möglichen neuen Sanktionen gegen Russland außen vor gelassen wurde – das Papier wurde
im Namen der ganzen EU veröffentlicht, ohne eine Zustimmung Griechenlands einzuholen. EU-Parlamentspräsident Martin
Schulz reagiert schroff: Er habe »keinen
Bock, ideologische Debatten zu führen mit
einer Regierung, die gerade mal zwei Tage
im Amt ist«. Der CSU-Europapolitiker ManfredWeberwirftTsiprassogarvor,seinLand
an den »Aggressor« Wladimir Putin auszuliefern. Rückendeckung gibt es in Deutschland nur von links: Der Außenexperte der
Linkspartei, Stefan Liebich, fordert die EU
auf, Griechenlands Position zu akzeptieren
und nicht Anweisungen zu erteilen, »Wenn
die EU eine Institution von Demokratien ist,
dann wird sie sich damit auseinandersetzen müssen.« Athen stellt derweil klar, dass
der Protest nicht gegen den Inhalt der Erklärung gerichtet ist, sondern dass die normale Prozedur nicht eingehalten wurde.
Tags darauf erläutert Außenminister Nikos
Kotzias in Brüssel seinen Kollegen die griechische Position. Die EU müsse »endlich
überlegen, wie sie auf langfristiger Basis mit
Russland umgehen will«, anstatt auf »moralisch korrekte, aber krampfhafte Weise«
zu reagieren, sagt er später.

29. Januar

Ziel bleibt: Schuldenabbau
Die SYRIZA-geführte Regierung erneuert
ihre Forderung nach einer europäischen
Schuldenkonferenz zur Neuregelung des
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Im Zuge der globalen Finanzkrise ab
2008 geriet Griechenland Ende 2009
unter Druck der Finanzmärkte. Angesichts relativ hoher Staatsschulden galt
das Land bei Investoren als unsichere
Anlagesphäre. Folge: Für neue Kredite
verlangten die Anleger immer höhere
Zinsen von Athen. Da die steigenden
Zinsen gleichzeitig die Lage Griechenlands verschlechterten, zogen die Zinsen noch mehr an. Ein Teufelskreis. Anfang 2010 sah sich die griechische Regierung nicht mehr in der Lage, neue
Kredite an den Finanzmärkten aufzunehmen. Damit drohten eine Staatspleite und ein Zahlungsausfall bei grie-

chischen Anleihen, in die auch französische und deutsche Banken stark investiert hatten. Um die Pleite zu verhindern und eine Ausbreitung der Krise
auf andere Euro-Länder zu verhindern,
sprangen EU, EU-Staaten und IWF ein: In
den letzten vier Jahren gaben sie Griechenland Kredite über 230 Milliarden
Euro. Im Gegenzug verlangten sie harte
Kürzungsmaßnahmen, die Entlassung
Zehntausender Angestellter, Privatisierungen, die Senkung des Lohnniveaus,
eine Schwächung der Gewerkschaften
usw. Griechenland folgte weitgehend
den Forderungen. Im Ergebnis verschlimmerte sich die Krise.

Die Folgen
Griechenland hat in den vergangenen
vier Jahren »das härteste Sparprogramm verfolgt, das ein westlicher Staat
in Friedenszeiten jemals aufgelegt hat«,
sagt Holger Schmieding von der Berenberg Bank. Die Staatsausgaben sanken
von 2008 bis 2014 von 118 auf 86 Milliarden Euro. Ende vergangenen Jahres
machte Griechenland kaum noch neue
Schulden. Die Lohnstückkosten waren
drastisch gesunken. Soweit der »Erfolg«. Der Preis: Die Wirtschaftsleistung
ist um ein Viertel geringer als vor den
Kürzungsprogrammen. Die inländische
Nachfrage brach um etwa 30 Prozent

ein, die Griechen haben im Durchschnitt
fast ein Drittel ihres Einkommens verloren. Immer mehr Menschen fehlt das
Geld für Nahrung, Strom, Heizung und
Wohnung. Zugang zu ärztlicher Versorgung haben Millionen Griechen nur noch
in Notfällen. Griechenlands Staatskonsum ist um 40 Prozent zurückgegangen,
die Unternehmensinvestitionen sanken
um 70 Prozent. Trotz eines Schuldenerlasses von 100 Milliarden Euro sind die
griechischen Staatsschulden aber weiter gestiegen. 2010 lagen sie bei 120
Prozent der Wirtschaftsleistung, Ende
2014 waren es fast 180 Prozent.

Schuldenabbaus. Regierungschef Tsipras
kündigt dazu eine Liste mit Vorschlägen an
– auf einen Schuldenschnitt pocht Athen
zunächst aber nicht mehr offiziell. Alle EUInstitutionen und die Bundesregierung
lehnen einen solchen ab. »Wenn ich ein
verantwortlicher griechischer Politiker
wäre, würde ich keine Debatten über einen
Schuldenschnitt führen«, droht Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. »Für einen Schuldenschnitt gibt es derzeit keine
Mehrheit«, sagt der SPD-Politiker Martin
Schulz. Griechenland schlägt nun vor, den
Schuldenabbau an eine Wachstumsklausel
zu koppeln. Auch gibt es Überlegungen zu
einer Umschuldung etwa über die Ausgabe
von Anleihen ohne Endfälligkeit. Finanzminister Yanis Varoufakis erklärt jedoch,
man bleibe bei der Forderung nach deutlicher Schuldenentlastung – dazu werde die
SYRIZA-geführte Regierung nicht zögern,
auch »Euphemismen« zu benutzen, also
beschönigende Formulierungen. Und:
Athen wird aktiv: Zur Vorbereitung eines
neuen Schuldenschnitts wird die Investmentbank Lazard als Berater engagiert.
Diese hatte die Regierung in Athen bereits
beim Schuldenschnitt 2012 unterstützt.

30. Januar

»You just killed the Troika«

Die Neuwahlen
Die Regierung aus Nea Dimokratia und
Pasok hatte im Oktober 2014 stolz ein
nahendes Ende des Kreditprogramms
und damit ein Ende des Kürzungsdiktats
verkündet. Im November jedoch urteilte
die Troika der Gläubiger aus EU-Kommission, IWF und Europäischer Zentralbank, Athen habe die Bedingungen für
2015 nicht vollständig erfüllt. Daher
werde die letzte Tranche der Kredite
nicht ausgezahlt – es sei denn, Athen
beschlösse weitere Kürzungen über zwei
Milliarden Euro. Nea Dimokratia und
Pasok befürchteten jedoch die politi-
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schen Folgen – den Bruch mit der Troika
wagten die Konservativen und Sozialdemokraten aber auch nicht. In einer
»Flucht nach vorn« beantragten sie eine
»technische Verlängerung« des Kreditprogramms – die Gläubiger gewährten
zwei Monate mehr bis Ende Februar
2015. Außerdem zog die Regierung die
Präsidentschaftswahlen auf Dezember
2014 vor. Doch der Kandidat der Regierung, Pavlos Dimas, scheiterte in drei
Wahlgängen. Das machte laut griechischer Verfassung Neuwahlen nötig. Diese fanden am 25. Januar 2015 statt.

Griechenland will künftig nicht mehr mit
den Kontrolleuren der Gläubiger zusammenarbeiten – das kündigt Finanzminister
Varoufakis nach einem Treffen mit Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem an. Die
Troika aus EU-Kommission, dem Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank ist bei vielen Griechen
verhasst, weil sie die umstrittenen Kürzungsauflagen und Deregulierungsforderungen überwachen soll. Varoufakis hatte
sie zuvor ein »faules Gremium« genannt,
Dijsselbloem auf der Kürzungspolitik bestanden. Die Stimmung bei dem Treffen ist
gespannt. Bei der Pressekonferenz danach
flüstert Dijsselbloem Varoufakis zu: »You
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just killed the Troika.« Darauf der griechische Finanzminister: »Wow«. Ähnlich geht
es auch beim Treffen von Ministerpräsident
Tsipras mit Dijsselbloem zu: Der fragt den
Griechen, wie es denn mit dem Abschluss
des Sparprogramms Griechenlands nun
weitergehen solle. »Welches Programm«,
antwortet Tsipras laut Augenzeugen. Der
Bruch mit der Troika sorgt für Empörung in
Berlin. Der CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach fordert »sichtbare Konsequenzen«; EU-Kommissar Günter Oettinger von
der CDU wirft Athen »freches und unverschämtes Auftreten« vor, die Regierung
Tsipras »schüre Hass und Verzweiflung«.

31. Januar

Ein erster Schritt
Die neue Regierung in Athen entlässt die
Führung der griechischen Privatisierungsbehörde TAIPED-HRADF – im Finanzministerium heißt es, dies sei »ein erster Schritt
für die neue Privatisierungspolitik«. Vorgesehene Verkäufe von Teilen der Elektrizitätsgesellschaft DEI, der Häfen von Piräus
und Thessaloniki, der griechischen Eisenbahnen sowie staatlicher Raffinerien sind
auf Eis gelegt. Später wird auch die vom
deutschen Konzern Fraport vereinbarte
Übernahme von mehreren Regionalflughäfen noch einmal gestoppt. Mit der Entlassung der TAIPED-Führung soll der »Ausverkauf« des Landes gestoppt werden. Privatisierungen sollen künftig nur noch möglich sein, wenn Griechenland etwas davon
hat, etwa Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum. Allerdings: Der »Ausverkauf« ist
zentraler Bestandteil der Bedingungen der
europäischen Gläubiger für die Kredite an
Athen. Bislang waren die von der Troika erwarteten Erlöse aber nicht erzielt worden,
weil das Interesse von Investoren fehlte.

1. Februar

Vor der Roadshow
Es ist Sonntag, die große Roadshow von Ministerpräsident Tsipras und Finanzminister
Varoufakis steht bevor: Die beiden Politiker werden in den kommenden Tagen in die
Hauptstädte fast aller großen EU-Staaten
reisen und ihre Vorschläge für eine alternative Lösung der griechischen Schuldenkrise präsentieren. Regierungschef Tsipras
ist überzeugt, andere europäische Regierungen für seine Anti-Austeritäts-Politik
gewinnen zu können. Über Zyperns Hauptstadt Nikosia geht es für ihn unter anderem
nach Rom, Paris und Brüssel. Varoufakis ist
bereits in Paris, wo er sich mit seinem fran-
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zösischen Kollegen Michel Sapin trifft.
Nächste Stationen auf seiner Liste: London,
Rom – und auch wenn das zunächst noch
nicht so aussieht: auch Berlin und Frankfurt
am Main. Die SYRIZA-geführte Regierung
hat den Druck kommender Zahlungsprobleme und die Bedingungen der Gläubiger im
Nacken, will aber dennoch den Kurswechsel schaffen: »Alles, was wir von unseren
Partnern verlangen, sind einige Wochen
Zeit, um sinnvolle und vernünftige Vorschläge zu erarbeiten«, sagt Varoufakis.
Tsipras bekräftigt derweil: Man fühle sich
dem Mandat der griechischen Bevölkerung
verpflichtet, die bisherigen Kürzungsdiktate durch eine Wachstumspolitik abzulösen – dies habe jedoch »keineswegs zur
Folge, dass wir unseren Verpflichtungen
gegenüber der Europäischen Zentralbank
oder dem Internationalen Währungsfonds
nicht nachkommen werden«.

2. Februar

Kredite von wem?
US-Präsident Barack Obama äußert Verständnis für die Abkehr der neuen griechischen Regierung vom umstrittenen Kürzungskurs mit seinen weitreichenden sozialen Folgen. »Sie können Länder, die sich
inmitten einer Depression befinden, nicht
immer weiter ausquetschen«, sagt er gegenüber CNN – und plädiert für »Kompromisse auf allen Seiten«. Verteidigungsminister Panos Kammenos von der ANEL sorgt
später mit der Äußerung für Debatten,
Griechenland könne auch versuchen, »Geld
aus anderen Quellen zu bekommen. Es
können die USA im besten Fall sein. Es
könnte Russland, es könnten China oder
andere Staaten sein«. Das sorgt vor dem
Hintergrund des Kalten Krieges mit Moskau für Nachfragen – Tsipras sagt, man
rechne nicht mit einem Kredit aus Russland. Auch die NATO-Mitgliedschaft wird
nicht in Frage gestellt. Kammenos erklärt,
man werde die Beziehungen zu der westlichen Militärallianz »wie immer« fortführen. Athen werde aber auch seine Beziehungen zu Russland »nicht verstecken«,
etwa in Fragen der Energiekooperation.

3. Februar

Kampf um die Troika
Die Bundesregierung macht klar, dass sie
an der so genannten Troika zur Kontrolle
der Spardiktate und Kreditprogramme in
Krisenstaaten der Eurozone festhalten will.
Unionsfraktionschef Volker Kauder macht
auch verfassungspolitische Bedenken gel-

tend, Karlsruhe habe im Zusammenhang
mit Entscheidungen zur europäischen Krisenpolitik klare Vorgaben gemacht. In der
EU-Kommission gibt es dagegen Offenheit
für Veränderungen: Präsident Jean-Claude
Juncker hat schon vor seinem Amtsantritt
gegenüber dem Europaparlament erklärt,
dass er sich »in Zukunft« vorstellen könne,
die Troika durch ein »besser demokratisch
legitimiertes« Gremium zu ersetzen. Konkrete Pläne für eine »neue Struktur« gibt es
demnach aber bisher nicht.

4. Februar

EZB verschärft den Kurs
Die Europäische Zentralbank zieht die
Schlinge um den Hals der SYRIZA-geführten Regierung enger – und bietet ihr zugleich hintenherum eine Krücke zum Festhalten an. Ab 11. Februar werden griechische Staatsanleihen nicht mehr als Sicherheit für EZB-Kredite akzeptiert, wie es
bisher noch durch eine Sonderreglung für
griechische Anleihen möglich ist. Die EZB
begründet ihren Schritt mit Zweifeln, dass
das laufende Kreditprogramm mit Athen
ordentlich, das heißt nach den Regeln der
Gläubiger, abgeschlossen werden könne.
Die Finanzierung der griechischen Banken
wird derweil abgesichert: Der EZB-Rat vergrößert den Spielraum für Notfallkredite. In
Athen gehen am Abend Tausende gegen die
EZB auf die Straße: »Wir lassen uns nicht
erpressen, wir haben keine Angst, wir siegen«, heißt es. EZB-Chef Mario Draghi wird
vorgeworfen, »das Spiel (von Bundeskanzlerin) Merkel zu spielen«. Zuvor hatte
sich Griechenland erstmals seit der Wahl
am freien Markt Geld besorgt – es gab die
geringste Nachfrage seit Mitte 2006.

5. Februar

Einig, nicht einig zu sein
In Berlin kommen die Finanzminister von
Deutschland und Griechenland zusammen. Kurz zuvor wird ein internes Papier
der Bundesregierung an die Presse durchgestochen. Die Botschaft: Wolfgang
Schäuble zielt auf vollständige Durchsetzung der bisherigen Vereinbarungen.
Während Yanis Varoufakis betont, Kredite
zurückzahlen zu wollen, wenn es die wirtschaftliche Entwicklung wieder erlaube,
zugleich aber darauf verweist, dass die
Kürzungsprogramme abgewählt wurden,
pocht Berlin genau darauf. »Ziel ist die Aufrechterhaltung der vereinbarten Reformagenda (kein Rollback von Maßnahmen).«
Nach dem Treffen mit Varoufakis sagt
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»Wir haben heute Geschichte geschrieben«, sagt SYRIZA-Chef AlexisTsipras am Wahlabend. »Ab morgen beginnt die harte
Arbeit.« Hatte er eine Ahnung, wie hart diese Arbeit sein wird?
Foto: Reuters/Marko Djurica

Schäuble: »Wir sind uns einig, dass wir uns
nicht einig sind.« Der griechische Finanzminister plädiert erneut für ein Überbrückungsprogramm, das Zeit verschaffen soll,
um die Krisenpolitik grundsätzlich zu
überdenken. Die Partner in der EU könnten
von Griechenland »ein Höchstmaß an Vernunft« erwarten, so Varoufakis. Vor dem
Bundesfinanzministerium demonstrieren
ein paar Dutzend Menschen und einige
Linkenpolitiker gegen die Haltung von
Schäuble. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der ebenfalls mit Varoufakis
zusammenkommt, äußert lediglich Verständnis für Athen, findet aber keine eigene Position zu Schäubles Krisenkurs.

6. Februar

Deutsche Beleidigungen
Der Berliner Tonfall ist nicht auf diesen
Freitag beschränkt, er macht seit Wochen
die Runde: Der stellvertretende UnionsFraktionsvorsitzende Hans-Peter Friedrich
nennt die SYRIZA-geführte Regierung
»Halbstarke«; der CDU-Wirtschaftsrat
macht Athen sogar für den Aufstieg auch
rechtsradikaler Parteien in Europa verant-
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wortlich. Über Regierungschef Tsipras sagt
Verbandspräsident Kurt Lauk abfällig: »Die
schlechte Saat, die er gesät hat, muss er
wieder fressen.« Linksfraktionschef Gregor Gysi fordert daraufhin, Berlin solle »aus
der Oberlehrerrolle, die Deutschland in der
EU spielt« herauskommen. Mit dem Appell,
die Entscheidung der Wähler in Griechenland zu respektieren und Verhandlungen
über eine Alternative zur gegenwärtigen
Krisenpolitik nicht zu blockieren, melden
sich zudem namhafte Wirtschaftswissenschaftler aus ganz Europa und Nordamerika zu Wort. Eine Politik des Drohens, der
Ultimaten, des Starrsinns und der Erpressung gegen die neue Koalition in Athen
werde der europäischen Bevölkerung nur
noch eindrucksvoller zeigen, dass das europäische Projekt gescheitert ist, heißt es
in dem unter anderem von Elmar Altvater,
Trevor Evans, James K. Galbraith, Bob Jessop und Dorothee Bohle unterzeichneten
Appell. In Athen wird derweil die 38-jährige linke Abgeordnete Zoe Konstantopoulou zur jüngsten Parlamentspräsidentin in
der Geschichte der griechischen Republik
gewählt – mit weit mehr Stimmen als die
Regierungskoalition Abgeordnete hat.

7. Februar

»Kein Klassenkampf«
Der Ökonom und Wirtschaftsberater von
SYRIZA, Jannis Milios, glaubt nicht, dass
die Europäische Zentralbank ihren harten Kurs gegenüber Griechenland bis zu
einem Punkt fortführt, an dem ein Ausstieg aus dem Euro unausweichlich wird.
»Das kann und wird die EZB nicht tun.
Wenn ein Land die Währungsunion verlassen muss, zerfällt die Währungsunion,
egal wie klein das Land ist«, sagt er in einem Interview mit dem »Handelsblatt«.
Athen und der Rest von Europa seien
»aufeinander angewiesen. Wir sind keine
Gegner sondern Partner.« Zur Politik der
Linkspartei SYRIZA in der gegenwärtigen
Phase kurz nach der Regierungsübernahme in Athen sagt Milios, »unser Programm hat nichts Klassenkämpferisches
oder Antikapitalistisches«. Die Pläne für
die ersten Monate zielten auf ein »Programm für die ganz große Mehrheit der
Griechen, für die 99 Prozent. Es geht darum, die Demokratie wiederherzustellen
und wieder soziale Kohäsion zu erreichen«.
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8. Februar

Reparationen »grundlos«?
In Athen spricht Alexis Tsipras über die
Ziele seiner Regierung. In der Rede vor dem
Parlament geht es um tiefgreifende Reformen, mehr soziale Gerechtigkeit sowie einen harten Kampf gegen Korruption und
Steuerflucht (Auszüge daraus ab Seite 25).
Er kommt auch auf die Forderung nach
Wiedergutmachung durch die Bundesregierung für Zerstörungen im Zweiten Weltkrieges sowie nach Rückzahlung eines
Zwangskredits zu sprechen. Man habe eine
»moralische Verantwortung unserem Volk
gegenüber, gegenüber der Geschichte und
allen Völkern Europas«, die gegen die Nazis gekämpft hätten, so Tsipras. Berlin hält
die Reparationsfrage aber für erledigt. Tags
darauf macht SPD-Chef Gabriel klar, wie
gering die Neigung ist, diese Haltung zu revidieren: Reparationsforderungen Griechenlands seien grundlos; die Frage im Zuge der Verhandlungen zur deutschen Einheit fast komplett und abschließend geregelt worden. Fast komplett?

9. Februar

Zehn-Punkte-Plan
Kurz vor einem Sondertreffen der Eurogruppe, bei dem über das laufende Kreditprogramm für Griechenland beraten werden soll, gibt es hinter den Kulissen etwas
Bewegung. Von einem Zehn-Punkte-Plan
ist die Rede, der eine Überbrückungsverpflichtung Griechenlands werden könnte.
Das Zehn-Punkte-Papier verschwindet
aber schnell wieder aus den Schlagzeilen.

10. Februar

Beliebte »Halbstarke«
Während vor allem in Deutschland behauptet wird, die neue griechische Regierung – »die Halbstarken« – habe keinen
Plan, bringt Athen immer neue Vorschläge
ins Spiel und zeigt dabei Kompromissbereitschaft. Man strebe im Schuldenstreit
eine Vereinbarung an, die ab dem 1. September in Kraft treten soll, heißt es. Auch
mit der OECD will Athen eine engere Kooperation vereinbaren. Der Kurs stößt im
Land auf Zustimmung: Fast acht von zehn
Griechen bewerten Tsipras’ Regierungsprogramm positiv. Zudem geben über
73 Prozent der Befragten an, sie rechneten
mit einem Kompromiss zwischen Athen
und der EU. In Berlin reagiert Finanzminister Wolfgang Schäuble auf die Bekräftigung in Athen, das Kreditprogramm nicht in
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Gänze – also mit den umstrittenen Kürzungsbedingungen – verlängern zu wollen
mit den Worten: »Schön. Wir haben das
niemandem aufgedrängt. Aber dann ist es
auch vorbei.«

11. Februar

Wer wollte das Scheitern?

hatte zuvor erklärt: »Europa hat es immer
ausgezeichnet, Kompromisse zu finden.«
Doch es gibt auch eine andere deutsche
Rhetorik: Bundesbank-Präsident Jens
Weidmann lehnt einen Kompromiss bei den
Auflagen ab, unter anderem mit dem Argument, dass dies die Aufgabe der anderen
Regierungen erschweren würde, das zu
rechtfertigen, was Weidmann als Reformen bezeichnet.

In Brüssel scheitert das erste Treffen der
Eurogruppe zu Griechenland. Schnell wird
eine Erzählung in die Welt gesetzt, derzu13. Februar
folge Finanzminister Varoufakis einer Er»Es wäre möglich«
klärung zustimmen wollte, sein Ja aber
Knapp drei Wochen nach der Wahl in Grienach einem Veto aus Athen wieder zuchenland reden Experten der internatiorückgezogen habe. Eine andere Version
nalen Gläubiger wieder mit der griechilautet: Varoufakis habe einer Fassung der
schen Seite – »the institutions« treffen sich
Erklärung zugestimmt, in der von einer
in Brüssel mit Regierungsexperten aus
»Änderung und Verlängerung« des umAthen. Ziel sei »eine Bestandsaufnahme«
strittenen Kreditprogramms die Rede war.
der Finanzlage und der Vorschläge, wie das
Die deutsche Seite habe dann den Begriff
laufende Kreditprogramm für Athen
»Änderung« streichen lassen – dem
und die griechischen Pläne für
habe die griechische Seite
eine Lockerung der umnicht zugestimmt. AngebMenschen
Kürzungs- und
lich sei dann ein Entwurf
gehen für SYRIZA strittenen
Deregulierungsauflagen
der Vereinbarung an die
auf die Straße:
vereinbar sein könnten.
Presse lanciert worden,
Jede Äußerung wird inin dem der Begriff »Än»Schluss mit der
terpretiert: Die Mögderung« fehlte, offenAusteritätspolitik«
lichkeit, dass das laubar mit dem Ziel, das
und »Wir sind
fende Kreditprogramm
griechische Nein zu denicht verlängert werde,
nunzieren. In Athen und
nicht Merkels
sei »eine Option«, sagte ein
Thessaloniki sowie in weiKolonie.«
ein ranghoher EU-Vertreter.
teren Städten gehen mehr als
»Es wäre möglich, das Programm
20 000 Menschen zur Unterstütnicht zu verlängern und zu sagen, wir bezung ihrer Regierung auf die Straße:
ginnen Gespräche auf der Basis eines neu»Schluss mit der Austeritätspolitik« und
en Programms.« Das wäre ein Schritt auf
»Gebt Griechenland eine Chance«, heißt es
dem Weg, den Griechenland gehen will –
in Sprechchören und auf Transparenten –
auf den aber vor allem die Bundesregieund: »Wir sind nicht Merkels Kolonie.« Ein
rung in Berlin immer neue Steine rollt. BisSignal der Solidarität wird auch anderswo
her pochen die Euro-Partner und insbeausgesandt: Überall in Europa und auch in
sondere Deutschland darauf, dass Athen
den USA gehen Menschen auf die Straße,
das Ende Februar auslaufende Kreditproum gegen die deutsch-dominierte Krisengramm verlängert, wenn es weitere Unterpolitik in Europa zu protestieren und für eistützung will. »Der Übergang zu einem
nen Kurswechsel einzutreten.
neuen Programm ist fortan einziger Gegenstand der Gespräche« und des Treffens
12. Februar
der Finanzminister der Eurozone am MonHoffnung nach dem Gipfel
tag, hatte Alexis Tsipras tags zuvor optimistisch erklärt. Der Chef des EuropäiVon einem EU-Gipfel in Brüssel kommt ein
schen Stabilitätsmechanismus ESM, Klaus
positiv klingendes Signal: Es ist ein Schritt
Regling, äußert tags darauf Verständnis für
in Richtung Einigung gemacht worden. Eidie Bemühungen der neuen Regierung in
ne Kommission soll prüfen, wie das derAthen, die mit ihren Vorgängerinnen verzeitige Kreditprogramm mit den schwereinbarten Bedingungen zu ändern. Das sei
wiegenden Auflagen für Athen und die Plä»verständlich und nicht neu« – auch in Irne der griechischen Regierung vereinbar
land habe »mitten während eines Prosind. SYRIZA hat akzeptiert, dass offiziell
gramms« die Regierung gewechselt. Dort
zwar nicht mehr von der verhassten Troika
hätten ebenfalls »einzelne Maßnahmen«
die Rede sein soll, »the institutions« aber
geändert werden können so Regling.
weiter ihre Rolle spielen. Kanzlerin Merkel
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»Ich bin von Scham erfüllt.« Wann hat sich in Deutschland mal ein Innenstaatssekretär derart über die Lage von Flüchtlingen
geäußert, die hierzulande nur auf den ersten Blick besser ist als die der Asylsuchenden in Griechenland?
Foto: dpa/Yannis Kolesidis

14. Februar

Die Lager sollen schließen
Die SYRIZA-geführte Regierung kündigt an,
die gefängnisähnlichen und umstrittenen
Aufnahmelager für Flüchtlinge zu schließen. Zuvor hatte sich ein Migrant aus Pakistan im überfüllten Lager von Amygdaleza im Norden Athens das Leben genommen. Hinter Zäunen und Stacheldraht sind
dort mehr als 2000 Menschen zusammengepfercht. Eigentlich könne das Lager nicht
mehr als 900 Menschen aufnehmen, heißt
es. »Ich bin von Scham erfüllt«, sagt der zuständige Staatssekretär im Innenministerium, Yanis Panoussis, »wir sind fertig mit
den Flüchtlingszentren. Wir brauchen nur
ein paar Tage«. Dann werde es Entscheidungen zur Schließung der Lager geben.

15. Februar

»Lasst uns atmen«
Es ist Sonntag und abermals gehen in Griechenland viele Tausend Menschen gegen
die harten Kürzungsauflagen auf die Straße, die im Gegenzug für Kredite von den eu-
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ropäischen Gläubigern durchgesetzt wurden. »Stoppt die Austerität – Unterstützt
Griechenland – Ändert Europa«, heißt es
auf einem Transparent vor dem Parlamentsgebäude in Athen. In Thessaloniki,
Patras und Volos sowie auf Kreta und anderen Inseln gehen ebenfalls Menschen auf
die Straße – zur Unterstützung der Regierung. »Lasst Griechenland atmen«. Auch in
anderen EU-Ländern und in den USA sind
wieder Solidaritätsaktionen geplant. In
Berlin kommen aber nur einige Dutzend
Demonstranten vor die EU-Vertretung in
der Nähe des Brandenburger Tors.

16. Februar

Das zweite Treffen scheitert
Auch das zweite Treffen der Eurogruppe zu
Griechenland scheitert. Während die Deutsche Presse-Agentur titelt »Griechenland
lässt schon wieder Schuldenverhandlungen platzen«, weist Finanzminister Varoufakis darauf hin, dass es vor dem Treffen einen Vorschlag unter anderem von EU-Kommissar Pierre Moscovici gegeben habe, den
Athen unterzeichnet hätte. Doch dieser

Entwurf sei kurz vor der Sitzung durch ein
Papier von Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem ersetzt worden – das für Athen
nicht mehr akzeptabel war. »Warum wurde
der Entwurf von Moscovici zurückgezogen? Und auf Druck von wem?«, fragt der
Wirtschaftskorrespondent der »Zeit«, Mark
Schieritz. Nobelpreisträger Paul Krugman
sagt zum Ausgang des Treffens: Es könne
sein, dass die Eurogruppe aus Narren bestehe – wahrscheinlicher sei es aber, dass
die Eurogruppe beschlossen habe, »Griechenland über den Abgrund zu schieben«.
Der Chef der deutschen Linkspartei, Bernd
Riexinger, spricht von »Erpressung«, die
Eurogruppe wolle »nicht Konsens sondern
Unterwerfung«. Die österreichische Gruppe »Griechenland entscheidet« sieht hinter dem Scheitern der Gespräche innerhalb
der Eurogruppe »offenbar Unstimmigkeiten darüber, Griechenland Zugeständnisse
zu machen«. Am Montagabend hätten »die
Hardliner« gewonnen, die versuchten, »die
griechische Regierung dazu zu zwingen,
eine Verlängerung der Troika-Programme
zu akzeptieren – und den bisherigen Kurs
damit zu legitimieren«.
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17. Februar

»Am 28., 24 Uhr, is over«
Bundesfinanzminister Schäuble bekräftigt
seine kompromisslose Haltung. Es gehe
»jetzt gar nicht um die Schuldenrückzahlung«, sondern darum, dass Griechenland
»auf dem Weg, der in den letzten Jahren«
beschritten wurde, bleibt: auf dem des Kürzungsdiktats. Da weiterhin behauptet wird,
die SYRIZA-geführte Regierung würde
nicht einmal konkrete Pläne vorlegen, handelt Athen: und veröffentlicht Papiere, die
sonst nicht für die Öffentlichkeit bestimmt
sind. Korrespondenten merken an, dass von
»irrsinnigen Forderungen« Griechenlands
keineswegs die Rede sein könne. Schäuble
bleibt dennoch betonhart: »Am 28., 24.00
Uhr, is over.« Kommentatoren diskutieren
darüber, ob der CDU-Politiker offensiv auf
ein Ausscheiden Griechenlands aus der
Eurozone oder gar einen Nord-Euro zusteuere. Schäuble gehörte in den 1990er
Jahren zu den Protagonisten eines KernEuropa. Derweil bekommt die griechische
Regierung Rückendeckung der Europäischen Linken. »Wir protestieren dagegen,
was auf der Tagung der Eurogruppe passiert ist«, sagte der Vorsitzende der Europäischen Linkspartei, Pierre Laurent.
»Wenn es nicht zu einer Einigung mit Griechenland kommt, wird dies Europa teuer zu
stehen kommen.« Bis Ende der Woche soll
nun eine Lösung gefunden werden.

18. Februar

Wegen der »Kommunisten«
In Athen wird Prokopis Pavlopoulos als
Präsident Griechenlands bereits im ersten
Wahlgang gewählt. Der neue konservative
Staatschef erhält 233 der 300 Abgeordnetenstimmen – 180 hätten ausgereicht. Sein
Gegenkandidat Nikos Alivizatos kommt nur
auf 30 Stimmen; 32 Abgeordnete enthalten sich. Die Schlagzeilen macht immer
noch der Streit um das Kreditprogramm.
Vor der SYRIZA-Fraktion bekräftigt Regierungschef Tsipras das Ziel, »eine Vereinbarung ohne Austerität, ohne Memorandum und ohne Troika« anzustreben. »Unsere Antwort lautet: Wir haben es nicht eilig und wir lenken nicht ein.« Doch das Kreditprogramm soll Ende des Monats auslaufen. Ein CSU-Mann macht klar, worum es
den Hardlinern geht: Ausnahmen für Athen
seien ausgeschlossen, da dies »sonst einen Flächenbrand in Europa auslösen«
könne. Welchen? »Bürger anderer Staaten,
die ebenfalls Sparbeschlüsse zu erfüllen
haben, könnten denken: Ich muss ja nur
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sortchef Schäuble ist mit dem Kompromiss
Radikale wählen oder Kommunisten, um zu
nicht zufrieden, er will die Kapitulation von
entsprechenden Zusagen zu kommen«, so
SYRIZA: »Der Brief aus Athen ist kein subsder Fraktionschef der Konservativen im
tanzieller Lösungsvorschlag. In Wahrheit
Europaparlament, Manfred Weber. EUzielt er auf eine Brückenfinanzierung, ohKommissionspräsident Jean-Claude Junne die Anforderungen des Programms zu
cker pocht zwar ebenfalls darauf, »dass alerfüllen«, erklärt Ministeriumssprecher
le finanziellen Verpflichtungen« eingehalMartin Jäger. Grünen-Chef Cem
ten werden. Vizepräsident Valdis
Özdemir fragte auf dem KurzDombrovskis weist aber danachrichtendienst Twitter:
rauf hin, dass »Flexibilität«
Schäuble
sagt Nein?
bei den Kürzungs- und
sagt Nein. Geht es »Schäuble
Geht es hier noch um die
Privatisierungsauflagen
hier noch um die
Zukunft von Griechenmöglich sei. Die Differenzen zwischen dem Zukunft von Griechen- land und Europa? Oder
worum geht es hier
politischen Europa der
land und Europa?
wirklich?« Die griechiKommission und dem
Finanzeuropa der EuroOder worum geht es sche Regierung sieht
nach dem Nein von
gruppe werden deutlihier wirklich?
Schäuble »exakt zwei Mögcher. Derweil ringt sich
lichkeiten: dem griechischen
Athen dazu durch, nun doch eiAnliegen stattzugeben oder es abne Verlängerung der bisherigen
zulehnen«. Dabei werde sich zeigen »wer
Kreditvereinbarung zu beantragen. Die Eueine Lösung wünscht und wer nicht«. Anropäische Zentralbank hebt erneut den
gela Merkel findet am Tag danach zwar ein
Rahmen für Notkredite für griechischen
paar freundlichere Töne – über die Linie,
Banken an – um 3,3 auf 68,3 Milliarden Eudie Schäuble mit seinem Nein gezogen hat,
ro. Griechenland hatte laut Berichten eine
geht die Kanzlerin aber so wenig wie SPDErhöhung um fast zehn Milliarden beanChef Sigmar Gabriel, der sich vorsichtig
tragt. Erst vergangene Woche war der Rahkritisch zum Njet von Schäuble geäußert
men von 60 auf 65 Milliarden Euro erhöht
hatte. Welche Ziele die Bundesregierung
worden.
verfolgt, geht aus einer internen Bewertung des Antrags der SYRIZA-geführten
19. Februar
Regierung an die Eurogruppe hervor: Die
Schäuble sagt Njet
griechischen Vorschläge würden nicht mit
Positionen übereinstimmen, die Berlin als
Am Donnerstagmorgen wird aus Athen begemeinsame Haltung des Treffens der Eukannt, dass der Antrag auf Verlängerung
rogruppe vom vergangenen Montag andes Kreditprogramms abgesandt wurde.
sieht. Es ergebe keinen Sinn, einen EntDetails sickern durch, es heißt, die SYRIwurf für eine Erklärung der Eurogruppe zu
ZA-geführte Regierung habe wichtige Beerarbeiten, solange dies so bleibe. Von eidingungen der Gläubiger akzeptiert. EUnem »trojanischen Pferd« ist die Rede. In
Kommissionspräsident Juncker zeigt sich
dem Papier drängt Berlin auf die vollstänoptimistisch, spricht von einem guten »podige und den bisherigen Bedingungen der
sitives Zeichen« und vom Anfang eines
Gläubiger entsprechende Beendigung des
Weges zu einem »vernünftigen KomproKreditprogramms sowie eine klare Absage
miss im Interesse der finanziellen StabiliAthens an »jede Maßnahme«, die den dertät in der Eurozone als Ganzes«. Auch aus
zeitigen Vereinbarungen widerspricht –
den Reihen der Eurogruppe wird von posiweshalb auch Abstimmungen über soziale
tiven Reaktionen berichtet. FinanzminisReformen im Parlament gestoppt werden
ter Yanis Varoufakis erklärt in einem
sollen.
Schreiben (Dokument Seite 31), sein Land
werde die Kredite »an alle seine Gläubiger« zurückzahlen. Athen erkennt letztlich
20. Februar
sogar die umstrittene Troika an, indem es
Eine vorläufige Einigung
sich zur Fortsetzung der Zusammenarbeit
Die Finanzminister der Eurogruppe finden
mit den »Institutionen« bereiterklärt.
doch noch eine Einigung: eine vorläufige.
Athen habe in dem Schreiben allerdings
Das Kreditprogramm wird um vier Monate
»keine Verlängerung des Memorandums«
verlängert, wenn die SYRIZA-geführte Rebeantragt, in dem die Forderungen der
gierung bis kommenden Montag eine erste
Gläubiger festgehalten sind. Dann macht es
Liste mit Maßnahmen präsentiert, die von
kurz nach Mittag »Peng«: Das Bundesfider Eurogruppe akzeptiert wird. Die Erklänanzministerium in Berlin sagt Njet, Res-
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rung der Eurogruppe enthält einen Hinweis auf eine mögliche Folgevereinbarung
zwischen Athen und den Gläubigern, auch
ist vom Ziel die Rede, die soziale Fairness
zu steigern. (Dokument Seite 32)

21. Februar

Gewinner oder Verlierer?
Aber wer hat nun eigentlich gewonnen?
Athens Finanzminister Yanis Varoufakis
sagt, sein Land lasse mit der Vereinbarung
vom Freitag »das Memorandum hinter
sich«, von heute an seien die Griechen »die
Co-Autoren unseres Schicksals«. Auch Ministerpräsident Alexis Tsipras ist optimistisch: Es sei gelungen, »die Sparpolitik hinter sich zu lassen«. Damit habe die SYRIZA-geführte Regierung ihr »Hauptziel« erreicht – allerdings nur vorläufig: »Wir haben eine Schlacht gewonnen, aber nicht
den Krieg (...), die wahren Schwierigkeiten
liegen noch vor uns.« In Berlin und in vielen Medien ist dagegen von einer Niederlage der SYRIZA-geführten Regierung die
Rede. Auch in der Linken wird der Kompromiss kontrovers diskutiert (siehe die
Debatte ab Seite 41) In Griechenland ist das
Echo im Grunde genommen positiv – die
parteipolitische Konkurrenz meint aber, für
SYRIZA sei nun »das Ende der Illusionen«
gekommen.

23. Februar

Papierkrieg
Wann kommt »die Liste« in Brüssel an und
welche Maßnahmen schlägt Athen der Eurogruppe vor? Am Vormittag erklärt ein EUVertreter, die Liste sei schon da. Eine Sprecherin der EU-Kommission dementiert am
Mittag: Es sei doch noch keine offizielle Liste angekommen. Brüssel sei in Kontakt mit
der griechischen Regierung und es sei normal, dass »Dokumente« zirkulierten, es gebe aber noch keine offizielle Liste Athens.
Die griechische Regierung habe nach dem
Beschluss der Finanzminister bis zum Ende des Tages Zeit, um die Vorschläge einzureichen. Tags zuvor hatte es bereits ge-

heißen: Die SYRIZA-geführte Regierung in
Griechenland habe die von der Eurogruppe
verlangte Liste mit Maßnahmen schon am
Sonntag nach Brüssel geschickt – in einer
vorläufigen Fassung, die drei Seiten lang
sein soll. Am Montagabend dann die Meldung: Athen werde die Liste voraussichtlich erst am Dienstag fertigstellen. Inzwischen soll ein Entwurf sechs Seiten umfassen. Die Verzögerung wird allgemein als
Zeichen dafür gewertet, dass Athen, die
Eurogruppe und »die Institutionen« bereits über den Inhalt in Verhandlungen
sind. Die Liste ist also auf dem Weg. (Dokument Seite 33) Deutsche Politiker nutzen
die Verspätung dennoch, um sich abermals
über Athen zu erheben.

ANZEIGE

Ist der Grexit die einzige lösung?
Was jetzt zu tun ist!
ISBN:
978-3-86489-096-3

22. Februar

Auch als eBook erhältlich.
www.westendverlag.de

»Sozialistische Wohltaten«
Es ist Sonntag, und der bayerische Finanzminister Markus Söder fordert prophylaktisch den Stopp des Kreditprogramms für
Griechenland – wenn die Liste der Maßnahmen, die am Montag vorgelegt werden
sollen, nicht den Vorstellungen des CSUPolitikers entspricht. Es müsse gelten:
»Geld nur für Reformen und nicht für sozialistische Wohltaten«. Was der Christsoziale damit sagen will? Mehr Austerität,
mehr Kürzungen im Sozialbereich, mehr
Deregulierungen – damit »die Wirtschaft in
Schwung« kommt. Die humanitäre Krise in
Griechenland, die alle europäischen Werte
verhöhnt, interessiert Söder nicht. Derweil
legt SPD-Chef Sigmar Gabriel gegenüber
deutschen Medien bei einem Auslandsaufenthalt Wert auf die Feststellung, man
müsse den Bürgern Griechenlands »Respekt signalisieren«. Und weiter: »Vielleicht können bei uns die Ostdeutschen am
ehesten nachvollziehen, was die Griechen
jetzt durchmachen: Weil sie einen solchen
Transformationsprozess auch gemacht
haben.«
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„Das Buch ist wichtig, sehr wichtig sogar. Denn es dringt zum
Kern der Eurokrise vor und passt zudem hervorragend in eine
Zeit, in der die Europäische Zentralbank Staatsanleihen kauft
und in Griechenland die Linkspartei SYRIZA an die Macht
kommt.” Neues Deutschland
„Nur Deutschland kann den Euro retten wartet mit drastischen
Thesen auf, die der Lage angemessen scheinen.” Der Freitag
„Ein sehr lehrreiches Buch“ NachDenkSeiten
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24. Februar

Telefonkonferenz
Am Dienstagmorgen liegt die Liste vor,
»rechtzeitig«, wie es bei der EU-Kommission heißt. Die Finanzminister der Eurozone machen den Weg für eine Verlängerung
des Kreditprogramms für Griechenland
frei. Dazu reicht eine »kurze, aber konstruktive Diskussion«, wie EU-Währungskommissar Pierre Moscovici erklärt. Aber:
Die von Athen vorgeschlagenen Vorhaben
müssten nun »weiter ausgeführt« werden,
drängt die Eurogruppe. Der IWF vermisst in
vielen Bereichen »klare Zusicherungen,
dass die Regierung beabsichtigt, die ins
Auge gefassten Reformen umzusetzen«.
(Dokumente Seiten 31-40) Im Finanzministerium in Athen heißt es, man habe »einige Wochen« Zeit gewonnen. Um die zugesagte Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Korruption sowie die Effizienzsteigerung der Verwaltung umzusetzen,
»müssen wir uns in den kommenden Monaten aber selbst übertreffen«, wird ein
ranghoher Mitarbeiter zitiert. »Wir bewegen uns auf unerforschtem Gebiet.«

25. Februar

Debatten bei SYRIZA
Der Kompromiss mit der Eurogruppe stößt
innerhalb von SYRIZA und der griechischen Linken auf Kritik. Der Europaabgeordnete Manolis Glezos spricht von einem
»Trugbild«, Tsipras versuche »Fleisch als
Fisch darzustellen«. Man hätte sich eine
gerechtere und nüchternere Einschätzung
von einem erfahrenen Mitglied erwartet,
lautet die Antwort von Staatsminister Alekos Flambouraris. Der Sänger Mikis Theodorakis prangert die Führung von SYRIZA
an, sie hätte dem deutschen Finanzminister ihr eigenes »Nein« entgegenschleudern
müssen. Als Krieger muss man eine Strategie haben und den Verstand einsetzen,
um dem Gegner nicht in die Falle zu gehen,
antwortet Regierungschef Alexis Tsipras.
Umweltminister Panagiotis Lafazanis,
der an der Spitze der Linken Plattform in
SYRIZA steht, gehört ebenfalls zu den Kritikern. Am Mittwochabend stehen Finanzminister Varoufakis und Tsipras vor der
Fraktion Rede und Antwort. Bei einer Abstimmung votieren laut der Autoren eines
Offenen Briefes (Dokument Seite 44) 70
Parlamentarier für die Vereinbarung mit
den Gläubigern, 40 Abgeordnete dagegen,
30 nahmen nicht teil. Zuvor hatte Staatsminister Alekos Flambouraris allerdings
erklärt, die Zahl der Kritiker sei deutlich
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geringer gewesen. In Athen protestieren
linke Gruppen gegen die Vereinbarung und
fordern »Raus aus der EU« und »Streicht die
Schulden«. Berichten zufolge gehen einige
Scheiben von Geschäften zu Bruch.

»Hilfe« für Athen:
Wohin flossen
die Milliarden?

26. Februar

Deutsche Debatten
Unter anderem in Deutschland muss das
Parlament dem Kompromiss noch zustimmen. Die SPD-Fraktion spricht sich klar für
die Verlängerung des Kreditprogramms
aus. Ja-Stimmen werden auch bei den Grünen erwartet. Die Linksfraktion hatte bei
früheren Abstimmungen über die Kreditprogramme für Griechenland mit Nein votiert. Diesmal werben aber viele Linke für
ein Ja. Die SYRIZA-geführte Regierung habe unter bedrängten Umständen einen
Kompromiss herausgehandelt, der ihr Zeit
verschaffe und die Möglichkeit eines
grundlegenderen Kurswechsels in der Krisenpolitik offen halte. Es sei zwar nach wie
vor problematisch, in welcher Weise Athen
durch das Hilfsprogramm »Handlungsspielräume abgeschnürt werden«, sagt Vizefraktionschefin Sarah Wagenknecht, die
sich selbst später enthalten wird. Dennoch
wolle man SYRIZA die Chance geben, ihre
Vorhaben umzusetzen. »Wir wollen ihr
nicht den Boden abgraben.«

27. Februar

»Wahnsinnig schwer«
Bundesfinanzminister Schäuble, das Gesicht der neoliberalen Hardliner, die keine
Zugeständnisse an Griechenland machen
wollten, muss im Bundestag für einen
Kompromiss werben, den er selbst wohl
nicht will: Vor der Abstimmung sagt er, »es
fällt uns wahnsinnig schwer – jedem einzelnen von uns«. Anton Hofreiter wirft der
Bundesregierung vor, mit ihrem Beharren
auf den Kürzungsauflagen und Deregulierungsbedingungen für Griechenland gescheitert zu sein: »Wir brauchen eine solidarische Europapolitik.« Dann wird abgestimmt: 542 Abgeordnete votieren für den
Antrag des Bundesfinanzministers, 32
stimmen mit Nein, 13 Parlamentarier enthalten sich. Die Medien schauen vor allem
auf Union und Linksfraktion: Bei der stimmen im Parlament 41 Abgeordnete für die
Verlängerung des Kreditprogramms, zehn
enthielten sich und drei votierten mit Nein.
Aus den Reihen der Abgeordneten von CDU
und CSU kommen 29 Nein-Voten und drei
Enthaltungen, 262 stimmen mit Ja.
Vincent Körner

Das ist kein Völkerball
Die Argumente von Merkel und Co. gegen einen Schuldenschnitt für
Griechenland – und warum sie wenig taugen

Foto: AFP/Louisa Gouliamaki

Seit 2010 hat Griechenland so genannte Hilfskredite über rund 240
Milliarden Euro erhalten. Die
Staatsverschuldung in dem Land betrug zuvor rund 301 Milliarden – heute liegt sie bei 318 Milliarden Euro.
Wohin ist das Geld, für welche die
SYRIZA-geführte Regierung jetzt geradestehen muss, wirklich geflossen?
Nach Berechnungen des griechischen Ökonomen Yanis Mouzakis
wurden 81,3 Milliarden Euro für die
Ablösung von Altschulden und 40,6
Milliarden für Zinszahlungen verwandt. 48,2 Milliarden flossen in die
Bankenrettung und 34,6 Milliarden in
die Finanzierung des Schuldenschnitts von 2012. Für staatliche
Ausgaben wie Gehälter oder Investitionen in die Infrastruktur wurden
nur rund 27 Milliarden verwendet.
Eine 2013 von Attac Österreich
vorgelegte Berechnung ergab, dass
mindestens 77,12 Prozent der Programmmittel direkt (über Bankenrekapitalisierung) oder indirekt (über
Staatsanleihen) an den Finanzsektor
geflossen sind. »Ziel der politischen
Eliten ist nicht die Rettung der griechischen Bevölkerung, sondern die
Rettung des Finanzsektors«, so Attac.
2010 war Griechenland zu 94 Prozent bei privaten Gläubigern verschuldet, heute liegt deren Anteil bei
rund 11 Prozent. Schulden bei Banken wurden von öffentlichen Geldgebern abgelöst. In Griechenland
selbst blieb kaum etwas hängen. Man
könnte auch sagen: Es hat eine groß
angelegte Bankenrettung über den
Umweg des griechischen Staatshaushaltes stattgefunden. vk
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SYRIZA fordert eine Senkung der Schulden. Die Bundesregierung und andere
EU-Staaten zeigen sich unerbittlich: Einen Schuldenerlass wird es nicht geben,
egal in welchem Gewand er sich zeigen
soll – so wird gebetsmühlenartig wiederholt. Aber warum eigentlich nicht?
Die zentralen Argumente der Schuldenschnitt-Gegner und was sich dahinter
verbirgt.
1. »Die deutschen Steuerzahler sollen
nicht für die Schulden Griechenlands bezahlen müssen«
Dazu ist Folgendes zu sagen, erstens: Die
deutschen Kredite an Griechenland kommen nicht aus dem Steueraufkommen. Die
Bundesregierung hat sich das Geld geliehen und an die »Krisenstaaten« weiter verliehen. Die »Krisenstaaten« zahlen Zinsen
dafür. In diesem Sinne hat der »Steuerzahler« noch nichts gezahlt.
Zweitens: Ein Schuldenschnitt für Griechenland wäre ökonomisch absolut verkraftbar, sowohl für die Bundesrepublik als
auch für die EU. In europäischen Dimensionen betrachtet sind die rund 320 Milliarden Euro griechische Schulden »Peanuts« –
sie entsprechen etwa drei Prozent der
Wirtschaftsleistung der Euro-Zone. Ursprünglich wollte die griechische Regierung, dass die Hälfte ihrer Schulden gestrichen wird – also ein Betrag, der nur 1,5
Prozent der Euro-Wirtschaftsleistung entspricht.
Und überhaupt: Was nutzt es dem
»Steuerzahler«, wenn Griechenlands Pleite nur immer weiter hinausgezögert und
sein Elend verlängert wird? Und was nutzt
es ihm, wenn Griechenland definitiv Pleite
geht und die Schulden gar nicht mehr zurückzahlen kann?
Das Interesse der »deutschen Steuerzahler« ist die stärkste Waffe der Schuldenschnitt-Gegner. Dabei liegt auf der
Hand: Die Berufung auf die Steuerzahler ist
ein rein instrumentelles Argument. Laut
Umfragen sind zwar mehr als die Hälfte der

ND DOSSIER GRIECHISCHER FRÜHLING ■ März 2015

deutschen Steuerzahler gegen einen
Schuldenerlass für Griechenland. Das
müsste die Bundesregierung allerdings
nicht interessieren: In Umfragen zum Afghanistan-Einsatz war die Mehrheit der
Befragten ebenfalls dagegen. Das hat die
Bundesregierung nicht davon abgehalten,
Millionen für diesen Krieg statt für Kitas
auszugeben. Das Argument »der deutsche
Steuerzahler« (respektive der europäische) nutzt die Bundesregierung für ihre
Zwecke: Sie kann so tun, als führe sie in den
Entscheidungen zu Griechenland nur den
Willen der Bevölkerung aus. Die Regierung
als Dienstleister!
So argumentieren Politiker wann immer
möglich. Für alle Nicht-Politiker, also für
die Steuerzahler gilt: Lasst euch nicht täuschen, denn in Europa geht es gar nicht um
»Deutschland gegen Griechenland«,
»Frankreich gegen Italien« oder »Niederlande gegen Spanien«. Das ist kein Völkerball.
Tatsächlich geht es um »Arm gegen
Reich«, um »Lohnabhängige gegen Kapitalbesitzer« – also darum, dass die Ausgaben des Staates die Kapitalbesitzer unterstützen sollen statt soziale Maßnahmen zu
finanzieren. Die normale Bevölkerung soll
billiger werden, sparen, auf Lohn verzichten, mehr arbeiten, wettbewerbsfähiger
werden (siehe »Agenda 2010«), um Investitionen in Europa rentabler zu machen. Die »Euro-Rettung« ist darauf angelegt, Investitionsrenditen zu erhöhen. Dafür müssen die einen zahlen und arbeiten,
die anderen kassieren. Und das in jedem
einzelnen Land.
Das Argument »Steuerzahler« dagegen
sortiert die Menschen nach ihrer Nationalität. Nach dem Muster: Jeder Steuerzahler
ist ein kleiner Finanzminister. Wer so
denkt, hat die falschen Feinde: die Griechen, Deutschen, Spanier, Portugiesen,
Franzosen ... Und er hat die falschen
Freunde: seine Regierung und die heimische Elite. Der alte Spruch »Die Grenze verläuft nicht zwischen Nationen, sondern

zwischen oben und unten« gilt nach wie
vor.
2. »Ein Schuldenschnitt würde doch gar
nichts bringen«
Das stimmt zum Teil, wenn man nur die
Schulden Griechenlands bei den EU-Staaten und dem Euro-Rettungsschirm (EFSF)
betrachtet. Für diese Kredite werden Zinsen und Rückzahlungen erst ab dem Jahr
2020 fällig. Nur ein wenig an Zinsen muss
Griechenland schon jetzt zahlen, aber es
handelt sich hier um Summen, die zu vernachlässigen sind. Wenn diese Schulden
gestrichen werden, verschafft das also
Griechenland in den nächsten Jahren kaum
Erleichterung. So weit stimmt der Einwand: Bei den Schulden von EFSF und EUStaaten bringt ein Schuldenschnitt kurzfristig keine Verbesserung. Ab 2020 sieht
die Sache natürlich auch hier anders aus.
Aber schauen wir uns an, wie sich die Situation bei den Krediten der anderen Gläubiger darstellt.
Rund 50 Milliarden Euro schuldet Griechenland dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Europäischen Zentralbank (EZB). Und diese Schulden müssen
schon jetzt bedient werden: Bereits dieses
Jahr werden hierfür Zins- und Rückzahlungen über mehrere Milliarden fällig. Für diese Schulden würde also ein Schuldenschnitt auch kurzfristig etwas bringen. EZB
und IWF dürfen aber laut Statuten die
Schulden nicht streichen.
Will man diese Statuten nicht ändern,
dann liegt die Lösung auf dem Tisch: Die
EU-Staaten oder der Euro-Rettungsschirm
übernehmen die Schulden von EZB und
IWF, streichen Teile (sie dürfen das nämlich), senken Zinsen, legen die Schulden
still, koppeln ihre Bedienung an das griechische Wirtschaftswachstum, was auch
immer. Ob das jetzt passiert oder nicht, ist
weniger mit ökonomischen Sachzwängen
zu erklären, sondern ist eine politische
Entscheidung: Indem man die Schulden
nicht streicht, kann man den Druck auf
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»Ihr Reichtum, unser Blut«: Tatsächlich geht es bei der Debatte um die Schulden Griechenlands um »Arm gegen Reich«,
um »Lohnabhängige gegen Kapitalbesitzer«.
Foto: AFP/Louisa Gouliamaki

Griechenland dauerhaft aufrechterhalten
und die Politik des Landes kontrollieren.
Denn ohne Schuldenschnitt braucht Griechenland immer neue Kredite von der EU,
und die erhält es nur, wenn dort weiter die
sogenannten Reformen durchgesetzt werden (Flexibilisierung des Arbeitsmarktes,
Privatisierungen, Entlassungen, Schwächung der Gewerkschaften, Kürzungen,
usw.). Genau damit will die Regierung von
SYRIZA Schluss machen – und genau das
erlauben Bundesregierung und Troika (EUKommission, IWF, EZB) nicht. Im Gegenteil, sie wollen die »Reform«politik europaweit durchsetzen.
3. »Griechenland hat schon einen Schuldenschnitt bekommen!«
Im Jahr 2012 gab es tatsächlich einen
Schuldenschnitt für Griechenland. Damals
ging es um die Kredite von privaten Gläubigern (Banken, Investmentfonds, Versicherungen). Sie verzichteten auf Forderungen über 100 Milliarden Euro, heißt es
(tatsächlich sanken Griechenlands Schulden viel weniger). Schön und gut. Aber:
Erstens ist ein Schuldenschnitt für sich
kein Argument gegen einen zweiten Schuldenschnitt, sollte Griechenland ihn brau-
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chen. Zweitens ging es damals nicht darum,
dass durch den Schuldenschnitt Geld frei
wird für Infrastruktur, Soziales oder ähnliches. Ziel der Angelegenheit war, die Schuldenlast Griechenlands »tragbar« zu machen. Gestrichen wurde nur der Teil der
Schulden, den man für ohnehin uneinbringbar hielt. Der Rest blieb bestehen.
Durch den Schuldenerlass sollte Griechenland die Bedienung dieser Restschulden ermöglicht werden. Das war die »Rettung«:
Die Ansprüche der Gläubiger sollten gesichert werden, und dafür musste das Land
natürlich weitere soziale Einschnitte aufbringen.
Profitiert haben davon die privaten
Gläubiger, also die Banken und Investmentfonds, die Griechenland Geld geliehen
hatten: Sie mussten ihre Griechenland-Kredite nicht voll abschreiben, sondern konnten einen Teil retten, weil die EU und der
IWF einsprangen. Im Ergebnis liegen Griechenlands Schulden nun bei EU und IWF
und die privaten Geldgeber sind fein raus.
4. »Griechenland muss sich an die Vereinbarungen halten!«
Auch das ist für sich kein Argument. Verträge können verändert werden. Auch die

Bundesrepublik erhielt 1953 einen großen
Schuldenerlass, um die Wirtschaft des
Landes zu stärken. Und übrigens: Die
Zwangsanleihe, mit der das Dritte Reich im
Zweiten Weltkrieg Millionen aus Griechenland herausholte, wurde nie zurückgezahlt. Von wegen »Verträge müssen eingehalten werden«!
Der wahre Grund dafür, dass die Bundesregierung auf die Einhaltung der Vereinbarungen besteht, ist: Es gibt keinen
Schuldenschnitt, weil es keinen geben darf.
Das ist zwar ökonomischer Irrsinn – »Man
kann Länder nicht mitten in einer Depression ausquetschen«, sagte jüngst sogar USPräsident Barack Obama. Doch Bundesregierung und EU bleiben hart, verweigern
jeden Schuldenschnitt. Das ist eine politische Entscheidung – kein ökonomischer
Sachzwang, sondern Ausdruck eines Interesses.
Die Schulden Griechenlands sollen aufrechterhalten werden,
– um nicht zugeben zu müssen, dass die
Politik der Troika komplett gescheitert
ist. Die sogenannten Reformen haben in
Griechenland nämlich bislang zu einer
Schrumpfung der Wirtschaft um 25 Prozent, einer Arbeitslosenrate von 25 Pro-
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zent (50 Prozent bei Jugendlichen und
jungen Erwachsen), einem Zusammenbruch des Gesundheitssystems usw. geführt. Gleichzeitig wuchs durch den
»Sparkurs« die Schuldenlast immer weiter.
– um weiter Druck auf Griechenland und
andere Länder auszuüben. Das gibt die
Bundesregierung auch offen zu. Ein
Schuldenschnitt oder andere Erleichterungen könnten »den Reformwillen in
Europa erlahmen lassen«.
– um am Beispiel Athen ein Exempel zu
statuieren und ein Signal an alle Länder
Europas zu senden: Wer innerhalb der
Eurozone die »Hilfe« anderer Staaten
braucht, der erhält sie nur, wenn er sich
bereit erklärt, alles dem Spar- und Reformdiktat der Geldgeber unterzuordnen und notfalls auch große Teile seiner
Wirtschaft zu opfern. Ganze Länder, ihre
Bevölkerungen und ihre Wirtschaft werden dabei einem Maßstab untergeordnet: »Schuldentragfähigkeit«. Ein Land
muss – fern jedweder ökonomischer
Notwendigkeit – alles tun, um seine Verbindlichkeiten zu bedienen, koste es,
was es wolle: Schuldenbedienung ist
wichtiger als die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Leute. Damit Schulden
bedient werden können, wird Menschen
die medizinische Versorgung gestrichen, ihre Wohnung zwangsversteigert,
ihnen wird der Strom abgestellt und der
Lohn gesenkt. Hauptsache das Land bezahlt die Schulden zurück, bedient also
die Ansprüche der Gläubiger und das
heißt meistens: der Anleger an den Finanzmärkten.
5. »Wir haben Griechenland doch schon
genug geholfen!«
Was heißt hier »Hilfe«? Griechenland erhielt doch keine milden Gaben, sondern
Kredite. Wären Kredite »Hilfen«, so wäre
jede Bank eine Hilfsorganisation. Die Kredite der EU-Staaten an Griechenland dienten nicht dem Zweck, den Menschen dort
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Leid zu ersparen. Das wäre eine »Hilfe« gewesen! Ihr Ziel war es zum einen, die privaten Geldgeber Griechenlands vor hohen
Verlusten zu schützen. Zum anderen sollte
durch eine Vermeidung der Staatspleite
Griechenlands die Euro-Zone stabilisiert
werden, die die Basis des wirtschaftlichen
Erfolgs gerade Deutschlands ist. Also: Die
EU hat nicht Griechenland vor der Pleite
gerettet. Sondern: Die EU hat sich vor den
Folgen einer Griechenland-Pleite gerettet.
Die »Hilfs«kredite waren nicht als Hilfe gedacht, sondern als Investition. Dass sie sich
lohnt, dafür sollen die Menschen in Griechenland geradestehen.
6. »Griechenland kann doch zahlen!«
Nach Berechnungen einiger Ökonomen ist
der griechische Staat durchaus in der Lage,
seine Schulden zu bedienen. Denn letztlich
komme es nicht auf die absolute Höhe der
Schulden an (ca. 320 Milliarden Euro oder
175 Prozent der griechischen Wirtschaftsleistung). Sondern darauf, ob Griechenland
jedes Jahr genug Geld hat, um Zinsen und
Rückzahlungen zu leisten, also auf seine
»Schuldentragfähigkeit«. Und dies ginge:
Lediglich im Jahr 2015 sei das ein Problem,
weil hier sehr hohe Rückzahlungen an den
IWF und die EZB anstünden. In den Jahren
danach sei die Lage entspannter.
Griechenland kann seine Schulden bedienen, braucht also überhaupt keinen
Schuldenschnitt – wie kommen Ökonomen
darauf?
Zu den Schuldenrückzahlungen: Tatsächlich ist 2015 ein hoher Betrag vonnöten, den Griechenland nicht leisten kann
(8,8 Prozent der Wirtschaftsleistung). Danach wird die Lage entspannter. Die Troika
nimmt an, dass sich Griechenland in den
nächsten Jahren wieder selbst an den Finanzmärkten verschulden kann und aus
diesen Krediten die Rückzahlungen leistet –
die Schulden also erfolgreich verlängert zu
bezahlbaren Zinsen.
Nimmt man das an, so hängt die »Schuldentragfähigkeit« davon ab, ob Griechen-

land seine Zinsen zahlen kann. Diese Zinsen
zahlt das Land aus seinem Primärüberschuss im Staatshaushalt. Das ist der Überschuss, der sich ergibt, wenn man die Zinszahlungen herausrechnet: Primärüberschuss = Staatseinnahmen – Staatsausgaben ohne Zinszahlungen.
Anders gesagt: Der Primärüberschuss
gibt an, wie viel Griechenland jährlich für
Zinszahlungen aufbringen muss, wie viel es
also jährlich an seine ausländischen Gläubiger abführt. Hier kommt der IWF auf eine
Zahl von über vier Prozent der Wirtschaftsleistung ab 2016 (zum Vergleich Deutschland: ca. 1,5 Prozent). Und das sei nicht außerordentlich viel. Insofern könne Griechenland zahlen und brauche keine weiteren Erleichterungen.
Aber: Erstens beruht die Berechnung auf
der Annahme, dass Griechenlands Wirtschaft ab 2016 um nominal (reales Wirtschaftswachstum + Inflationsrate) mit Raten um die fünf Prozent wächst. Das ist optimistisch. Die Troika hat sich in den letzten Jahren permanent zu optimistische
Schätzungen abgegeben. Für 2015 erwartet die EU-Kommission für Griechenland
folgende Wachstumsraten: 2014: -0,4 /
2015: 2,2 / 2016: 4,3. Zweitens: Es mag ja
theoretisch möglich sein, jedes Jahr einen
Betrag ans Ausland zu überweisen, der
mehr als vier Prozent der Wirtschaftsleistung ausmacht. Aber gleichzeitig fehlt dann
dieses Geld für andere Ausgaben – zur Förderung der Wirtschaft oder für die Bekämpfung von Hunger und Elend. Zwischen 2015 und 2019 soll Griechenland
immerhin laut Plan fast 44 Milliarden an die
Gläubiger überweisen – das entspricht fast
einem Fünftel der Wirtschaftsleistung. Und
das in einem Land, in dem mittlerweile
Hunger herrscht und wo ein Drittel der
Menschen nicht länger krankenversichert
ist.
Sabine Nuss ist Journalistin und Politologin,
sie arbeitet bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Antonella Muzzupappa ist dort Referentin
für Politische Ökonomie.
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Dieser Text ist die überarbeitete Fassung eines Vortrags, den Yanis Varoufakis beim
6. Subversiven Festival in Zagreb 2013 hielt. In ihm setzt sich der heute im Zentrum des Konflikts in
der Eurozone stehende griechische Finanzminister kritisch mit dem europäischen Kapitalismus
auseinander und thematisiert, was die Linke aus Marx’ Fehlern lernen kann.

Wie ich zum
erratischen
Marxisten wurde
Von Yanis Varoufakis

2008 erfasste eine zweite Welle von
Krampfanfällen den Kapitalismus weltweit. Die durch die Finanzkrise ausgelöste
Kettenreaktion stürzte Europa in eine Talfahrt, die bis heute andauert. Dabei bedroht die aktuelle Lage auf dem Kontinent
nicht nur Arbeiter, Besitzlose, Banker, ganze gesellschaftliche Schichten oder Nationen, sondern stellt unsere Zivilisation an
sich in Frage.
Wenn meine Prognose richtig ist und wir
es nicht nur mit einer Konjunkturschwäche
zu tun haben, die bald überwunden sein
wird, muss sich die Linke entscheiden: Sollen wir die Krise des Kapitalismus in Europa als Chance begrüßen, ihn durch ein besseres System zu ersetzen? Oder ist sie uns
Anlass zu so großer Sorge, dass wir eine
Kampagne zur Stabilisierung des Kapitalismus in Europa starten?
Für mich kann es darauf nur eine Antwort geben: Es ist weitaus weniger wahrscheinlich, dass die Krise in Europa eine
bessere Alternative zum Kapitalismus hervorbringt als dass sie gefährlich regressive
Kräfte frei setzt, die ein humanitäres Blutbad verursachen und für künftige Generationen jegliche Hoffnung auf progressive
Maßnahmen zunichte machen können.
Wohlmeinende Linke kritisieren mich
für diese Ansicht. Sie nennen mich »defätistisch« und werfen mir vor, ich wolle ein
nicht zu verteidigendes Wirtschafts- und
Gesellschaftssystem in Europa retten. Ich
gestehe: Dieser Vorwurf schmerzt. Umso
mehr, als er mehr als ein Körnchen Wahrheit enthält.
Richtig ist, dass die Europäische Union
ein massives Demokratiedefizit aufweist,
das – in Kombination mit dem Leugnen der
Mängel in der Konstruktion ihrer Währungsunion – den Völkern Europas den Weg
in die permanente Rezession geebnet hat.
Ich beuge mich auch der Kritik, dass mein
Werben eine Agenda impliziert, die sich auf
die Annahme stützt, die Linke sei – und dies
auf Dauer – weitgehend geschlagen. Gewiss, auch mir wäre eine linke Agenda lie-
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ber, deren raison d’être darin besteht, den
europäischen Kapitalismus durch ein anderes System zu ersetzen.
Ich will im Folgenden Einblicke in meine Sicht auf einen verabscheuungswürdigen europäischen Kapitalismus gewähren,
dessen Zusammenbruch es, trotz seiner
zahlreichen Mängel, um jeden Preis zu verhindern gilt. Mein Bekenntnis soll die Linke davon überzeugen, dass wir eine widersprüchliche Mission erfüllen müssen:
den freien Fall des europäischen Kapitalismus stoppen, um Zeit zu gewinnen, eine
Alternative zu formulieren.

Warum Marxist?
Als ich 1982 ein Thema für meine Dissertation wählte, konzentrierte ich mich bewusst auf ein strikt mathematisches Problem, bei dem marxistisches Denken irrelevant war. Die universitäre Laufbahn als Dozent an den traditionell wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten, die ich dann
einschlug, basierte auf der stillschweigenden Vereinbarung, dass ich eine Wirtschaftstheorie vermitteln würde, in der
Marx keinen Platz hätte. Am Ende der
1980er Jahre erhielt ich einen Lehrauftrag
des Fachbereichs Ökonomie der Universität von Sydney, damit mein Mitbewerber,
ein Kandidat der Linken, außen vor bliebe
(was ich damals jedoch nicht wusste).
2000 kehrte ich nach Griechenland zurück und versuchte mein Glück mit dem
späteren Premierminister George Papandreou. Ich wollte helfen, die erstarkende Rechte zurückzudrängen, die das
Land sowohl innen- als auch außenpolitisch zunehmend in Richtung Fremdenhass trieb. Wie jeder weiß, scheiterte Papandreous Partei nicht nur beim Versuch,
der Xenophobie Einhalt zu gebieten, sondern stellte am Ende mit ihrem ultraneoliberalen makroökonomischen Ansatz die
Speerspitze bei der sogenannten Rettung
(den »Bailouts«) der Eurozone, was, ohne
dass dies intendiert gewesen wäre, die Nazis wieder auf die Straßen Athens trieb.

Wenngleich ich Anfang 2006 als Berater
Papandreous zurücktrat und zu einem der
schärfsten Kritiker der Regierung und ihres
Umgangs mit dem griechischen Zusammenbruch nach 2009 wurde, waren meine
öffentlichen Stellungnahmen in den Debatten über Griechenland und Europa nicht
ansatzweise marxistisch.
Angesichts dessen mag es überraschen,
dass ich mich als Marxist bezeichne. Fakt
ist jedoch, dass Karl Marx schon in frühester Jugend meine Weltsicht geprägt hat.
Zwar verzichte ich in »besserer Gesellschaft« meist darauf, das zu erwähnen, da
sich die Zuhörer bei der bloßen Nennung
des M-Worts bereits abwenden, doch ich
leugne es auch nicht. Da ich seit mehreren
Jahren immer wieder vor einem Publikum
auftrete, das ideologisch anders gepolt ist
als ich, spüre ich allerdings das Bedürfnis,
zu erläutern, inwiefern Marx mein Denken
beeinflusst hat. Ich möchte erklären, warum ich mich nicht dafür entschuldige,
Marxist zu sein, und es gleichwohl für
wichtig halte, ihm in verschiedener Hinsicht leidenschaftlich zu widersprechen.
Mit anderen Worten, warum es wichtig ist,
ein erratischer Marxist zu sein.
Wenn ich meine ganze akademische
Karriere lang Marx ignoriert habe und meine aktuellen Politikempfehlungen unmöglich als marxistisch durchgehen, warum
dann gerade jetzt vom Marxismus sprechen? Die Antwort ist simpel: Selbst meine
nicht-marxistische Ökonomie wird von
marxistischem Denken geleitet.
Ich war schon immer davon überzeugt,
dass ein linker Sozialtheoretiker den ökonomischen Mainstream auf zwei Wegen in
Frage stellen kann. Einmal über immanente Kritik, indem er die Axiome des Mainstreams akzeptiert und dann ihre inneren
Widersprüche aufzeigt.. Die Argumentation lautet hier: »Ich widerspreche Ihren Annahmen nicht. Doch dies sind die Gründe,
warum sich Ihre Schlussfolgerungen nicht
logisch von ihnen ableiten lassen.« Dies
war Marx’ eigene subversive Methode in
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schaftler. Sie wollten Vernunft und Wisder Auseinandersetzung mit der politisenschaft fördern, damit die Menschheit
schen Ökonomie Englands. Er folgte Adam
stark würde, und setzten dabei unbeabSmith und David Ricardo in ihren Thesen,
sichtigt teuflische Kräfte frei, die ihre eium zu demonstrieren, dass im Kontext ihgene Freiheit usurpierten und untermirer eigenen Prämissen der Kapitalismus
nierten.
von Widersprüchen geprägt ist. Der zweite
Diese dialektische Perspektive, in der
Weg, den ein linker Theoretiker gehen
Alles und Jedes das eigene Gegenteil entkann, ist die Formulierung von Alternatihält, und das scharfe Auge, mit dem Marx
ven zu den etablierten Theorien, in der
das Potenzial zur Veränderung in den sich
Hoffnung, dass diese ernst genommen
scheinbar am wenigsten wandelnden
werden.
Strukturen aufdeckte, halfen mir, die groMir war stets klar, dass sich die Mächtißen Widersprüche der kapitalistischen Zeit
gen nicht um Theorien scheren, die auf anzu verstehen. Sie löste das Paradoxon eideren als ihren eigenen Prämissen grünner Zeit auf, die den größten Reichtum und
den. Das einzige, was konservative neozugleich die bitterste Armut hervorbrachklassische Ökonomen aus der Bahn wirft
te. Im Angesicht der heutigen Krise in Euund originär in Frage stellt, ist der Nachropa und den USA sowie der langdauernweis der inhärenten Inkonsistenz ihrer eiden Stagnation des japanischen Kapitalisgenen Modelle. Aus diesem Grund habe ich
mus übersehen die meisten Kommentatomich von Anfang an eher den Grundlagen
ren den dialektischen Prozess, der sich vor
der neoklassischen Theorie gewidmet, als
ihren Augen vollzieht. Sie erkennen die
Energie für den Versuch einer Entwicklung
Schuldenberge und die Verluste der Banalternativer, marxistischer Kapitalismusken, aber vernachlässigen die andere Seite
modelle aufzuwenden. Meine Gründe dader Medaille: die riesigen Summen der aus
für waren, so möchte ich anmerken, ziemAngst »eingefrorenen« Ersparnisse, die
lich marxistisch.
nicht produktiv investiert werden. MarxisWenn man mich bittet, die Welt, in der
tische Wachsamkeit gegenüber inhärenten
wir leben, zu kommentieren, kann ich nicht
Widersprüchen könnte ihnen die Augen
anders, als in die marxistische Tradition
öffnen.
zurückzufallen, die mein Denken geprägt
Ein Hauptgrund, warum die etablierte
hat, seit mein Vater, ein Stahlarbeiter, mir
Meinung an der heutigen Realität scheibereits als Kind die historischen Konsetert, ist, dass sie die dialektische Spanquenzen technischer Innovation beinung in der »gleichzeitigen Produktion«
brachte. Wie beispielsweise der Übergang
von Schulden und Überschuss, von Wachsvon der Bronze- zur Eisenzeit die Getum und Arbeitslosigkeit, von Reichtum
schichte beschleunigte. Wie die Erfindung
und Armut, von Gut und Böse, nie
des Stahls historische Zeitläufe
verstanden hat. Marx macht
vorantrieb. Und wie die siliziuns in seinen Schriften auf
umbasierte IT sozioökonoMir war stets
diese inhärenten Widermische und historische
sprüche als Quellen für
Diskontinuitäten rasant
klar, dass sich die
List der Historie
wachsen lässt.
Mächtigen nicht um die
aufmerksam.
Schon früh begegSeit meinen ersten
neten mir die marxisti- Theorien scheren, die
Überlegungen
als Ökoschen Schriften, nicht
auf anderen als ihren
nom bis heute hat mich
zuletzt als Konsequenz
der Gedanke begleitet,
der außergewöhnlichen eigenen Prämissen
dass Marx etwas entdeckte,
Zeit, in der ich aufwuchs:
gründen.
das im Zentrum jeder KapitaGriechenland hatte gerade die
lismusanalyse stehen muss, damit
alptraumhaften Jahre der neofasie einen Nutzen hat. Es ist dies ein weiteschistischen Diktatur von 1967-74 hinter
rer inhärenter Widerspruch, der tief in der
sich, als ich Marx’ faszinierende Gabe, ein
menschlichen Arbeitskraft wurzelt. Arbeit
dramatisches Drehbuch für die Geschichte
hat zwei sehr unterschiedliche Wesen: Sie
der Menschheit zu schreiben, entdeckte. Es
existiert zum Einen als wertschöpfende
ist dies eine Geschichte, die eigentlich von
Aktivität, die sich nie vorab quantifizieren
der Verdammnis des Menschen kündet und
lässt (und daher nicht zur Ware werden
zugleich das Narrativ einer möglichen Retkann) und zum Anderen als Quantität (z.B.
tung und wahrer Spiritualität ist.
als Zahl der Arbeitsstunden), die verkauft
Die handelnden Personen im historiwird und ihren Preis hat. Arbeit unterschen Drama, das Marx erzählte, waren Arscheidet von anderen produktiven Inputs,
beiter, Kapitalisten, Beamte, und Wissen-
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»Eine Geschichte,
die eigentlich von der
Verdammnis des
Menschen kündet und
zugleich das Narrativ
einer möglichen
Rettung und wahrer
Spiritualität ist«:
Was Karl Marx zu
einem Musical über
ihn selbst gesagt
hätte, wissen wir
nicht. Was Yanis
Varoufakis so
erleuchtend an dem
Alten aus Trier findet
(und was nicht),
können Sie hier lesen.
Foto: dpa/Hendrik Schmidt

z.B. Elektrizität, ihr doppeltes und widersprüchliches Wesen. Vor Marx vernachlässigte die politische Ökonomie diesen
mit einem Widerspruch einhergehenden
Unterschied, und die traditionelle Wirtschaftswissenschaft leugnet ihn noch heute.
Sowohl Elektrizität als auch Arbeit lassen sich als Ware denken. Und tatsächlich
bemühen sich sowohl Arbeitgeber als auch
Arbeitnehmer, die Arbeit zur Ware zu machen. Arbeitgeber nutzen ihren gesamten
Einfallsreichtum – und den ihrer Lakaien in
den Personalabteilungen – um Arbeit zu
quantifizieren, zu messen und gleichzuschalten. Derweil lassen sich Stellenbewerber ausquetschen, im verzweifelten
Bemühen darum, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, und schreiben ihre Lebensläufe
(neu), um als Lieferanten quantifizierbarer
Arbeitseinheiten zu erscheinen. Und hier
genau hat die Sache einen Haken. Denn der
Tag, an dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber die Arbeit gänzlich kommodifiziert ha-
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ben, wird der Kapitalismus untergehen.
Ohne diese Einsicht lässt sich nicht verstehen, warum der Kapitalismus immer
wieder Krisen produziert. Allerdings erlangt nur derjenige diese Einsicht, der sich
einem gewissen Maß an marxistischem
Denken aussetzt.
Im aus dem Jahr 1953 stammenden
Filmklassiker Invasion der Körperfresser
(Die Dämonischen) erfolgt der Angriff der
Außerirdischen, anders als in HG Wells’
Krieg der Welten, nicht frontal. Vielmehr
werden die Menschen von innen überwältigt, bis von ihrem menschlichen Geist
und ihren Gefühlen nichts mehr bleibt.
Ihre Körper sind Hüllen, die einst einen
freien Willen bargen, und jetzt nur noch
arbeiten, die Bewegungen des Alltags»lebens« vollziehen und als menschliche Simulacra funktionieren, die von der
nicht messbaren Essenz der menschlichen Natur »befreit« wurden. Etwas Derartiges geschähe, wenn sich die menschliche Arbeit ausschließlich auf das Hu-
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mankapital reduzieren und damit perfekt
den vulgärökonomischen Modellen anpassen ließe.
Jede nichtmarxistische Wirtschaftstheorie, die menschliche und nicht-menschliche Beiträge zur Produktion als austauschbar behandelt, gründet in der Annahme, dass sich die Dehumanisierung der
Humanarbeit vollzogen hat. Mit der vollständigen Entmenschlichung der menschlichen Arbeit geht jedoch das Ende des Kapitalismus als System der Wertschöpfung
und –verteilung einher. Zunächst ähnelt
die Gesellschaft der entmenschten Automaten einer mechanischen Uhr voller
Schrauben und Federn, die alle ihre Funktion haben, und gemeinsam ein »Gut« herstellen: Zeitnahme. Wenn es in der Gesellschaft jedoch nichts außer Automaten gibt,
ist die Zeitnahme kein »Gut«. Sie ist zwar
ein »Produkt«, aber warum sollte sie ein
»Gut« sein? Ohne echte Menschen, die die
Funktion der Uhr erleben, kann es weder
»gut« noch »schlecht« geben.

Sollte es dem Kapital je gelingen, Arbeit
zu quantifizieren und in der Folge vollständig zu kommodifizieren, wie dies ja
ständig versucht wird, wird es auch diese
unbestimmte, widerspenstige menschliche Freiheit aus der Arbeit herauspressen,
die Wertschöpfung erst möglich macht.
Marx’ brillante Einsicht in das Wesen kapitalistischer Krisen bestand genau darin:
Je erfolgreicher der Kapitalismus bei der
Kommodifizierung der Arbeit, desto geringer der Wert der produzierten Einheiten, desto geringer auch die Profitrate und
schließlich desto näher die nächste Rezession des Wirtschaftssystems. Die Darstellung der menschlichen Freiheit als
ökonomischer Kategorie findet sich einzig
bei Marx. Sie erlaubt eine spezifisch dramatische und analytisch kluge Interpretation der Neigung des Kapitalismus, die Rezession, und selbst die Depression, den
Klauen des Wachstums zu entreißen.
Als Marx schrieb, dass Arbeit das lebendige, formgebende Feuer sei, die Ver-
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gänglichkeit der Dinge, ihre Zeitlichkeit,
leistete er den größten Beitrag, durch den je
ein Ökonom uns den inhärenten Widerspruch in der DNA des Kapitalismus verstehen half. Als er das Kapital als Macht, der
wir uns unterwerfen müssen, beschrieb,
die »eine kosmopolitische, allgemeine, jede Schranke, jedes Band umwerfende
Energie entwickelt, um sich als die einzige
Politik, Allgemeinheit, Schranke und Band
an die Stelle zu setzen«, betonte er die Realität, in der sich Arbeit mit liquidem Kapital (d.h. für Geld) in ihrer Warenform
kaufen lässt, jedoch immer den dem Käufer gegenüber feindlich gesinnten Willen in
sich trägt. Dies ist jedoch nicht nur eine
psychologische, philosophische oder politische Aussage. Marx lieferte damit vielmehr eine bemerkenswerte Analyse der
Gründe, warum Arbeit (als nicht quantifizierbares Handeln) in dem Moment, in dem
sie sich dieser Feindseligkeit entledigt,
steril wird und keinen Wert mehr generieren kann.
In einer Zeit, in der die Neoliberalen die
Mehrheit in ihren theoretischen Tentakeln
halten und unablässig die Ideologie von der
höheren Arbeitsproduktivität wiederkäuen, die die Wettbewerbsfähigkeit steigern
und damit Wachstum schaffen soll, ist die
marxistische Analyse ein wirksames Gegenmittel. Das Kapital kann den Kampf, Arbeit zu einem unbegrenzt dehnbaren, mechanisierten Beitrag zu machen, ohne sich
dabei selbst zu zerstören, niemals gewinnen. Das werden weder die Neoliberalen

noch die Keynesianer je begreifen. »Wenn
die ganze Klasse der Lohnarbeiter durch
die Maschinerie vernichtet würde«, schrieb
Marx, »wie schrecklich für das Kapital, das
ohne Lohnarbeit aufhört, Kapital zu sein.«

Was hat Marx für uns getan?
Nahezu alle Denkschulen, einschließlich der
einiger progressiver Ökonomen, behaupten
zwar, dass Marx bedeutend war, jedoch hätten, so sagen sie gern, seine Lehren heute
nur noch wenig Relevanz. Ich kann dem
nicht zustimmen. Marx formulierte nicht nur
das grundlegende Drama der kapitalistischen Dynamik, sondern machte mich auch
gegen die giftige Propaganda des Neoliberalismus immun. Viele übernehmen beispielsweise die Idee, der Staat würde sich
quasi illegitim privat produzierten Reichtum durch die Besteuerung aneignen. Anders die, denen Marx’ prägnante Argumentation bekannt ist, die genau das Gegenteil
besagt: Es ist der kollektiv geschaffene
Reichtum, auf den die private Aneignung
durch die gesellschaftlichen Produktionsbedingungen und Eigentumsrechte folgt, die
sich, im Interesse ihrer eigenen Reproduktion, nahezu exklusiv auf ein falsches Bewusstsein stützt.
In seinem jüngsten Buch »Never Let a Serious Crisis Go to Waste« beschreibt der
Wirtschaftshistoriker Philip Mirowski den
Erfolg der Neoliberalen, die mit der Idee
überzeugen konnten, dass Märkte nicht nur
ein nützliches Mittel, sondern ein Selbstzweck sind. Während kollektives Handeln

und öffentliche Institutionen es »nie hinbekommen«, garantieren uneingeschränkt
operierende, dezentrale private Interessen
nicht nur die richtigen Ergebnisse, sondern
auch die richtigen Wünsche, den richtigen
Charakter und sogar die richtige Moral. Das
beste Beispiel für diesen krassen Neoliberalismus ist die Debatte über den Klimawandel. Wenn überhaupt etwas unternommen werden müsse, so die Neoliberalen,
dann sollte eine Art Markt für das »Schlechte« geschaffen werden (d.h. ein Emissionshandelssystem), da nur die Märkte das
»Gut(e)« und »Schlechte« mit dem richtigen
Preis versehen. Um zu verstehen, warum eine solche marktähnliche Lösung scheitern
muss, und vor allem, welche Motive hinter
solchen »Lösungen« stecken, gibt es
Schlimmeres als die Auseinandersetzung
mit der Logik der Kapitalakkumulation, die
Marx skizzierte und die der polnische Wirtschaftswissenschaftler Michal Kalecki für
eine von vernetzten Oligopolen beherrschte
Welt adaptierte.
Im 20. Jahrhundert gab es mit den kommunistischen und sozialdemokratischen
Parteien zwei politische Bewegungen, die
ihre Wurzeln im marxistischen Denken fanden. Neben den anderen Fehlern, die sie
machten, (und auch den Verbrechen, die sie
begingen), versäumten sie jedoch, zum eigenen Nachteil, Marx in einer wichtigen
Hinsicht zu folgen: Statt Freiheit und Rationalität als Parolen und Konzepte für ihre Organisationen zu übernehmen, wählten sie
Gleichheit und Gerechtigkeit, und überlie-

Jede Menge Krokodilstränen flossen in den
ßen die Idee der Freiheit damit den Neolivergangenen drei Jahrzehnten der Finanzberalen. Marx war hier unnachgiebig: Das
ialisierung und Globalisierung angesichts
Problem mit dem Kapitalismus sei nicht,
des Niedergangs unserer großartigen Dedass er ungerecht, sondern dass er irratiomokratien. Marx hätte laut über diejenigen
nal ist, da er gewöhnlich ganze Generatiogelacht, die sich vom »Demokratiedefizit«
nen zu Elend und Arbeitslosigkeit verüberrascht oder darüber empört zeigen.
dammt und selbst Kapitalisten zu ängstliWelches große Ziel verfolgte denn der Lichen Automaten macht, die ständig um ihberalismus des 19. Jahrhunderts? Es
ren kapitalistischen Status fürchwar, wie Marx nie müde wurde
ten, wenn sie ihre Mitmenzu betonen, die Trennung
schen nicht vollkommen
Karl Marx
von Ökonomie und Polikommodifizieren, damit
tik, und der Verweis des
sie wirksamer der Kapimachte zwei
Handelns in
talakkumulation diespektakuläre Fehler: politischen
die Sphäre der Letztgenen. Wenn der Kapitaeinen durch Unterlas- nannten, während die
lismus ungerecht erWirtschaft dem Kapital
scheint, dann weil er alsung und einen
überlassen blieb. Heute
le versklavt und menschdurch bewusstes
sind wir Zeugen des granliche und natürliche Resdiosen Erfolgs des Liberasourcen vergeudet. Die ProHandeln.
lismus, der sein lang gehegtes
duktionsanlage, die bemerZiel erreicht hat. Nehmen wir Südkenswerte technische Geräte und
afrika über zwanzig Jahre nach der Freiunsagbaren Reichtum hervorbringt, ist die
lassung Nelson Mandelas und dem Mogleiche, die tiefes Unglück und Krisen verment, in dem endlich die ganze Bevölkeursacht.
rung des Landes politisch partizipieren
Da die Sozialdemokratie und die Linke
konnte. Das Dilemma des ANC bestand dainsgesamt versäumten, die Kritik am Kapirin, dass er, um die Politik bestimmen zu
talismus mit den von Marx für essenziell gekönnen, die wirtschaftliche Macht aufgehaltenen Begriffen Freiheit und Rationalität
ben musste. Wer das anders sieht, sollte mit
zu formulieren, konnten sich die Neoliberaden Dutzenden von Minenarbeitern sprelen den Mantel der Freiheit überwerfen, den
chen, die von den bewaffneten Wachen
Begriff selbst usurpieren und im Kampf der
niedergeschossen wurden, die die ArbeitIdeologien spektakuläre Triumphe feiern.
geber auf ihre Beschäftigten hetzten,
Der bedeutendste Aspekt des neolibenachdem diese gewagt hatten, eine Lohnralen Triumphs ist vermutlich das, was
erhöhung zu fordern.
heute »Demokratiedefizit« genannt wird.

Warum erratisch?
Nachdem ich erläutert habe, warum ich
mein Verständnis von unserer sozialen
Welt weitgehend Marx verdanke, möchte
ich nun ausführen, warum ich ihm gram bin.
Mit anderen Worten, ich werde beschreiben, warum ich ein bewusst erratischer und
inkonsistenter Marxist bin. Marx machte
zwei spektakuläre Fehler: einen durch Unterlassung und einen durch bewusstes
Handeln. Noch heute beschränken diese
Fehler die Effektivität der Linken, vor allem in Europa.
Marx’ erster Fehler – die Unterlassung –
besteht darin, dass er die Konsequenzen
seiner eigenen theoretischen Auseinandersetzung für die Welt, mit der er sich theoretisch auseinandersetzte, nicht ausreichend durchdacht hat. Seine Theorie ist
diskursiv außergewöhnlich wirkmächtig,
und Marx war sich dessen durchaus bewusst. Allerdings war ihm offenbar gleichgültig, dass seine Schüler, Menschen die
seine grundlegenden Ideen besser verstanden, als der durchschnittliche Arbeiter, die ihnen durch diese Ideen verliehene
Macht nutzen könnten, um Genossen zu
missbrauchen, ihre eigene Machtposition
auszubauen oder in einflussreiche Positionen zu gelangen.
Marx zweiter Fehler, den ich bewusstem
Handeln zuschreibe, ist gravierender. Er
besteht in seiner Annahme, dass sich die
Wahrheit über den Kapitalismus in mathematischen Modellen finden ließe. Dies

Ikone? Spieler? Linker!
Gefragt, wie sie Ministerpräsident Alexis Tsipras und Finanzminister Yanis Varoufakis
finden, antworten die Deutschen genau so,
wie Politik und Medien zuvor in den Verstärkerraum öffentlicher Bilder und Urteile hineingerufen haben.
»Halbstarke« hat man die Regierung Griechenlands geschimpft, politische Korrespondenten haben sich lang und breit über ihre Mode ausgelassen, die von Varoufakis und
Tsipras kursierenden Bilder haben eine Ikonografie der Doppeldeutigkeit geschaffen:
Eine Mischung aus Ablehnung, Empörung und
heimlicher Überhöhung hat die beiden zu den
Superstars der Krisenpolitik gemacht, mal in
der Rolle des Bösen, mal in der Rolle des Hoffnungsträgers.
Fehlt eigentlich in der Liste nur noch die
Erotisierung der beiden Politiker, die nicht
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etwa nur von Boulevardblättern zu Sexikonen erklärt wurden, sondern auch vom
rechtsbürgerlichen Beobachterpunkt aus. Es
ist eine heimliche Sehnsucht, die sich hier
Bahn bricht, der sich selbst uneingestandene
Wunsch nach Politikern, die anders sind als
»unsere«, die besser aussehen als die in Berlin, die nicht schon beim ersten EU-Gipfel anfangen, auch nach der »There is no Alternative«-Melodie zu tanzen.
Diese öffentliche Zurichtung von Tsipras
und Varoufakis, ihre Einpassung in einen politischen Bilderrahmen, geht nicht unmittelbar von den Tatsachen, den klassenpolitischen Interessen, den Widersprüchen des europäischen Kapitalismus aus – sondern unterliegt einem gesellschaftspolitischen Irrtum, den auch jene begehen können, die Tsipras und Varoufakis gegen die neoliberal im-

prägnierte Herabwürdigung verteidigen, etwa, in dem man sie in Figuren populärer Science-Fiction-Serien verwandelt (oder ihr Reisen mit Rucksack in der zweiten Klasse überhöht), sie also zu Gegen-Stars formt – was den
artifiziellen, ideologischen Charakter der so
produzierten Bilder nicht bricht, sondern nur
von einer anderen Seite her reproduziert.
Es ist der 16. Februar, das zweite Treffen
der Eurogruppe zu Griechenland ist vor ein
paar Stunden geplatzt, in Brüssel läuft der
Kampf um die politische Erzählung darüber,
wer den Ausgang für sich verbuchen darf oder
muss, es geht um die Interpretation: Wer hat
was warum scheitern lassen? »Schon wieder
die Griechen«, schlagzeilt die Deutsche Presse-Agentur.
Irgendwann im Laufe seiner Pressekonferenz wird Varoufakis auf die Spieltheorie an-
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gesprochen. Er hat an einer Privatschule in
Athen das Abitur gemacht, in Großbritannien
Wirtschaftsmathematik studiert, in Ökonomie promoviert, an Spitzenuniversitäten wie
in Cambrigde gelehrt. Und er hat mehrere Bücher über die Spieltheorie geschrieben. Ein
Fakt, der in vielen Porträts von Varoufakis
zum Ausgangspunkt eines Vorwurfs gemacht
wird: Ob er, der so unministrable Finanzminister, hier nicht ein Spiel spiele mit der Krise, mit den Schulden, mit den Menschen?
In der Spieltheorie geht es vereinfacht gesagt darum, wie sich unterschiedliche Beteiligte dabei gegenseitig beeinflussen, eine
Entscheidung zu treffen. In Büchern dazu ist
von perfektem Erinnerungsvermögen die Rede, von A-Priori-Strategiemengen, von Agentennormalformen. Das hat mit Spielen etwa
so viel zu tun, wie die Frage nach Varoufakis

spieltheoretischer Biografie in der Pressekonferenz von Brüssel mit dem Konflikt um
Kreditprogramm und Krisenpolitik.
Ob er da nicht ein Monopoly mit falschem
Geld spiele, fragt ein Journalist dennoch mit
Blick auf die akademische Vita? Er habe Monopoly nie mit falschem Geld gespielt, sagt Varoufakis lächelnd, sondern immer nur mit echtem Monopoly-Geld. Und begründet dann, warum die Annahmen der Spieltheorie auf dem
politischen Parkett des Ringens um die Krisenpolitik nicht gelten. »So viel Glücksspiel steckt
im Schulden-Streit«, heißt es tags darauf dennoch (oder deshalb) in »Bild«, bei der man nicht
verstehen will, was der griechische Finanzminister sagt, weil man dann nicht mehr schreiben kann, dass sich Varoufakis »verzockt« hat.
Varoufakis hat als Berater des Computerspielunternehmens Valve ziemlich viel Geld
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verdient, erfährt man. Er ist mit einer Künstlerin verheiratet, die aus einer griechischen
Industriellenfamilie stammt, liest man. Er soll
ein Ferienhaus haben auf einem als YuppieInsel bezeichneten Eiland. Und diesem Mann
sollen wir glauben, dass seine politische
Hartnäckigkeit, mit der er die Neuformulierung des Kreditprogramms für Griechenland
verfolgt, aus sozialen Motiven sich speist?
In der Überzeichnung des Äußeren von Varoufakis, in der Betonung kapitalistischer
Symbole an ihm (Geld, Motorrad, Immobilie)
steckt sowohl die seltsame Annahme, man
müsse erst selbst arm sein, um etwas ehrlich
gegen Armut tun zu wollen. Und es wohnt dem
der Versuch der Diskreditierung eines Politikers durch den Zweifel an seinen Beweggründen inne, es ist unmittelbare Propaganda gegen seine Position.
Tom Strohschneider
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NS-Schulden
unter den
Teppich gekehrt

Foto: akg/images

Anfang März hatte der Sonderbotschafter der griechischen Regierung,
Jorgo Chatzimarkakis, eine Idee: Berlin könne doch für eine »griechische
Kreditanstalt für Wiederaufbau« einige Milliarden Euro als Startkapital
aufbringen – als späte Reparationsleistung. Die Frage der Wiedergutmachung der Nazi-Verbrechen sei bisher
»von den Vertretern der jeweiligen
Bundesregierungen nach 1949 sehr
geschickt unter den Teppich gekehrt
worden«, so Chatzimarkakis.
Bundesregierungen haben immer
wieder betont, diese Frage als erledigt anzusehen. Das Argument: Mit
dem
Wiedergutmachungsvertrag
zwischen Deutschland und Griechenland von 1960 sei die Frage der Reparationen »abschließend geregelt«.
Die Bundesregierung bezieht dabei
auch ein von den Nazi-Besatzern abgepresstes Darlehen ein. Allein die
Rückzahlung dieses Zwangskredits,
der zu Kriegsende 476 Millionen
Reichsmark wert war und für den seither beträchtliche Zinsen aufgelaufen
sein müssten, könnte heute Milliarden Euro in die Kasse Athens spülen.
Experten des Bundestags hatten in
der Vergangenheit auch schon Positionen formuliert, die denen der Bundesregierung widersprechen. Die
griechische Forderung nach RückzahlungderZwangsanleihekönneauchals
Geltendmachung eines vertragsrechtlichen
Darlehensrückzahlungsanspruches betrachtet werden, hieß es in
einer Expertise. In einer anderen wurde die Rechtsauffassung der Bundesregierung als völkerrechtlich nicht
zwingend bezeichnet. vk/as

22

war der schlechteste Dienst, den er seinem
theoretischen System erweisen konnte.
Der Mann, der uns die Freiheit des Menschen als ökonomisches Konzept erster
Ordnung gab, der Gelehrte, der die radikale Unbestimmtheit auf ihren angemessenen Platz in der politischen Ökonomie hob,
spielte am Ende mit simplistischen algebraischen Modellen, die – natürlich – Arbeitseinheiten quantifizierten, entgegen
jeder Hoffnung hoffend, dass sich aus diesen Gleichungen weitere Einsichten über
den Kapitalismus gewinnen ließen. Nach
seinem Tod vergeudeten marxistische
Ökonomen viele Jahre ihrer Karriere mit
ähnlich scholastischen Mechanismen.
Vollkommen aufgehend in irrelevanten
Debatten über das »Transformationsproblem« und die Frage, was angesichts
dessen zu tun sei, wurden sie schließlich zu
einer fast ausgestorbenen Spezies, während der neoliberale Moloch jeden Widerspruch auf seinem Weg niederwalzte.
Wie konnte Marx sich so täuschen? Warum erkannte er nicht, dass die Wahrheit
über den Kapitalismus niemals aus einem
mathematischen Modell abgeleitet werden kann, gleichgültig wie brillant der Entwickler des Modells ist? Verfügte er denn
nicht über die intellektuellen Werkzeuge,
um zu realisieren, dass die Dynamik des
Kapitalismus vom nicht-quantifizierbaren
Teil menschlicher Arbeit angetrieben wird,
das heißt von einer Variablen, die sich niemals mathematisch definieren lässt? Natürlich verfügte er über sie. Er hatte sie
doch selbst geschmiedet. Nein, der Grund
für seinen Irrtum ist eher düster: Ebenso
wie die Vulgärökonomen, die er so wunderbar ermahnte (und die nach wie vor die
Mehrheit in den Wirtschaftsfakultäten
stellen), begehrte er die Macht, die ihm der
mathematische »Beweis« verlieh.
Ich möchte behaupten, dass Marx wusste, was er tat. Er wusste oder konnte jedenfalls wissen, dass eine umfassende
Werttheorie sich nicht in einem mathematischen Modell von einer dynamischen ka-

pitalistischen Ökonomie fassen lässt. Es
war ihm zweifellos bewusst, dass eine
richtige Wirtschaftstheorie beachten
muss, dass die Regeln des Unbestimmten
selbst unbestimmt sind. In ökonomischen
Begriffen formuliert ist das die Erkenntnis,
dass die Macht des Marktes, und damit die
Profitabilität des Kapitals, nicht notwendigerweise auf die Kapazität, die Arbeitskraft der Arbeiter zu nutzen, reduziert werden kann, und dass aus Gründen jenseits
der marxistischen Theorie manche Kapitalisten einen gegebenen Pool von Arbeitskräften oder eine bestimmte Gruppe
von Konsumenten stärker nutzen können
als andere.
Dies anzuerkennen impliziert jedoch die
Akzeptanz der Tatsache, dass die eigenen
(Marx’schen) »Gesetze« nicht unverrückbar sind. Marx hätte gegenüber den konkurrierenden Stimmen in der Gewerkschaftsbewegung konzedieren müssen,
dass seine Theorie unbestimmt ist und daher seine Erklärungen nicht einzig und eindeutig korrekt sein könnten. Dass sie dauerhaft provisorisch sind. Die Bestimmtheit, mit der er behauptete, die ganze, abgeschlossene Geschichte, das endgültige
Modell oder das letzte Wort zu haben, kann
ich Marx nicht verzeihen. Sie erwies sich
schließlich als Grund für zahlreiche Irrtümer und vor allem für den Autoritarismus.
Fehler und Autoritarismus, die in hohem
Maß die Ursache für die aktuelle Ohnmacht der Linken als Kraft des Guten und
als Gegengewicht gegen den Missbrauch
von Vernunft und die Freiheit sind, die
heute von der neoliberalen Crew kontrolliert wird.

Margaret Thatchers Lektion
Im September 1978, sechs Monate bevor
Margaret Thatchers Wahlsieg Großbritannien nachhaltig veränderte, ging ich zum
Studium nach England. Als Zeuge der Erosion der Labour-Regierung, die unter dem
Gewicht ihres morbiden sozialdemokratischen Programms zerfiel, machte ich einen
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»Die Eliten Europas agieren heute so, als verstünden sie nicht das Wesen der Krise, die sie selbst betreiben.« Die Menschen
verstehen es mitunter viel besser. Athener Kiosk am Tag nach dem Wahlsieg von SYRIZA.
Foto: dpa/Michael Kappeler

kapitalen Fehler: Ich dachte, dass Thatchers Sieg eine gute Sache wäre, denn sie
würde der Arbeiterklasse und der Mittelschicht im Land den massiven Schock versetzen, den es bräuchte, damit eine Rückkehr zu progressiver Politik erfolgen könnte. Ich dachte, die Linke bekäme ihre Chance, eine frische und radikale Agenda für einen neuen Typ effektiver und fortschrittlicher Politik zu entwickeln.
Noch als unter Thatchers neoliberaler
Politik die Zahl der Erwerbslosen um das
Doppelte und dann Dreifache stieg, glaubte ich an Lenins Diktum dass »es schlechter werden muss, bevor es besser wird«.
Während das Leben härter, brutaler und für
viele kürzer wurde, realisierte ich jedoch,
dass ich mich dramatisch geirrt hatte: Die
Lage könnte sich endlos weiter verschlechtern, ohne dass es jemals besser
würde. Die Hoffnung, dass schlechtere
Versorgung mit öffentlichen Gütern, sinkende Lebensstandards der Mehrheit und
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immer mehr Armut und Elend überall im
Land automatisch zu einer Renaissance der
Linken führen würden, war tatsächlich nur
eine Hoffnung.
Die Realität stellte sich schmerzvoll anders dar. Mit jedem Drehen an der Schraube der Rezession betrieb die Linke mehr
Nabelschau und erwies sich als zunehmend weniger in der Lage, eine überzeugende, fortschrittliche Agenda anzubieten.
Derweil spaltete sich die Arbeiterklasse in
diejenigen, die aus der Gesellschaft herausfielen, und jene, die der neoliberale
Geist kooptierte. Meine Hoffnung, dass
Thatcher unbeabsichtigt eine neue politische Revolution auslösen würde, war
schlichtweg vergebens. Die Folgen des
Thatcherismus waren vielmehr: extreme
Finanzialisierung, der Sieg der Shopping
Mall über den Tante-Emma-Laden, die Fetischisierung des Wohnens und Tony Blair.
Statt die britische Gesellschaft zu radikalisieren vernichtete die Rezession, die

die Thatcher-Regierung so sorgsam als Teil
ihres Klassenkampfes gegen die organisierte Arbeiterbewegung und die in der
Nachkriegszeit gegründeten öffentlichen
Institutionen der Sozialversicherung und
Umverteilung gestaltete, dauerhaft eben
diese Möglichkeit einer radikalen, progressiven Politik in Großbritannien. Am
Ende machte sie sogar die Idee zunichte,
dass es Werte gäbe, die über den »adäquaten« Marktpreis hinausgehen.
Thatchers Lektion für mich war, dass eine anhaltende Rezession progressive Politik unterminieren kann, und auf diese
Lektion beziehe ich mich heute noch angesichts der Krise in Europa. Sie ist, in der
Tat, die wichtigste Determinante meiner
Position in Bezug auf die Krise. Sie ist der
Grund, warum ich die Sünde, die mir einige
meiner linken Kritiker vorwerfen, gerne
zugebe: die Sünde, mich dafür entschieden zu haben, keine radikalen politischen
Programme vorzuschlagen, die die Krise als
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Chance sehen, den Kapitalismus in Europa
zu überwinden, die schreckliche Eurozone
aufzulösen und die Europäische Union der
Kartelle und bankrotten Banker zu unterminieren.
Gewiss, ich sähe eine derart radikale
Agenda gern. Doch ich bin nicht bereit,
zweimal denselben Fehler zu machen. Was
erreichten wir denn Gutes Anfang der
1980er Jahre in England, als wir eine Agenda des sozialistischen Wandels forderten,
über die die britische Gesellschaft spottete, während sie Hals über Kopf in Thatchers neoliberale Falle tappte? Nichts. Was
würde es denn heute nützen, die Auflösung
der Eurozone und der EU selbst zu fordern,
wenn der europäische Kapitalismus alles
tut, um die Eurozone, die EU und sich selbst
zu untergraben?
Ein Austritt Griechenlands, Portugals
oder Italiens aus der Eurozone würde bald
zu einer Fragmentierung des europäischen
Kapitalismus führen. Es käme zu massiven
Überschüssen in einer rezessiven Wirtschaft in der Region östlich des Rheins und
nördlich der Alpen, während eine böse
Stagflation die übrigen europäischen Länder im Griff hätte. Wem würde das mehr
nützen? Der progressiven Linken, die sich
wie Phoenix aus der Asche der öffentlichen
Institutionen Europas erheben würde?
Oder den Nazis der Goldenen Morgenröte,
neofaschistischen Gruppen, den Xenophoben und den Schmarotzern? Ich weiß,
welche der beiden Seiten vom Auseinanderfallen der Eurozone am meisten profitiert, und ich bin nicht bereit, dieser postmodernen Version der 1930er Jahre noch
Wind in die Segel zu blasen. Wenn das bedeutet, dass wir, die angemessen erratischen Marxisten, den Kapitalismus in Europa vor sich selbst schützen müssen, dann
sei es so. Nicht aus Liebe zum europäischen Kapitalismus, der Eurozone, Brüssel
oder der EZB, sondern schlicht weil wir den
Preis, den die Menschen in dieser Krise
zahlen müssen, so gering wie möglich halten wollen.
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Was sollten Marxisten tun?
Die Eliten Europas agieren heute so, als
verstünden sie weder das Wesen der Krise,
die sie selbst betreiben, noch deren Folgen
für die Zukunft der europäischen Zivilisation. Atavistisch plündern sie die dezimierten Rücklagen der Schwachen und
Verarmten, um die riesigen Löcher des Finanzsektors zu stopfen, und weigern sich
dabei, die mangelnde Nachhaltigkeit dieses Ansatzes zur Kenntnis zu nehmen.
Die Linke muss aber, angesichts der
Verweigerungshaltung und Irrungen der
europäischen Eliten, zugeben, dass sie
einfach noch nicht in der Lage ist, mit einem funktionierenden sozialistischen
System die Kluft zu überbrücken, die der
Zusammenbruch des Kapitalismus in Europa reißen würde. Unsere Aufgabe ist daher eine zweifache. Erstens müssen wir eine Analyse des Status Quo erstellen, deren
Sinn die nicht-marxistischen, wohlmeinenden, doch den Sirenengesängen des
Neoliberalismus folgenden Europäer
nachvollziehen können. Und zweitens
müssen wir nach dieser umfassenden Analyse Vorschläge zur Stabilisierung Europas
machen, um die Talfahrt zu stoppen, die
letztlich nur die Fanatiker stärkt.
Ich möchte mit zwei Bekenntnissen enden. Zwar verteidige ich das Bemühen um
eine bescheidene Agenda zur Stabilisierung eines auch von mir kritisierten Systems als originär radikal, doch will ich keineswegs so tun, als sei ich von dieser Lösung begeistert. Wir müssen unter den gegebenen Umständen so handeln, doch
macht es mich traurig, dass ich die Verabschiedung einer radikaleren Agenda vermutlich nicht mehr erleben werde.
Zum Anderen gestehe ich, und das ist
sehr persönlich, dass ich meine Trauer darüber, dass ich die Ablösung des Kapitalismus wohl nicht mehr erleben werde,
manchmal durch das Gefühl lindere, besseren Kreisen heute genehmer zu sein als
früher. Hier und da stellt sich bei mir eine

gewisse Selbstzufriedenheit darüber ein,
dass die Großen und Mächtigen mich feiern, und dieses Gefühl ist alles andere als
radikal; es ist hässlich, korrupt und ätzend.
Den Tiefpunkt erreichte ich an einem
Flughafen. Eine solvente Institution hatte
mich eingeladen, als Hauptredner ihrer
Veranstaltung über die europäische Krise
zu sprechen und finanzierte mir ein FirstClass-Ticket. Auf dem Rückweg, müde und
nach mehreren Flügen, ging ich an der langen Schlange von Economy-Passagieren
vorbei zum Gate. Mit einem Mal wurde mir
bewusst, wie schnell ich verinnerlicht hatte, dass ich am gemeinen Volk vorbeiziehen durfte. Ich realisierte, wie bereitwillig
ich vergaß, was ich als Linker immer gewusst hatte: dass sich nichts so erfolgreich
reproduziert wie ein falsches Gefühl von
Berechtigung. Die Bildung von Allianzen
mit reaktionären Kräften, die ich zur Stabilisierung Europas heute für notwendig
halte, birgt die Gefahr, kooptiert zu werden und die eigene Radikalität aufzugeben, weil es glanzvoll erscheint, in den
Korridoren der Macht »angekommen« zu
sein.
Ein radikales Bekenntnis wie das, das
ich hier versucht habe, ist vielleicht das
einzige programmatische Gegengift zum
ideologischen Ausrutscher, der uns zu
Rädchen im Getriebe zu machen droht.
Wenn wir Bündnisse mit unseren politischen Gegnern schließen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht wie die Sozialisten
werden, die die Welt zwar nicht verändert
haben, doch ihre private Lage erfolgreich
verbesserten. Es gilt also, den revolutionären Maximalismus zu vermeiden, der
letztlich nur den Neoliberalen hilft, jede
Opposition gegen ihre sinnlose Politik zu
umschiffen, und die inhärenten Fehler des
Kapitalismus nicht aus den Augen zu verlieren, während wir gleichzeitig versuchen, ihn aus strategischen Gründen vor
sich selbst zu retten.
Übersetzung aus dem Englischen von
Lilian-Astrid Geese
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Über das Phänomen des charismatischen Politikers werden sich vielleicht auch anderswo Linke neue Gedanken machen müssen:
hier Alexis Tsipras bei einer Rede auf einem SYRIZA-Parteitag
Foto: AFP/Angelos Tzortzinis

Entscheidende Momente
Aus der Regierungserklärung von Alexis Tsipras vom 8. Februar 2015
Nach fünf Jahren der Barbarei der Memoranden verkraftet unser Volk keine weiteren Enttäuschungen mehr, keine weitere
Frustration. Und deshalb hat es bei diesen
Wahlen eine mutige Entscheidung getroffen. Es hat sich nicht terrorisieren lassen,
erlag nicht den Drohungen und der Propaganda der Angst, denn es wusste, dass diejenigen, die es bedrohten, das Land und die
Menschen in eine vollkommene wirtschaftliche, politische und moralische
Sackgasse geführt haben.
Wir werden kämpfen, um diese Sackgassen nach innen wie nach außen zu beseitigen, indem wir das Funktionieren der
Demokratie wiederherstellen. Allem voran
das Funktionieren des Parlaments, das faktisch durch andauernde Gesetzgebungsakte abgeschafft worden ist. Wir werden
kämpfen, um die Respektierung und Ein-
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haltung der griechischen Verfassung wiederherzustellen und darum, die Gründungsprinzipien und -werte des vereinten
Europas wiederzugewinnen, eines Europas
der Solidarität, des sozialen Zusammenhalts, des Wachstums und der Demokratie.

Neue Agenda
Meine Damen und Herren Abgeordneten,
die Landschaft in Griechenland und in Europa ist nach wie vor schwierig aber sie ist
schon eine andere. Die Agenda verändert
sich. Griechenland bleibt weiterhin im Mittelpunkt des internationalen Interesses,
aber zum ersten Mal nach vielen Jahren mit
einem positiven Vorzeichen, als Protagonist, nicht als Statist.
In einem Verhandlungsprozess, der
endlich begonnen hat, unterbreitet die hel-

lenische Republik, Griechenland, Vorschläge und ist nicht Empfänger von Weisungen auf elektronischem Wege.
Uns ist sehr wohl bewusst, dass dieser
Verhandlungsprozessnichtleichtseinwird,
dass wir einen steinigen Weg vor uns haben, aber wir vertrauen in unsere Kräfte und
wir werden es schaffen, vor allem weil wir
offenkundig bei diesen Verhandlungen das
Recht auf unserer Seite haben.
Unter der Verantwortung sowohl der
früheren Regierungen wie auch unserer
Partner wurde dem griechischen Volk ein
Austeritätsprogramm auferlegt, von dem
wir mit mathematischer Sicherheit wussten, dass es nicht zu einer vorübergehenden Rezession sondern zu einer langjährigen Störung der Wachstumsmöglichkeiten des Landes und zu einem beispiellosen Schrumpfen der griechischen Wirt-
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schaft führen würde, was auch eingetroffen ist.
Nach fast fünf Jahren extremen Sparens
haben wir ungefähr ein Viertel des Sozialprodukts verloren. Mehr als eineinhalb Millionen unserer Mitbürger haben ihre Arbeit
verloren, während über zweieinhalb Millionen gezwungen wurden, unter der offiziellen Armutsgrenze zu leben. Gleichzeitig
ist die Staatsverschuldung von 124 Prozent
des Bruttosozialprodukts auf 180 Prozent
in die Höhe geschossen. Die Produktionsbasis unserer Wirtschaft ist auseinander
gebrochen, ein beispielloser Prozess von
Desinvestition und interner Entwertung hat
stattgefunden, der eine explosive Mischung aus Rezession und Deflation schuf,
die jegliche Aussicht auf wirtschaftliche
Erholung ausschlaggebend behindert.

Europa
Die Bürger in Griechenland und in anderen
europäischen Ländern sind schon mobilisiert, erklären ihre Solidarität und Mithilfe.
Wir danken ihnen und fordern sie auf, wachsam zu bleiben. Ihre Solidarität und Mithilfe
sind wertvoll. Nur durch ihre Unterstützung
werden wir aus der Sackgasse, in die uns die
Memoranden geführt haben, steuern können. Nur durch ihre Unterstützung werden
wir es schaffen, Griechenland, aber auch Europa, aus dem Teufelskreis von Austerität,
Rezession und Deflation herauszuholen.
Denn unsere Strategie betrifft nicht nur
Griechenland. Sie betrifft die Völker aller

europäischen Länder. Denn das Problem ist
ja nicht allein ein griechisches. Es war zu
keinem Zeitpunkt nur ein griechisches. Die
Krise ist nicht nur eine griechische. Die Krise ist eine europäische und also wird die
Lösung ebenfalls eine europäische sein.
Bei diesen hart geführten und beharrlichen Verhandlungen kann Griechenland
eine positive Katalysatorrolle bei den Entwicklungen spielen, mit dem einen Ziel:
dass wir zu einer Lösung gelangen, die für
beide Seiten – für Griechenland und für unsere Partner – von Nutzen sein wird.

Schulden
Wir wiederholen in aller Deutlichkeit: Griechenland will seine Schulden bedienen.
Wenn dies auch der Wunsch unserer Partner ist, so sind sie aufgefordert, mit uns an
den Verhandlungstisch zu kommen, um gemeinsam den Modus und die technischen
Mittel zur Erreichung ihrer Tragfähigkeit zu
beschließen. Die Höhe der Schulden – die
im Übrigen seit gestern die 180-ProzentMarke überschritten haben – macht deren
Rückzahlung unmöglich. Das ist es, was wir
versuchen zu erklären. Das Problem der
griechischen Schulden ist nicht ein Problem technischer Natur. Es geht hierbei nicht
um eine Frage der technischen Umsetzung
von bestimmten Entscheidungen. Es geht
um ein Problem politischer Natur und politischer Entscheidungen.
Je mehr unsere Partner auf Austerität
beharren, um so mehr wird sich die Schul-

denproblematik reproduzieren und verschärfen. Wenn wir uns also darauf einigen, dass die Austerität katastrophale Folgen hat, wird sich die technische Lösung für
eine Umstrukturierung der Schulden und
die Rückzahlung auf dem Wege von Verhandlungen und des gegenseitigen Einverständnisses finden.
Was die neue griechische Regierung bei
den Verhandlungen mit den Partnern anstrebt, ist eine bis einschließlich Juni geltende neue Vereinbarung in einem Überbrückungsprogramm, eine »Brücken-Vereinbarung«, wie wir sie nennen. Um somit
den fiskalischen Raum zu erhalten, der für
eine aufrichtig geführte Verhandlung über
die notwendige Umstrukturierung der
Schulden und ein neues Programm für die
Zusammenarbeit und das Wachstum zwischen Griechenland und seinen europäischen Partnern erforderlich ist.

Humanitäre Krise
Größte Priorität unserer Regierung ab Mittwochmorgen wird die Bewältigung der tiefen Wunden des Memorandums, die Bewältigung der humanitären Krise in unserem Vaterland sein, wie wir vor den Wahlen
versprochen haben.
Die konkreten Maßnahmen werden die
kostenlose Versorgung mit Nahrungsmitteln, Strom, Wohnraum und Gesundheitsversorgung für die Tausenden von Familien
und Haushalte betreffen, die in den letzten
fünf Jahren Opfer der härtesten Barbarei, der

Barbarei der Memoranden wurden. Und
wissen Sie, das ist eine Frage von Gleichberechtigung und Zivilisation. Griechenland
kann nicht ein europäisches Land sein, wenn
Tausende von Menschen im Land hungern
und keinen Strom haben.
Die Maßnahmen werden aber auch die
Beseitigung großer Ungerechtigkeiten betreffen. Wir beginnen umgehend mit der
Rehabilitierung der verfassungswidrig aus
dem öffentlichen Dienst Entlassenen, der
weiblichen Reinigungskräfte des Finanzministeriums, der Schulwächter und des
Verwaltungspersonals der Hochschulen.
Ihre Rehabilitierung wird den Staatshaushalt nicht belasten, sie wird im Rahmen der
für 2015 vorgesehenen Einstellungen erfolgen.

Institutionen
Das griechische Volk hat uns ein klares
Mandat zum Kampf erteilt. Zum Kampf gegen die Missstände des griechischen politischen Systems und gegen die Partikularinteressen, die diese Missstände und den
Staat aufgebaut haben. Denn nicht wir haben diesen klientelistischen und verschwenderischen Staat konstruiert oder
regiert. Und genau deshalb – ohne hier angeberisch klingen zu wollen – sind wir die
einzigen, die diesen Staat tatsächlich ändern können, die den umfassendsten institutionellen Wiederaufbau in der zeitgenössischen Geschichte des Landes zu realisieren imstande sind.

Dieser institutionelle Wiederaufbau hat
bereits begonnen. Die stark veränderte Regierungsstruktur ist der erste Schritt eines
notwendigen Rationalisierungsprozesses
der öffentlichen Verwaltung. Gleichzeitig
gehen wir entschlossen die Einschränkung
der Ausgabenverschwendung im öffentlichen Dienst und die Einschränkung von Privilegien von Ministern aber auch von Abgeordneten an. Denn wir sind nicht gekommen, um Machtstrukturen und Machtprivilegien einzunehmen. Wir sind gekommen, um Privilegien abzuschaffen und um
die Macht dort hin zurückzuführen, von wo
sie ausgeht, das heißt zum griechischen
Volk.
Wir entlasten unmittelbar die öffentliche Verwaltung von dem Heer von Beratern
und abgeordneten Beamten bei den Ministern. Wir schaffen provokative Verschwendung ab. Wir reduzieren den um die 700
Fahrzeuge starken Fuhrpark der Ministerien um ungefähr die Hälfte. Wir weisen die
Veräußerung von Regierungsfahrzeugen
an, die mit über 700 000 Euro provokativ
teuer sind, in einer Zeit, in der der griechische Durchschnittsbürger leiden muss. Wir
weisen an, dass zunächst eines der drei Regierungsflugzeuge veräußert wird.
Meine Damen und Herren Abgeordneten, unser wirklich großer Kampf, die wirklich erbarmungslos zu führende Schlacht,
die diese Regierung – koste es was es wolle
– zu kämpfen bereit ist, ist der Kampf gegen die großangelegte Korruption, gegen
dieses System der Seilschaften zwischen

politischer und wirtschaftlicher Macht, das
über Jahre hinweg unser Land dominiert,
das das öffentliche Leben vergiftet und das
politische System und dessen Institutionen in Misskredit gebracht hat.

Medien
Wir werden das berüchtigte »Dreieck der
Verfilzung« zwischen Banken, politischem
System und medialem Establishment aufbrechen. Wir sind die Garanten des universellen Zugangs des griechischen Volkes
zum Gut der objektiven und von politischer
Intervention unabhängigen Information.
Wir werden per Gesetz die Griechische
Rundfunk- und Fernsehanstalt von Grund
auf wieder neu gründen, indem wir ausschließlich Mittel aus Gebühren einsetzen.
Wir werden eine enorme Ungerechtigkeit revidieren, ein Verbrechen gegen das
griechische Volk und die Demokratie, das
am 11. Juni 2013 stattgefunden hat, am Tag
der Schande, am Tag der schwarzen Bildschirme.

Demokratie
Meine Damen und Herren Abgeordneten,
der institutionelle Wiederaufbau, den wir
voranbringen, hat ein zentrales Motiv: »Demokratie überall«. Die Memoranden haben
nicht nur zur Diskreditierung des politischen Systems geführt, sondern sie haben
vor allem die Demokratie selbst unterminiert. Der Staat wurde vom Helfer des Bür-

Die Spaltung überwunden: eine kurze Geschichte von SYRIZA
Die Gründungstage von SYRIZA liegen weit
zurück, in der Spaltung der Kommunistischen Partei (KKE). Von der damals illegalisierten und im »Ostblock stationierten«
griechischen KP trennte sich 1968 ein später
»eurokommunistisch« genannter Flügel.
Nach dem Ende der griechischen Militärdiktatur entwickelten sich ein Teil der »Eurokommunisten« in den 80er Jahren weiter zur
undogmatischen und dem linken Bildungsbürgertum nahestehenden »Griechischen
Linken« (EAR). Ende der 1980er Jahre, inmitten einer skandalbedingten Krise der PASOK-Regierung, formte diese mit der marxistisch-leninistischen KKE die »Koalition
der Linken und des Fortschritts – Synaspismos« (SYN). Obwohl von Beginn an ein fragiles Gebilde kam das Wahlbündnis 1989 bei
der Parlamentswahl auf 13,1 Prozent. Inter-
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ne Auseinandersetzungen und der Kollaps
der Sowjetunion führten aber 1991 zum
Bruch.
Dennoch entschieden sich ein Jahr später
undogmatische Linke und sogenannte KKEReformer, die verbliebenen Reste von Synaspismos in eine Partei umzuwandeln. Dieser gelang der Einzug ins nationale Parlament erstmals 1996. In den folgenden Jahren
rang die Partei beständig darum, die DreiProzent-Hürde zu überwinden. Nach den
Wahlen im Jahr 2000 erfolgte die erste große
Spaltung der Partei. Protagonisten des
»rechten Flügels« wanderten zur Sozialdemokratie ab und SYN rückte im Parteienspektrum weiter nach links. So konnte sie
weitere linke Gruppen und soziale Bewegungen an sich binden. 2004, kurz vor der
Parlamentswahl, wurde zum ersten Mal die

»Koalition der radikalen Linken – SYRIZA«,
gebildet, welche aber lediglich 3,26 Prozent
der Stimmen errang. Das Wahlbündnis zerfiel weitgehend. Erst 2007 konnte SYRIZA
unter veränderter Zusammensetzung wiederbelebt werden. Fundament der teils weit
auseinander stehenden Parteien und Gruppierungen waren erneut der Kampf gegen den
neoliberalen Umbau Griechenlands sowie die
enge Bindung an die globalisierungskritische
Bewegung.
Ungeachtet der Tatsache, dass auch maoistische und trotzkistische Gruppen in SYRIZA mitarbeiteten, blieb Synaspismos stets die
tragende Säule. SYN gelang es beispielsweise, trotz einer tiefen EU-Skepsis innerhalb
des Bündnisses, den Verbleib Griechenlands
in der Europäischen Union programmatisch
durchzusetzen. Nach dem mit 5,04 Prozent
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gestärkten Einzug ins Parlament 2007
schlossen sich weitere Gruppen dem Bündnis an.
Bei der Wahl 2009 ging der Stimmenanteil dennoch auf 4,6 Prozent zurück. Der immer wieder aufflackernde Flügelstreit führte
während der einsetzenden Finanzkrise beinahe zur endgültigen Spaltung. 2010 verließ
ein großer Teil des abermals »rechten Flügels« Synaspismos und gründete »als konstruktive, linke Opposition« zu PASOK die »Demokratische Linke« (Dimar). Die Parteiführung um Alexis Tsipras, seit 2008 Vorsitzender, konnte Synaspismos jedoch weiter öffnen und enttäuschte Mitglieder sowohl von
PASOK als auch von der KKE für eine Mitarbeit in SYRIZA gewinnen.
Am 6. Mai 2012 erhielt SYRIZA so mit 16,8
Prozent die zweitmeisten Wählerstimmen.

Nachdem die Koalitionsversuche der erstplatzierten Nea Dimokratia gescheitert waren, erhielt Tsipras den Auftrag für Sondierungsgespräche – doch auch er konnte keine
Regierung bilden. Größtes Hindernis für die
Linkspartei bei den daraufhin anstehenden
Neuwahlen sollte der Siegerbonus im griechischen Wahlsystem sein. Danach erhält die
stärkste Partei 50 Bonusmandate in dem gerade einmal 300 Sitze zählenden Parlament.
Da nur Parteien und nicht Wahlbündnisse
im Falle eines Wahlsieges davon profitieren,
ließ sich SYRIZA noch vor dem zweiten Urnengang am 17. Juni 2012 als Partei registrieren. Zwar reichte es auch in diesem Anlauf nicht für eine Linksregierung. Dennoch
legte SYRIZA noch einmal über zehn Prozent
zu und erzielte 26,9 Prozent. Aus der Positi-
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on der stärksten Oppositionskraft gewann
SYRIZA am 25. Januar 2015 die Wahlen deutlich.
Obwohl die Steigerung der Wahlergebnisse von 4,6 Prozent (2009) auf 36,3 Prozent (Januar 2015) beispiellos in der Geschichte der europäischen Linken ist, besteht das eigentliche Verdienst SYRIZAs in
der Herausbildung kontinuierlicher (Arbeits)Strukturen. Zwar war die Überführung
von einem Wahlbündnis in eine Partei einem gewissen Zwang gefolgt. Dennoch ist es
gelungen, aus einem wechselhaften und über
Jahre fragilen Zusammenschluss eine Partei
zu formen. Gleichzeitig hat SYRIZA den Charakter als breites Bündnis linker, ökologischer und feministischer Kräfte nicht verloren. Anspruch war und ist es, Partei und Bewegung zu sein.
Dominic Heilig
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gers zum Verfolger der Schwächsten, der
Ausgeschlossenen, der Opfer dieser Krise
verwandelt.
Wir werden jede demokratische Institution, jede soziale Errungenschaft wiederherstellen und vertiefen. Wir unterstützen
und schützen die Rechte des Einzelnen und
die politischen Freiheiten, den Rechtsstaat.
Wir führen ein neues Dogma für die Sicherheit, die Freiheiten, die Rechte und die
Beziehungen zwischen Polizei und Bürgern
ein. Die Polizei wird nicht mehr die Rolle der
gewaltsamen Unterdrückung von Volksaktionen haben. Die Polizei wird den Schutz
des Bürgers vor dem Verbrechen gewährleisten.
Wir ändern die Struktur und den Namen
des Nationalen Nachrichtendienstes. Er
wird umbenannt in »Amt für den Schutz der
Nationalen Souveränität« mit ausschließlicher Zuständigkeit für die äußere und
nicht die innere Sicherheit, welche weiterhin den speziellen Diensten für den Bürgerschutz unterliegt.

Migration
Mit der neuen Regierung wird zum ersten
Mal im Land ein einfaches Amt für Migration in ein Ministerium, in ein Ressort umgewandelt, wie es in allen Ländern Europas
der Fall ist. Die Migrationsfrage wird zum
ersten Mal zu dem, was sie in einem Rechtsstaat sein sollte, nämlich eine Frage des
ganzheitlichen Managements mit einer
einheitlichen Strategie vom zuständigen
Ministerium konzipiert, dem das entsprechende Ressort untersteht.
Unser Ziel ist eine einheitliche Politik bei
diesen ernsthaften Fragen mit dem Vorzeichen der Integration, dem Schutz, der Respektierung der Menschenrechte und der
Stärkung des sozialen Zusammenhalts.
Vorrangige Rolle des neuen Geschäftsbereichs wird die unmittelbare Verabschiedung eines Staatsangehörigkeitsgesetzes
für die Kinder der zweiten Generation haben.
Die Frage der Migrationsflüsse betrifft
natürlich nicht allein Griechenland. Es ist
eine universelle und eine europäische
Frage, und aus diesem Grund eignen sich
rein nationale Lösungen nicht. Von höchster Dringlichkeit ist eine Koordination auf
europäischer Ebene, was leider immer
noch auf sich warten lässt. Es ist dringend
notwendig, eine europäische Einwanderungs- und Asylpolitik zu fördern, die sich
auf die Grundlage der Achtung der Menschenrechte stützt, aber auch auf die

28

Übernahme und die Teilung von Verantwortung durch alle Staaten der Europäischen Union mittels Umsetzung sofortiger
Solidaritätsmaßnahmen in den Aufnahmestaaten.

Steuern
Meine Damen und Herren Abgeordneten, es
kann keinen institutionellen und wirtschaftlichen Wiederaufbau ohne eine große und mutige Reform des Steuersystems
geben.
Steuergerechtigkeit ist für unser Land
leider ein Fremdwort, während das verfassungsrechtlich verankerte Gebot der proportionalen steuerlichen Belastung nach
wie vor eine leere Worthülse ist.
Die neue Regierung verpflichtet sich
auch von dieser Stelle aus dazu, diesem finanziellen und sozialen Wahnsinn, der Irrationalität und Ungerechtigkeit ein Ende
zu setzen. Jeder Bürger und jedes Unternehmen wird gemäß seiner Steuer-Leistungsfähigkeit, wie explizit in der Verfassung gefordert, seinen steuerlichen Beitrag
zur gemeinsam zu bewältigenden Last leisten.
Wir legen uns verbindlich fest, ein stabiles, einfaches und gerechtes Steuersystem auszuarbeiten und einzuführen, das
die Lasten ausgeglichen verteilen und zugleich ein Gefühl der Sicherheit schaffen
wird, die für die langfristig angelegten strategischen Investitionen notwendig ist.
Konkret werden wir eine einheitliche
und progressive steuerliche Staffelung ohne Ausnahmeregelungen und Schlupflöcher festlegen, durch die die Steuerlast auf
hohe und sehr hohe Einkommen verlagert
wird. Wir setzen den Steuerfreibetrag auf
12 000 Euro fest. Wir bringen die Registrierung von Vermögen in Griechenland und
im Ausland mithilfe des Vermögensverzeichnisses voran, das klare Auskunft über
die steuerliche Leistungsfähigkeit von Bürgern und Unternehmen geben wird. Wir
werden die Einheitliche Immobilienbesitzsteuer ab 2015 abschaffen und sie durch
eine auf großen Immobilienbesitz erhobene Steuer ersetzen.
Die umfangreiche Reform des Steuersystems stellt die unabdingbare Voraussetzung für den Wachstumsschub dar, den
die griechische Wirtschaft braucht, und für
die steuerliche Entlastung der Lohnabhängigen, Rentner und des Mittelstands. Das
allerdings braucht Zeit. Die Wiederbelebung der Wirtschaft und die Maßnahmen
zur Entlastung für die Opfer der Krise ist jedoch ein Thema, das wir unmittelbar ange-

hen müssen, ohne Verzug, ohne Nachlässigkeiten, ohne Zögerlichkeit.
Ähnlich unmittelbar ist auch die Notwendigkeit, die Staatseinnahmen zu stärken. Die Zahlungsrückstände privater
Schuldner an den Staat stiegen auf fast
72 000 000 000
Euro
von
fast
30 000 000 000 Euro im Jahr 2009. Das
ist ein Aderlass, der unüberwindbare
Schwierigkeiten schafft und unsere Verhandlungsmacht, die Unabhängigkeit des
Landes untergräbt und gleichzeitig das Debakel der Memoranden offenlegt.
Aus diesem Grund schreiten wir unmittelbar zu Maßnahmen für die Regulierung
der Zahlungsrückstände an den Staat und
die Versicherungskassen. Wir erlassen die
hundert-Raten-Regulierung als Erleichterung bei der Rückzahlung fälliger Verbindlichkeiten ohne bürokratische Anforderungen und schleppende Verfahren.
Wir werden alle Verfahrensgarantien
zum Schutz vor Zwangsvollstreckung zulasten des Eigentums der Bürger wiedereinführen und den Status des Ausnahmezustands, den die Memorandums-Regierungen zum Nachteil der kleinen und mittleren Einkommen auferlegten, abschaffen.
Denn Demokratie und Rechte sind nicht à la
carte zu haben, sie können nicht eingeschränkt und noch viel weniger verstümmelt werden.

Arbeitsmarkt
Meine Damen und Herren Abgeordneten, im
Rahmen des institutionellen WiederaufbausunddeswirtschaftlichenNeustartshat
der Wiederaufbau des Arbeitsschutzrahmens und die Wiederherstellung der Rechte der Arbeitnehmer eine zentrale Rolle. Die
fünf Jahre des Memorandums haben die bereits bestehende Tendenz zur Deregulierung des Arbeitsmarktes gestärkt und vertieft und schufen für fast alle Arbeitnehmerschichten mittelalterliche Beschäftigungsbedingungen.
Die neue griechische Regierung ist entschlossen, jenen Politiken ein Ende zu setzen, die Zügellosigkeit der Arbeitgeber,
extreme Ausbeutung und Demütigung der
Arbeitnehmer erlauben. Arbeitnehmer, die
in den letzten Jahren zusehen mussten, wie
ihre Löhne gekürzt wurden, wie ihre Rechte
schwanden, ihr Leben im Namen einer Politik zerstört wurde, die glaubt, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft hänge von
der Höhe der Löhne und vom Grad der Deregulierung des Arbeitsmarktes ab.
Wir lehnen diese Auffassung ab. Die
Wettbewerbsfähigkeit der griechischen
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Wirtschaft kann sich nicht auf billige Arbeit
ohne Arbeitsrechte stützen, sondern nur
auf Innovation, Spitzentechnologie und
Qualität der Waren und Dienstleistungen.
Unser Ziel ist die Stärkung der Verhandlungskraft der Arbeitnehmer und die Umkehrung des neoliberalen Kurses der Diskreditierung der Arbeitswelt. In diesem
Punkt bleiben wir unnachgiebig.
Genauso werden wir auch unserer Verpflichtung treu bleiben, den Mindestlohn
auf 751 Euro anzuheben. Diese Anhebung
wird jedoch schrittweise bis 2016 vorgenommen, so dass die harmonische Angleichung an die reale Wirtschaft gewährleistet wird, ebenso wie die Anpassung der Sozialpartner, deren Zustimmung über das
anzuwendende Verfahren wir anstreben
werden.
Es wird unmittelbar das Sonderprogramm zur Wiedererlangung der Arbeit gestartet durch die Neuausrichtung der Mittel
des Arbeitsministeriums mit dem Ziel, im
Zeithorizont von vier Jahren hunderttausende von Arbeitsplätzen im Privatsektor,
im öffentlichen Sektor und in der Sozialwirtschaft zu schaffen.
Das neue Programm der Wiedererlangung der Arbeit wird nicht nur die Arbeitslosigkeit unmittelbar verringern, sondern
auch den Versicherungskassen die Zeit zum
Atmen verschaffen, der griechischen Wirtschaft einen Wachstumsimpuls geben und
die Position der Arbeitnehmer insgesamt
stärken. Eine Beschleunigung und Erweiterung des Programms wird es natürlich
nach Erzielung einer Übereinkunft mit unseren europäischen Partnern geben.

absurden, unerreichbaren und wirklichkeitsfremden Primärüberschüssen, die
keinen haushaltstechnischen Spielraum
zum Atemholen und zu einer Wachstumsperspektive für die griechische Wirtschaft
erlauben.
Genau aus diesem Grund sollen unsere
Verhandlungen mit unseren europäischen
Partnern in eine Übereinkunft zur Umstukturierung der Schulden münden. Genau
deswegen erlangt ein neuer Sozialvertrag
mit Europa zentrale Bedeutung. Ohne diese neue Vereinbarung wird das Land verurteilt sein, in der Abwärtsspirale der Rezession, in der Falle der Deflation, in der
Desinvestition, die wir all die Jahre erlebt
haben, und in der Armut zu versinken.
Das Memorandums-Programm ist gescheitert. Es gibt keinen, der ernsthaft das
Gegenteil behauptet. Was wir jetzt brauchen, ist eine Vereinbarung, die die Dynamik der griechischen Wirtschaft freisetzt
und die Realisierung pluralistischer und
kostengünstiger Projekte im Bereich der
Energie und des Tourismus, der Schifffahrt,
der landwirtschaftlichen Produktion, der
Industrie, der Verarbeitung und des Kommunikationssektors unterstützt. Projekte,
die die Beteiligung von großen, mittleren
und kleinen privaten Initiativen wie auch
den Anreiz für ausländische Investitionen
und zwischenstaatliche Vereinbarungen
über wachstumsfördernde Joint Ventures
unter Beteiligung des griechischen Staates
– immer im Rahmen der Respektierung der
europäischen Gesetzgebung – mit einem

umfangreichen öffentlichen Investitionsprogramm, das nach unserem Verständnis
aus dem Defizit auszunehmen ist – wie auch
von unseren französischen und italienischen Partnern gefordert – und schließlich
mit Formen der sozialen Ökonomie und genossenschaftlichen Produktion, die ein
neues Modell von Wirtschaftsaktivität begründen werden, das auf Vernetzung und
horizontaler Organisation beruht und über
den engen Rahmen des freien marktwirtschaftlichen Wettbewerbs hinausgeht.
Insbesondere im Hinblick auf private
Initiativen und Investitionen möchte ich
folgendes klarstellen: Die neue Regierung
möchte und wird privatwirtschaftliche Investitionen, die eine Schlüsselposition im
Prozess des wirtschaftlichen Wiederaufbaus einnehmen können, unterstützen.
Was die neue griechische Regierung jedoch nicht tun wird, ist den verbrecherischen Ausverkauf öffentlichen Eigentums
fortsetzen, um daraus eine nicht tragfähige
Schuldenlast zu finanzieren oder aktuelle
Liquiditätsengpässe zu decken. Es haben
genug Verbrechen auf Kosten des öffentlichen Interesses stattgefunden.

Sozialstaat
Meine Damen und Herren Abgeordneten,
die Memorandums-Politik der letzten fünf
Jahre basierte auf der Logik der horizontalen Kürzungen. Das zweite Opfer nach den
Löhnen war der Sozialstaat. In den letzten
fünf Jahren sind die Institutionen der Sozi-

ANZEIGE

Wirtschaft
Meine Damen und Herren Abgeordneten,
alle obigen Ausführungen bilden den Rahmen, nach dem der nationale Plan für den
Wiederaufbau der Produktion ausgerichtet
sein muss: Unterstützung der kleinen und
mittleren Unternehmen, Schutz der Arbeitnehmer, Respektierung des Umweltschutzes, einschneidende Reformen in der
öffentlichen Verwaltung, stabiles Steuersystem und entschlossene Bekämpfung der
Korruption, der Verfilzung und der Verschwendung öffentlicher Gelder. Es sind die
Prinzipien, auf die wir unsere neue Anstrengung begründen müssen und werden.
Nichts von alledem jedoch reicht aus,
wenn die griechische Wirtschaft weiterhin
im Schraubstock von nicht tragfähigen
Schulden erstickt, im Schraubstock der
Überschuldung, im Schraubstock aber
gleichzeitig auch in der Verpflichtung von
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alversicherung, des nationalen Gesundheitssystems, der Wohlfahrt und der Bildung aber auch die Kultureinrichtungen
zerstört worden. Die neue Regierung bringt
ein neues Verständnis der Rolle des Sozialstaates mit, der die Aufgabe hat, die Ungleichheiten auszutarieren, die der freie
Markt de facto schafft.
Der Sozialstaat ist nicht lediglich die
Summe der Institutionen, die diejenigen
schützen, die der freie Markt ausschließt,
sondern im Gegenteil, er ist der Garant der
Bedingungen für Wohlstand und Würde für
die Gesamtheit der Bevölkerung. Seine
Funktion ist per definitionem egalitärer Natur. Genau aus diesem Grund misst die neue
Regierung der Unterstützung und dem Ausbau des Sozialstaates allergrößten Wert bei.
Keine Anhebung der Rentenaltersgrenzen also, keine Kürzungen der Haupt- und
Zusatzrenten! Wir werden den öffentlichen
globalen Umverteilungscharakter der Sozialversicherung unter Achtung der gesetzlich verankerten Rentenansprüche
aufrecht erhalten. Erste Maßnahme zur
Stärkung der Kleinrentner wird die Wiedereinführung der 13. Rente als Weihnachtsgeld für diejenigen, deren Rente
niedriger als 700 Euro im Monat ist, am Ende des Jahres 2015 sein.
Aus diesem Grund errichten wir den
Fonds des Nationalen Reichtums und der
Sozialversicherung, in den Einnahmen aus
der Verwertung des natürlichen Reichtums
und der Bodenschätze sowie des öffentlichen Eigentums übertragen werden. Mit
diesem Fonds verfolgen wir das Ziel, die geplünderten Rücklagen der Versicherungskassen zu stärken, das heißt, die Solidarität zwischen den Generationen und innerhalb der Generationen zu gewährleisten.
Tag für Tag und Monat für Monat werden
wir ein öffentliches, kostenloses, qualitatives Gesundheitssystem für alle Bürger des
Landes aufbauen, wobei das Instrumentarium die Unterbindung des Flusses von öffentlichen Mitteln in den privaten Sektor,
die umfangreiche Unterstützung der Gesundheitsstrukturen durch Humanressourcen und Logistik und die demokratische Umstrukturierung der Systemverwaltung sein wird.

Bildung
Im Bereich der Bildung sind unsere Ziele
ähnlich gelagert: Chancengleichheit, universeller Zugang, hohes Ausbildungsniveau. Der Bildung fällt eine zentrale Rolle
bei der großen nationalen Anstrengung des
Wiederaufbaus des Landes zu.
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Bezüglich der Hochschulbildung werden
die Bestimmungen über die HochschulGremien abgeschafft, da diese Institution
spektakulär gescheitert ist und gegen das
verfassungsmäßige Gebot der Selbstverwaltung der Hochschulen verstieß.
Besonderes Gewicht verleihen wir der
Förderung von Forschung. Aus diesem
Grund wurde auch ein zuständiger Stellvertretender Minister für Forschung und
Innovation ernannt. Die wissenschaftliche
Forschung und Innovation spielen eine
entscheidende Rolle bei der großen Anstrengung zum Wiederaufbau von Gesellschaft und Produktion. Mittel, die für diesen Zweck aufgewendet werden, stellen
keine Ausgaben dar, sondern sind langfristige Investitionen.

Außenpolitik
Meine Damen und Herren Abgeordneten,
die Wiedererlangung der Würde des Landes und des Volkes setzt auch die Gestaltung einer aktiven und mehrdimensionalen
Außenpolitik voraus, die sich zum Ziel setzt:
Erstens, aktiv die Interessen des griechischen Volkes und die territoriale Unversehrtheit, die Souveränität und die souveränen Rechte unseres Vaterlandes auf
bilateraler Ebene aber auch gegenüber allen internationalen Organisationen, denen
unser Land angehört, zu verteidigen.
Zweitens, die friedliche Beilegung von
Streitigkeiten auf der Grundlage des Völkerrechts und die Vertrauensbildung. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang auch das Engagement der Regierung
für die Unterstützung von Gesprächen zwischen den Volksgruppen zur Lösung des Zypernkonflikts auf Grundlage der Resolutionen der Vereinten Nationen mit dem Ziel
der Wiedervereinigung der Insel in Form
einer bizonalen, bikommunalen Föderation mit einer Souveränität, einer Staatsangehörigkeit und einer internationalen
Rechtspersönlichkeit.
Wichtig ist auch, im Rahmen von Gesprächen unter Ägide der Vereinten Nationen im Namensstreit der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien eine
für beide Seiten annehmbare Lösung zu
finden, auf der Grundlage einer zusammengesetzten Namensgebung mit geographischer Bezeichnung für die allgemeine
Verwendung.
Drittens, unsere Außenpolitik wird zum
Ziel haben, die regionale Rolle Griechenlands als Pol von Frieden und Stabilität in
einem Dreieck großer Instabilität hervorzuheben. Griechenland und Zypern bilden

ein Feld der Stabilität in einem Dreieck der
Instabilität in der weitergefassten Region,
mit der Krise in der Ukraine im Norden, der
Krise in Syrien im Südosten und der Krise
der letzten Jahre in Nordafrika im Südwesten. Griechenland und Zypern sind weit
entfernt von der Logik der Kalten Kriege,
abseits von aussichtslosen Handelskriegen
und angeblichen humanitären Interventionen, die gescheitert sind. Sie sind konstante Verteidiger des Völkerrechts, der
UNO-Beschlüsse zum Aufbau einer umfassenden und nachhaltigen europäischen Sicherheitsarchitektur gerade in einer Zeit,
die ein kohärentes Handeln gegenüber des
sich verbreitenden katastrophalen Phänomens des Dschihadismus erfordert.

Reparationen
Meine Damen und Herren Abgeordneten,
ich könnte nicht meine Regierungserklärung abschließen und die moralische Pflicht
nicht nur gegenüber unserem Volk versäumen, eine moralische Pflicht gegenüber der
Geschichte, gegenüber allen Völkern Europas, die gekämpft haben, die ihr Blut in den
Kampf gegen den Faschismus gaben.
Die Einforderung der Zwangsanleihe aus
der Zeit des Zweiten Weltkrieges und der
Reparationszahlungen ist die historische
Pflicht der neuen griechischen Regierung.
Ich bin überzeugt, dass wir hierbei auch die
Unterstützung aller Flügel der demokratischen Parteien des griechischen Parlaments haben werden.
Meine Damen und Herren Abgeordneten, der Wind der neuen Einheit unseres
Volkes hat die Saat einer neuen Zwietracht
weggeweht, in die leider manche investieren wollten.
Ich möchte aber auch jede einzelne politische Kraft auffordern, vor allem jede
einzelne Abgeordnete und jeden einzelnen
Abgeordneten, auch jenseits der Regierungsmehrheit, auch diejenigen, die gegen
unsere Regierungserklärung stimmen werden, ich fordere jede und jeden von Ihnen
einzeln auf, die nationale Anstrengung zu
stützen, die Verhandlungen zu stützen, unser Vaterland, Griechenland, in dieser kritischen Zeit zu stützen.
Wir verlangen nicht die Zustimmung zur
Katastrophe, wie es andere Regierungen
früher von uns verlangten. Wir fordern Zustimmung für die Erlösung, die Rettung, das
Vorankommen, den Fortschritt, Zustimmung dafür, dass wir unser Land wieder
gleichberechtigt, stolz machen, mit Stimme und mit Würde in Europa.
(gekürzte Fassung, Zwischentitel der Redaktion)
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Am 18. Februar stellte die SYRIZA-geführte
Regierung ihren Antrag auf Verlängerung des
laufenden Kreditprogramms – entgegen früherer
Pläne. Doch die europäischen Gläubiger hatten
eine schnelle Kursänderung in der EU-Krisenpolitik
blockiert. Am 20. Februar einigte sich die Euro-

gruppe mit Griechenland auf eine vorläufige
Vereinbarung, am 24. Februar segneten die Finanzminister der Eurozone eine Liste mit Maßnahmen
ab, die den Spielraum der Regierung in Athen
umreißen, nach eigenen Vorstellungen zu handeln.
Wie dokumentieren die wichtigsten Papiere.

Antrag Griechenlands auf Verlängerung
des laufenden Kreditprogramms
18. Februar 2015

Sehr geehrter Herr Vorsitzender der Eurogruppe
das griechische Volk hat in den vergangenen fünf Jahren beachtliche Anstrengungen zur wirtschaftlichen Anpassung unternommen. Die neue Regierung hat sich zu einem breiteren
und tieferen Reformprozess verpflichtet mit dem Ziel, dauerhaft bessere Wachstums- und Beschäftigungschancen zu
schaffen, Schuldentragfähigkeit und Finanzstabilität zu erreichen, die soziale Gerechtigkeit zu verbessern und die beträchtlichen sozialen Kosten der aktuellen Krise zu mildern.
Die griechische Regierung erkennt an, dass die von den
Vorgängerregierungen vereinbarten Verfahren durch die
jüngsten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen ausgesetzt und einige der technischen Regelungen dadurch unwirksam wurden. Die griechische Regierung steht zu den finanziellen Verpflichtungen Griechenlands gegenüber allen
seinen Gläubigern und ist zur Zusammenarbeit mit ihren Partnern bereit, um technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Hauptfinanzhilfefazilität, die wir finanz- und verfahrenstechnisch als verbindlich anerkennen, zu beseitigen.
Vor diesem Hintergrund beantragt die griechische Regierung hiermit die Verlängerung der Vereinbarung über eine Hauptfinanzhilfefazilität um sechs Monate nach ihrem
Ablauf. Während dieses Zeitraums werden wir gemeinsam
und unter bestmöglicher Nutzung der in der aktuellen Vereinbarung vorgesehenen Flexibilität dafür sorgen, dass diese auf Grundlage der Vorschläge der griechischen Regierung
einerseits und der Institutionen andererseits erfolgreich abgeschlossen und überarbeitet wird.
Die beantragte Verlängerung der Geltungsdauer der Vereinbarung um sechs Monate soll für folgende Zwecke genutzt werden:
(a) Einigung auf gegenseitig akzeptable Finanzierungs- und
Verfahrensbedingungen, deren Umsetzung in Zusammenarbeit mit den Institutionen eine Stabilisierung der
griechischen Haushaltslage, die Erzielung angemessener Primärüberschüsse und Gewährleistung von Schuldentragfähigkeit ermöglichen und zur Erlangung von
Haushaltszielen für 2015, die die derzeitige wirtschaftliche Lage berücksichtigen, beitragen wird.
(b) Sicherstellung – in enger Zusammenarbeit mit unseren
europäischen und internationalen Partnern – einer voll-
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(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

ständigen Finanzierung jeglicher neuer Maßnahmen
unter Verzicht auf unilaterale Schritte, die die Haushaltsziele, wirtschaftliche Erholung und Finanzstabilität gefährden würden.
Wiedereinführung der Ausnahmeregelung (waiver)
durch die Europäische Zentralbank gemäß ihren Verfahren und Vorschriften.
Verlängerung der Bereitstellung der vom HFSF gehaltenen EFSF-Anleihen während der Geltungsdauer der Vereinbarung.
Beginn der Arbeiten zwischen den technischen Teams
an einem von der griechischen Regierung angedachten neuen »Aufschwungs- und Wachstumsvertrag«
(Contract for Revocery and Growth) zwischen Griechenland, Europa und dem Internationalen Währungsfonds zur möglichen Ablösung der aktuellen Vereinbarung.
Einigung auf eine Überwachung im Rahmen der EU und
EZB und analog dazu mit dem IWF während der Geltungsdauer der verlängerten Vereinbarung.
Erörterung von Möglichkeiten zur Umsetzung des Beschlusses der Eurogruppe vom November 2012 betreffend weitere Schulden- und Hilfsmaßnahmen, die nach
Auslaufen der verlängerten Vereinbarung und als Teil
eines Folgevertrags umgesetzt werden könnten.

In diesem Sinne bekundet die griechische Regierung ihren
Willen zur engen Zusammenarbeit mit den Institutionen der
Europäischen Union und dem Internationalen Währungsfonds mit dem Ziel, a) eine stabile Haushalts- und Finanzlage herzustellen sowie b) der griechischen Regierung die Verabschiedung substanzieller und weitreichender Reformen zu
ermöglichen, die erforderlich sind, um den Lebensstandard
von Millionen griechischer Bürger durch nachhaltiges
Wachstum, Erwerbstätigkeit und sozialen Zusammenhalt
wiederherzustellen.
Mit freundlichen Grüßen
Yanis Varoufakis
Finanzminister Hellenische Republik
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20. Februar 2015

Die Liste Athens, die der Eurogruppe vorgelegt wurde

Erklärung der Eurogruppe zu Griechenland

Sehr geehrter Herr Vorsitzender der Eurogruppe

Die Eurogruppe bekundet erneut ihre Wertschätzung der
beachtlichen Anpassungsbemühungen, die Griechenland
und das griechische Volk in den vergangenen Jahren unternommen haben. In den letzten Wochen haben wir zusammen mit den Institutionen einen intensiven und konstruktiven Dialog mit der neuen griechischen Regierung geführt
und haben heute eine gemeinsame Basis gefunden.
Die Eurogruppe nimmt im Rahmen der bestehenden Vereinbarungen den Antrag der griechischen Regierung auf eine Verlängerung der Vereinbarung über eine Hauptfinanzhilfefazilität (MFFA), der mit diversen Verpflichtungen unterlegt ist, zur Kenntnis. Zweck der Verlängerung ist der erfolgreiche Abschluss der Überprüfung auf Grundlage der in
der laufenden Vereinbarung enthaltenen Bedingungen unter optimaler Nutzung der darin gegebenen Flexibilität, die
zusammen mit der griechischen Regierung und den Institutionen berücksichtigt werden wird. Mit der Verlängerung
soll auch die Zeit für Gespräche über eine mögliche Folgevereinbarung zwischen der Eurogruppe, den Institutionen
und Griechenland überbrückt werden.
Die griechische Regierung wird bis Montagabend, 23.
Februar, eine erste Liste mit Reformmaßnahmen auf
Grundlage der aktuellen Vereinbarung vorlegen. Die Institutionen werden dann eine erste Einschätzung abgeben, ob
diese Liste umfassend genug ist, um als tragfähiger Ausgangspunkt für einen erfolgreichen Abschluss der Überprüfung dienen zu können. Die Liste wird dann weiter konkretisiert und mit den Institutionen bis Ende April vereinbart.
Jedwede Auszahlung der ausstehenden Tranche des
EFSF-Programms und die Überweisung der SMP-Gewinne
2014 ist nur möglich, wenn die Institutionen dem Abschluss der Überprüfung der verlängerten Vereinbarung
zustimmen. Beide Maßnahmen müssen von der Eurogruppe genehmigt werden.
Aufgrund der Bewertung der Institutionen ist die Eurogruppe damit einverstanden dass die bislang in dem HFSFPuffer verfügbaren Mittel während der Verlängerung der
MFFA, frei von Rechten Dritter, von der EFSF gehalten werden. Die Mittel bleiben während der Verlängerung der
MFFA verfügbar und können nur zur Rekapitalisierung und
Abwicklung von Banken verwendet werden. Sie werden
nur auf Antrag von der EZB/dem SSM freigegeben.
Vor diesem Hintergrund begrüßen wir die Zusage der
griechischen Regierung, in enger Übereinstimmung mit den
europäischen und internationalen Institutionen und Partnern zusammenzuarbeiten. In diesem Zusammenhang erinnern wir an die Unabhängigkeit der Europäischen Zent-
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ralbank. Wir kamen ebenfalls überein, dass der IWF weiterhin seine Rolle spielen wird.
Die griechische Regierung hat sich ausdrücklich zu einem breiteren und tieferen Reformprozess verpflichtet mit
dem Ziel, dauerhaft bessere Wachstums- und Beschäftigungschancen zu schaffen, für einen stabilen und krisenfesten Finanzsektor zu sorgen und die soziale Fairness zu
verbessern.
Die Regierung verpflichtet sich zur Umsetzung lang
überfälliger Reformen, um Korruption und Steuerhinterziehung zu bekämpfen sowie die Effizienz des öffentlichen
Sektors zu erhöhen. Dabei verpflichtet sich die griechische
Regierung, die weiterhin bereitgestellte technische Hilfe
optimal zu nutzen. Die griechische Regierung bekräftigt ihre eindeutige Zusage, ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber all ihren Gläubigern vollständig und fristgerecht zu
erfüllen.
Des Weiteren hat sich die griechische Regierung verpflichtet, die zur Gewährleistung der Schuldentragfähigkeit gemäß der Erklärung der Eurogruppe vom November
2012 erforderlichen angemessenen Primärüberschüsse
bzw. Finanzierungserlöse sicherzustellen. Die Institutionen werden bei dem Primärüberschussziel für 2015 die
wirtschaftlichen Umstände in 2015 berücksichtigen.
Angesichts dieser Zusagen begrüßen wir, dass in einigen
Bereichen die Politikprioritäten Griechenlands zu einer
Stärkung und besseren Umsetzung der aktuellen Vereinbarung beitragen können. Die griechische Regierung verpflichtet sich, auf eine Zurücknahme von bisherigen Maßnahmen sowie einseitige Änderungen an den Wirtschaftsund Strukturreformen, die sich nach Einschätzung der Institutionen negativ auf die Haushaltsziele, wirtschaftliche
Erholung und Finanzstabiltät auswirken würden, zu verzichten.
Gestützt auf den Antrag, die Zusagen der griechischen
Regierung, den Rat der Institutionen und die heutige Einigung werden wir die entsprechenden nationalen Verfahren
einleiten, damit das Direktorium der EFSF die Verlängerung der laufenden EFSF-Vereinbarung über eine Hauptfinanzhilfefazilität (MFFA) um bis zu vier Monate endgültig
beschließen kann. Gleichzeitig bitten wir die Institutionen
und die griechische Regierung, sich unverzüglich wieder an
die zum erfolgreichen Abschluss der Überprüfung erforderliche Arbeit zu machen.
Wir bleiben weiterhin verpflichtet, Griechenland bis zur
Wiedererlangung eines vollständigen Marktzugangs angemessen zu unterstützen, solange das Land seine Verpflichtungen innerhalb des vereinbarten Rahmens erfüllt.
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Beim Treffen der Eurogruppe am 20. Februar 2015 wurde die
griechische Regierung aufgefordert, den Institutionen bis
Montag, dem 23. Februar 2015, eine erste umfassende Liste
mit den von ihr angestrebten Reformmaßnahmen vorzulegen, die bis Ende April 2015 weiter zu konkretisieren und zu
vereinbaren sind.
Neben der Kodifizierung ihrer Reformagenda verpflichtete sich die griechische Regierung gemäß der programmatischen Erklärung des Premierministers Tsipras gegenüber
dem griechischen Parlament, sich eng mit den europäischen
Partnern und Institutionen und dem Internationalen Währungsfonds abzustimmen und Maßnahmen zur Stärkung der
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen, Sicherung der Finanzstabilität und Förderung der wirtschaftlichen Erholung
zu ergreifen.
Nachfolgend ist die erste umfassende Liste mit den von der
griechischen Regierung angestrebten Reformmaßnahmen
aufgeführt. Es ist unsere Absicht, diese Maßnahmen unter
Inanspruchnahme der verfügbaren fachlichen Unterstützung und Finanzierung durch den Europäischen Strukturund Investitionsfonds umzusetzen.
Yanis Varoufakis
Finanzminister Hellenische Republik

I.
Finanz- und strukturpolitische
Maßnahmen
Steuerpolitik
Griechenland verpflichtet sich zu folgenden Maßnahmen:
– Reform der Mehrwertsteuerpolitik, -verwaltung und durchsetzung. Es werden beträchtliche Anstrengungen zur
Verbesserung der Beitreibung und zur Bekämpfung der
Hinterziehung unter konsequenter Nutzung elektronischer Mittel und anderer technologischer Innovationen
unternommen. Die Mehrwertsteuerpolitik wird im Hinblick auf die Sätze vereinfacht, und zwar so, dass die tatsächlichen Einnahmen maximiert werden, ohne dass sich
dies negativ auf die soziale Gerechtigkeit auswirkt; zudem wird die Begrenzung der Ausnahmeregelungen und
der Beseitigung unangemessener Nachlässe angestrebt.
– Änderung der Besteuerung von gemeinsamen Anlagen und
der Vergünstigungen auf bestimmte Einkünfte und deren
Aufnahme in das Einkommensteuergesetz.
– Die Definition von Steuerbetrug und -hinterziehung wird
erweitert und die Steuerimmunität aufgehoben.
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– Modernisierung des Einkommensteuergesetzes und Abschaffung von Befreiungen sowie ggf. deren Ablösung
durch auf die Verbesserung der sozialen Gerechtigkeit abzielende Maßnahmen.
– Resolute Umsetzung und Verbesserung der Rechtsvorschriften zu Verrechnungspreisen.
– Es werden Anstrengungen zur Schaffung einer neuen Kultur der Steuerehrlichkeit unternommen, um sicherzustellen, dass alle Gesellschaftsgruppen, insbesondere die
Wohlhabenden, einen gerechten Beitrag zur Finanzierung
der staatlichen Maßnahmen leisten. In diesem Zusammenhang soll mit der Hilfe europäischer und internationaler Partner eine Vermögensdatenbank zur Unterstützung
der Steuerbehörden bei der Ermittlung der Richtigkeit vorheriger Einkommensteuererklärungen geschaffen werden.

Verwaltung der öffentlichen Finanzen
Griechenland wird die folgenden Maßnahmen ergreifen:
– Verabschiedung von Änderungen am Haushaltsrahmengesetz und Ergreifung von Maßnahmen zur Verbesserung
der Verwaltung der öffentlichen Finanzen. Der Haushaltsvollzug und die Überwachungs- und Meldezuständigkeiten werden verbessert und geklärt. Die Zahlungsverfahren werden modernisiert und beschleunigt; gleichzeitig wird unabhängigen Behörden und/oder Regulierungsbehörden ein höheres Maß an finanzieller und haushaltspolitischer Flexibilität und Rechenschaft gewährt.
– Ausarbeitung und Umsetzung einer Strategie zur Begleichung von Zahlungsrückständen, Steuererstattungen und
Rentenansprüchen.
– Verwandlung des bereits etablierten (obgleich bislang ruhenden) Rats für Finanzpolitik (Fiscal Council) in eine voll
funktionsfähige Stelle.

Finanzverwaltung
Griechenland wird die Steuer- und Zollverwaltungen unter Zuhilfenahme der verfügbaren technischen Hilfe modernisieren. Zu diesem Zweck wird Griechenland folgende Maßnahmen ergreifen:
– Verbesserung der Offenheit, Transparenz und internationalen Reichweite des Verfahrens, nach dem der Generalsekretär des Generalsekretariats der Steuerverwaltung ernannt,
mit Blick auf dessen Leistung kontrolliert und ersetzt wird.
– Stärkung der Unabhängigkeit des Generalsekretariats der
Steuerverwaltung (GSPR), ggf. durch weitere Gesetze zum
Schutze vor allen Arten der Einflussnahme (politischer
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oder anderer Natur) bei gleichzeitiger Gewährleistung der vollen Transparenz und Rechenschaft für seine Tätigkeiten. Zu diesem Zweck werden die Regierung und der GSPR die verfügbare
technische Hilfe in vollem Umfang nutzen.
– Quantitativ und qualitativ angemessene Personalbesetzung des
GSPR, insbesondere die mit den Vermögenden und Großschuldnern befassten Einheiten der Finanzverwaltung, und Sicherstellung, dass er über robuste Befugnisse auf dem Gebiet der
Ermittlung/Strafverfolgung verfügt und Ressourcen hat, die auf
den Kapazitäten der SDOE aufbauen, um dem Steuerbetrug und
den Steuerrückständen der höheren Einkommensgruppen effektiv zu begegnen. Es werden die Vorteile einer Integration der
SDOE in die GSPR berücksichtigt.
– Zunahme bzw. Erhöhung von Inspektionen, risikobasierten Betriebsprüfungen und Beitreibungskapazitäten und gleichzeitige
Bemühung, die Beitreibung von Einnahmen und Sozialversicherungsbeiträgen auf gesamtstaatlicher Ebene zu integrieren.

Öffentliche Ausgaben
Die griechische Regierung verpflichtet sich zu Folgendem:
– Eine Überprüfung und Kontrolle der Ausgaben in allen Bereichen der Staatsausgaben (z. B. Bildung, Verteidigung, Verkehr,
Kommunalverwaltung, Sozialleistungen).
– Hinwirkung auf eine drastische Verbesserung der Effizienz der
von der zentralen und lokalen Regierung verwalteten Stellen und
Einheiten, indem auf Haushaltsverfahren, Verwaltungsumstrukturierungen und die Umverteilung von schlecht eingesetzten Ressourcen abgezielt wird.
– Identifizierung von Maßnahmen zur Kosteneinsparung mittels
einer gründlichen Ausgabenüberprüfung aller Ministerien und
Rationalisierung von gehalts- und rentenunabhängigen Ausgaben, die aktuell ganze 56 % der öffentlichen Gesamtausgaben
ausmachen.
– Umsetzung von Rechtsvorschriften (aktuell in Entwurfsform
beim Obersten Rechnungshof) zur Überprüfung von Lohnnebenleistungen im öffentlichen Sektor.
– Validierung der Leistungen mittels Gegenkontrollen in den zuständigen Behörden und Verzeichnissen (z. B. Steuernummerregister, AMKA-Register), die helfen, nicht anspruchsberechtigte Begünstigte zu identifizieren.
– Kontrolle der Ausgaben im Gesundheitswesen und Verbesserung der medizinischen Versorgung und Qualität unter Wahrung des allgemeinen Zugangs zu medizinischen Leistungen. In
diesem Zusammenhang beabsichtigt die Regierung, gemeinsam mit europäischen und internationalen Institutionen, einschließlich der OECD, konkrete Vorschläge zu unterbreiten.

Sozialversicherungsreform
Griechenland verpflichtet sich, die Modernisierung des Rentensystems fortzuführen. Die Regierung wird folgende Maßnahmen ergreifen:
– Fortsetzung der Arbeiten an Verwaltungsmaßnahmen zur Vereinheitlichung und Optimierung der Rentenpolitik sowie zur Beseitigung von Schlupflöchern und Anreizen, die in der gesamten
Wirtschaft, insbesondere im Bankensektor und öffentlichen
Dienst, zu einer übermäßig hohen Zahl an vorzeitigen Renteneintritten führen.
– Zusammenlegung von Rentenfonds zur Erzielung von Einsparungen.
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– Stufenweise haushaltsneutrale Abschaffung von Gebühren im
Namen »Dritter« (Bagatellgebühren).
– Engere Kopplung von Rentenbeiträgen an das Einkommen, Vereinheitlichung von Leistungen, Stärkung von Anreizen zur Anmeldung von Erwerbstätigkeiten sowie gezielte Unterstützung
von Arbeitnehmern zwischen 50 und 65 Jahren, unter anderem
durch ein garantiertes Mindesteinkommen, um den sozialen und
politischen Druck zu beseitigen, vorzeitig in den Ruhestand zu
treten und damit die Rentenfonds zu überlasten.

Öffentliche Verwaltung & Korruption
Griechenland will eine moderne öffentliche Verwaltung. Zu diesem Zweck werden folgende Maßnahmen ergriffen:
– Die Korruptionsbekämpfung wird landesweit zur Priorität erhoben und der Nationale Aktionsplan zur Bekämpfung der Korruption vollständig umgesetzt.
– Bekämpfung des Schmuggels von Tabakprodukten und Kraftstoffen, Überwachung der Preise importierter Waren (um Einnahmeverluste während des Imports zu vermeiden) und Bekämpfung der Geldwäsche. Die Regierung beabsichtigt, in diesen Bereichen unverzüglich ehrgeizige Einnahmeziele festzulegen, die unter Federführung des neu geschaffenen Postens des
Staatsministers verfolgt werden sollen.
– Reduzierung (a) der Anzahl der Ministerien (von 16 auf 10), (b)
der Anzahl der »Sonderberater« in der Regierung und (c) der Zusatzleistungen für Minister, Abgeordnete und Spitzenbeamte (z.
B. Dienstwagen, Reisekosten, Zuschüsse).
– Verschärfung der Rechtsvorschriften über die Finanzierung politischer Parteien und Aufnahme von Obergrenzen für die Kreditaufnahme bei Finanz- und sonstigen Instituten.
– Unverzügliche Inkraftsetzung der aktuellen (jedoch ruhenden)
Rechtsvorschriften, in denen die Erträge von Medienunternehmen (Presse und elektronischen Medien) geregelt sind, um sicherzustellen (durch ordnungsgemäß konzipierte Auktionen),
dass sie den staatlichen Marktpreis für genutzte Frequenzen
zahlen, und in denen die Weiterführung verlustbringender Medienbetriebe (ohne einen transparenten Rekapitalisierungsprozess) untersagt ist.
– Schaffung eines transparenten, elektronisch verfügbaren, institutionellen Rahmenwerks mit Echtzeitfunktion für öffentliche
Ausschreibungen/die öffentliche Beschaffung; Wiedereinführung von DIAVGEIA (ein vernachlässigtes, elektronisch verfügbares, öffentliches Register mit Informationen zu Aktivitäten im
öffentlichen Beschaffungswesen).
– Reformierung der Vergütungstabellen im öffentlichen Dienst mit
dem Ziel, die Lohnverteilung durch Produktivitätssteigerungen
und einer angemessenen Einstellungspolitik zu entschärfen,
ohne die derzeitigen Lohnuntergrenzen zu senken. Gleichzeitig
wird jedoch dafür Sorge getragen, dass die Lohn- und Gehaltskosten im öffentlichen Dienst nicht steigen.
– Rationalisierung der Lohnnebenleistungen mit dem Ziel, im Einklang mit der bewährten EU-Praxis die Gesamtausgaben zu senken, ohne die Arbeitsfähigkeit des öffentl. Sektors zu gefährden.
– Unterstützung von Maßnahmen, um die Verfahren zur Personalgewinnung zu verbessern, die leistungsorientierte Besetzung von Managerposten zu fördern, Mitarbeiterbewertungen
auf der Grundlage objektiver Beurteilungen zu erstellen und gerechte Verfahren zur maximalen Erhöhung der Mobilität von
Personal und anderen Ressourcen innerhalb des öffentlichen
Sektors zu entwickeln.
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GR for Growth, steht in der Ecke. Man kann das als Appell für mehr Wachstum in Griechenlands lesen. Die Troika-Programme
haben dazu nicht viel beigetragen. Wann darf die neue Regierung den Kurswechsel vollziehen?
Foto: Reuters/Alkis Konstantinidis

II.
Finanzstabilität
Ratenzahlungsregelungen
Griechenland verpflichtet sich zu Folgendem:
– Umgehende Nachbesserung bei der Gesetzgebung über die Begleichung von Zahlungsrückständen bei Steuern und Sozialabgaben in Übereinstimmung mit den Institutionen.
– Anpassungen bei den Ratenzahlungsregelungen, sodass effektiv zwischen Folgendem unterschieden werden kann: (a) strategischem Zahlungsverzug/Zahlungsausfall und (b) Zahlungsunfähigkeit; im Fall von (a) werden betroffene Privatpersonen/Unternehmen mittels zivil- und strafrechtlicher Verfahren
gezielt verfolgt (vor allem in den hohen Einkommensgruppen),
im Fall von (b) werden betroffenen Privatpersonen/Unternehmen Rückzahlungskonditionen angeboten, die das Überleben
potenziell solventer Unternehmen sichern, Mitnahmeeffekte
vermeiden, moralische Risiken ausschließen und die soziale
Verantwortung sowie eine ordnungsgemäße Rückzahlungsmentalität fördern.
– Entkriminalisierung von Schuldnern mit niedrigen Einkommen
und geringen Verbindlichkeiten.
– Intensivierung der Vollstreckungsmaßnahmen und -verfahren,
darunter der Rechtsrahmen für die Beitreibung ausstehender
Steuern und die Einführung wirksamer Beitreibungsinstrumente.
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Bankenwesen und notleidende Kredite
Griechenland verpflichtet sich zu Folgendem:
– Banken sollen ihre Geschäfte nach soliden kaufmännischen und
bankwirtschaftlichen Prinzipien führen.
– Vollständige Nutzung des griechischen Finanzstabilisierungsfonds (HFSF) und Sicherstellung in Zusammenarbeit mit dem
SSM, der EZB und der Europäischen Kommission, dass er seiner
Schlüsselrolle bei der Sicherung der Stabilität des Bankensektors sowie bei der Kreditvergabe an Unternehmen unter Einhaltung der EU-Wettbewerbsregeln in angemessener Weise nachkommt.
– Umgang mit notleidenden Krediten unter vollständiger Berücksichtigung der Kapitalausstattung der Banken (unter Beachtung
des verabschiedeten Verhaltenskodex für Banken), der Arbeitsweise des Rechtssystems, der Lage auf dem Immobilienmarkt sowie von Fragen der sozialen Gerechtigkeit und von negativen Auswirkungen auf den Staatshaushalt.
– Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung der Banken und den
Institutionen, um im kommenden Zeitraum Versteigerungen von
Hauptwohnungen von Personen mit Einkommen unter einer bestimmten Schwelle zu vermeiden und gleichzeitig strategisch
motivierte säumige Schuldner zu bestrafen, mit dem Ziel: (a) die
Unterstützung des umfangreichen Reformprogramms durch die
Gesellschaft aufrechtzuerhalten, (b) einen weiteren Verfall der
Immobilienpreise zu verhindern (der sich nachteilig auf die Portfolios der Banken auswirken würde), (c) die finanziellen Auswir-
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kungen gestiegener Obdachlosenzahlen so gering wie möglich zu
halten und (d) eine starke Zahlungsmentalität zu fördern.
– Maßnahmen werden ergriffen, um die am stärksten gefährdeten
Haushalte zu unterstützen, die ihre Kredite nicht bedienen können.
– Angleichung des Gesetzes zur außergerichtlichen Einigung an
die Ratenzahlungsregelungen nach deren Änderung, um die Risiken für die öffentlichen Finanzen und die Zahlungsmentalität
zu begrenzen und gleichzeitig die Umschuldung im Privatsektor
zu erleichtern.
– Modernisierung des Konkursrechts und Abbau der Bearbeitungsrückstände .

III.
Wachstumsfördernde Maßnahmen
Privatisierungen und Verwaltung des
öffentlichen Vermögens
Zur Förderung der Investitionstätigkeit in wichtigen Bereichen
und effizienten Nutzung des staatlichen Vermögens verpflichtet sich die griechische Regierung zu Folgendem:
– Keine Rücknahme von bereits abgeschlossenen Privatisierungen. In Fällen, in denen das Ausschreibungsverfahren bereits
läuft, respektiert die Regierung dieses gemäß den rechtlichen
Vorschriften.
– Sicherstellung der Grundversorgung mit öffentlichen Gütern und
Dienstleistungen durch privatisierte Unternehmen/Branchen im
Einklang mit den nationalen politischen Zielen sowie dem EURecht.
– Überprüfung von noch nicht eingeleiteten Privatisierungen unter dem Gesichtspunkt der Verbesserung der Bedingungen mit
dem Ziel, den langfristigen Nutzen für den Staat zu maximieren, Einnahmen zu erzielen, den Wettbewerb in der lokalen
Wirtschaft zu fördern, einen nationalen Wirtschaftsaufschwung zu ermöglichen und die langfristigen Wachstumschancen zu erhöhen.
– Ab sofort Anwendung einer Verfahrensweise, bei der jeder neue
Fall einzeln sachlich geprüft wird, mit Schwerpunkt auf langjährigen Mietverträgen, Joint Ventures (öffentlich-private Zusammenarbeit) und Verträgen, mit denen nicht nur die staatlichen Einnahmen, sondern auch die zu erwartende private Investitionstätigkeit maximiert werden.
– Zusammenlegung (des HRDAF) mit verschiedenen Verwaltungsagenturen für öffentliches Vermögen (die derzeit über den
gesamten öffentlichen Sektor verteilt sind) mit dem Ziel, staatliches Vermögen aufzubauen und durch mikroökonomische Reformen und Reformen im Bereich der Eigentumsrechte den Wert
dieses Vermögens zu steigern.

Arbeitsmarktreformen
Griechenland verpflichtet sich zu folgenden Maßnahmen:
– Erreichen der bewährten EU-Praxis im gesamten Bereich des Arbeitsmarktrechts durch Konsultationen mit den Sozialpartnern
unter Hinzuziehung der Fachkompetenz und vorhandenen Informationen der ILO, der OECD und der verfügbaren technischen Hilfe.
– Ausbau und Weiterentwicklung des bestehenden Programms
zur Schaffung befristeter Beschäftigungsangebote für Arbeits-
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lose in Abstimmung mit den Partnern, sofern der Haushalt dies
zulässt, und Verbesserung der Programme im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik mit dem Ziel der Auffrischung der Qualifikationen von Langzeitarbeitslosen.
– Schrittweise Einführung eines »intelligenten« Tarifverhandlungsverfahrens, das ein Gleichgewicht zwischen notwendiger
Flexibilität und Gerechtigkeit schafft. Dies umfasst auch die angestrebte Vereinheitlichung und schrittweise Anhebung der
Mindestlöhne dergestalt, dass Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigungsaussichten gesichert bleiben. Umfang und Zeitpunkt der Änderungen beim Mindestlohn werden in Abstimmung mit den Sozialpartnern sowie den europäischen und internationalen Institutionen, darunter die ILO, festgelegt unter
vollumfänglicher Berücksichtigung der Einschätzung einer neuen unabhängigen Stelle dazu, ob die Lohnänderungen mit der
Produktivitätsentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit im Einklang stehen.

Zinsen für Berlin,
Almosen in Athen

Produktmarktreformen und besseres
Geschäftsumfeld
Im Rahmen einer neuen Reformagenda verpflichtet sich Griechenland weiterhin zu Folgendem:
– Abbau von Wettbewerbshindernissen auf der Grundlage von
Empfehlungen der OECD.
– Stärkung der griechischen Wettbewerbsbehörde HCC.
– Einführung von Maßnahmen zum Bürokratieabbau entsprechend den Empfehlungen der OECD, u. a. Erlass von Vorschriften, nach denen Behörden keine Unterlagen anfordern dürfen
(von Bürgern und Unternehmen), die Informationen enthalten,
die dem Staat bereits vorliegen (in derselben oder einer anderen Behörde).
– Besseres Flächennutzungsmanagement, darunter Maßnahmen
zur Raumplanung, Flächennutzung und zur Einrichtung eines
angemessenen Grundbuchamts.
– Fortsetzung der Anstrengungen zur Aufhebung unverhältnismäßiger und ungerechtfertigter Beschränkungen bei den reglementierten Berufen im Rahmen der Gesamtstrategie zur Auflösung etablierter Interessen.
– Angleichung der Gas- und Strommarktregulierung an die bewährte EU-Praxis sowie das EU-Recht.

Justizreform
Die griechische Regierung verpflichtet sich zu folgenden Maßnahmen:
– Verbesserung der Organisation der Gerichte durch stärkere
Spezialisierung und in diesem Zusammenhang Verabschiedung
einer neuen Zivilprozessordnung.
– Vorantreibung der Digitalisierung der Gesetzbücher und des
elektronischen Einreichungssystems sowie der Verwaltungsstrukturen in der Justiz.

Statistiken
Die griechische Regierung bekräftigt ihre Bereitschaft zu Folgendem:
– Vollumfängliche Erfüllung der Verpflichtung zu zuverlässigen
Statistiken – insbesondere Sicherstellung der institutionellen
Unabhängigkeit von ELSTAT sowie ausreichender Mittel für die
Umsetzung des Arbeitsprogramms von ELSTAT.
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Die falsche Medizin: bei einer Protestaktion gegen den Krisenkurs der
Bundesregierung am 15. Februar in Athen
Foto: AFP/Angelos Tzortzinis

– Gewährleistung der Transparenz und
Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens zur
Bestellung des ELSTAT-Präsidenten im
September 2015 in Zusammenarbeit mit
EUROSTAT.

IV.
Humanitäre Krise
Die griechische Regierung bestätigt ihren Plan zur Umsetzung folgender Maßnahmen:
– Erfüllung der Bedürfnisse, die mit dem
jüngsten Anstieg der absoluten Armut
(unangemessener Zugang zu Nahrung,
Unterkunft, medizinischer Versorgung
und grundlegender Energielieferung)
einhergehen, durch gezielte nichtfi-
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nanzielle Hilfen (z. B. Lebensmittelmarken).
– Durchführung dieser Hilfsmaßnahmen
dergestalt, dass die Reform der öffentlichen Verwaltung und der Kampf
gegen Bürokratie/Korruption unterstützt werden (z. B. Ausgabe einer »intelligenten Bürgerkarte«, die als Personalausweis, im Gesundheitswesen
sowie für den Zugang zum Lebensmittelmarkenprogramm eingesetzt werden kann).
– Auswertung des Pilotprojekts zum garantierten Mindesteinkommen im Hinblick auf seine mögliche Ausweitung auf
ganz Griechenland.
– Sicherstellung, dass die Haushaltslage
durch die Bekämpfung der humanitären
Krise nicht beeinträchtigt wird.

Die Bundesregierung hat bis 2014
vom griechischen Staat rund 360 Millionen Euro an Zinszahlungen aus dem
ersten Kreditprogramm vom Mai 2010
erhalten. In den nächsten Jahren würden weitere 20 Millionen fällig, so das
Bundesfinanzministerium. Die Regierung in Berlin hatte Athen über die
Staatsbank KfW 22,4 Milliarden Euro
geliehen. Die Rückzahlung der Kredite soll im Jahr 2020 beginnen. Hinzu
kommen die Zinszahlungen aus den
EFSF- und ESM-Kreditlinien, zu denen
die Bundesregierung bisher keine Angaben gemacht hat.
»Die griechische Krise ist für
Deutschland also auch noch ein einträgliches Geschäft. Lässt sich etwa
Wolfgang Schäuble seine Schwarze
Null auch von Griechenland mitfinanzieren?«, fragte Linksfraktionschef Gregor Gysi. In der Bundesregierung wird das zurückgewiesen – es
seien Kredite mit einem hohen Ausfallrisiko, außerdem seien die Beträge im Vergleich zu der Kreditsumme
gering.
Trotzdem kann an dieser Stelle ein
weiterer Vergleich helfen, die Verhältnisse zu beleuchten.
Anfang März sandte Griechenlands
Finanzminister Yanis Varoufakis erneut einen Brief an die Eurogruppe. In
dem elfseitigen Schreiben sind unter
anderem detaillierte Vorschläge für
Maßnahmen aufgelistet, mit denen
Athen mehr finanziellen Spielraum
gewinnen und in denen es um die mit
den europäischen Gläubigern vereinbarten Reformen etwa gegen
Steuerbetrug geht. Zudem sind konkretere Vorstellungen über Schritte
gegen die humanitäre Krise enthalten. Eine Bürger-Card soll von Armut
Betroffenen Zugang zu Lebensmittelhilfen ermöglichen. Geplant sind
Zuwendungen von 100 Euro pro Monat für Ernährung für Bedürftige und
ein freies Budget von 300 kw/h pro
Monat für die von Elektrizitätssperren am meisten betroffenen 150 000
Haushalte. Die Kosten setzt Finanzminister Varoufakis in dem Schreiben
mit etwas mehr 200 Millionen Euro
für die ersten neun Monate an. vk
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Brief von Valdis Dombrovskis, Vizepräsident der Europäischen
Kommission, und Pierre Moscovici, Währungskommissar, an den
Vorsitzenden der Eurogruppe, Jeroen Dijsselbloem
24. Februar 2015

Lieber Jeroen,

Brieffreunde: Christine Lagarde vom IWF (links), Mario Draghi von der Europäischen Zentralbank (Mitte) und Pierre Moscovici,
der EUWährungs- und Wirtschaftskommissar beim Eurogruppen-Treffen am 20. Februar
Foto: picture alliance/Wiktor Dabkowski

Brief von IWF-Chefin Christine Lagarde
an den Vorsitzenden der Eurogruppe, Jeroen Dijsselbloem
23. Februar 2015

die Dienststellen der Kommission haben die gestern in Ihrer
Funktion als Vorsitzender der Eurogruppe an Sie gerichteten Reformvorschläge der griechischen Regierung sorgfältig
geprüft. Davor fand am Wochenende ein konstruktiver Austausch zwischen der griechischen Regierung und Vertretern
der Europäischen Kommission und der anderen Institutionen statt.
Aus Sicht der Kommission ist diese Liste umfassend genug, um als tragfähiger Ausgangspunkt für einen erfolgreichen Abschluss der Überprüfung dienen zu können, wie von
der Eurogruppe bei ihrer letzten Sitzung gefordert.
Wir sind erfreut über die Verpflichtung zur Bekämpfung
von Steuerhinterziehung und Korruption, unter anderem
durch Anstrengungen zur Modernisierung der Steuer- und
Zollverwaltung, sowie das Festhalten an Reformen zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung. Außerdem nimmt
die Kommission die Verpflichtungen bezüglich Statistiken
zur Kenntnis und hält es für äußerst wichtig, dass die institutionelle und operative Unabhängigkeit von ELSTAT und
deren Geschäftsführung jederzeit gewährleistet ist.
In Einklang mit der Erklärung der Eurogruppe von letzter
Woche sollen vor Ende April weitere Einzelheiten zu den Re-

formen in diesen und anderen wichtigen Bereichen vorgelegt und beschlossen werden. Die Kommission freut sich darauf, gemeinsam mit der neuen Regierung an den derzeit
noch allgemeinen Verpflichtungen zu arbeiten und diese in
konkrete politische Maßnahmen umzuwandeln.
Die Kommission unterstreicht ihre Bereitschaft, auch
weiterhin technische Unterstützung in wichtigen Bereichen
zu leisten und damit zur Gestaltung und Umsetzung der politischen Maßnahmen beizutragen. Vor diesem Hintergrund
hebt die Kommission hervor, wie wichtig es ist, dass Griechenland seine bei der Sitzung der Eurogruppe am 20. Februar 2015 eingegangenen Verpflichtungen einhält, die den
Verzicht auf eine Abkehr von bisherigen Maßnahmen sowie
auf einseitige Änderungen an den Maßnahmen und Strukturreformen, die sich nach Einschätzung der Institutionen
negativ auf die Haushaltsziele, wirtschaftliche Erholung und
Finanzstabilität auswirken würden, beinhalten.
Eine entschlossene und zügige Umsetzung der zugesagten Reformen wird für den erfolgreichen Abschluss der Überprüfung wesentlich sein.
Valdis Dombravskis und Pierre Moscovici

Lieber Jeroen,
meine Mitarbeiter haben am Wochenende die von der griechischen Regierung erstellte Maßnahmenliste geprüft. Wir sind der
Ansicht, dass sie weitgehend die Themen abdeckt, die auf der
Agenda der neuen Regierung stehen sollten. In Anbetracht dessen können wir uns durchaus der Aussage anschließen, dass
diese Liste »umfassend genug ist, um als tragfähiger Ausgangspunkt für einen erfolgreichen Abschluss der Überprüfung
dienen zu können«, wie von der Eurogruppe bei ihrer letzten Sitzung gefordert. Gleichwohl sollte ein endgültiger Beschluss in
dieser Sache vornehmlich auf der Grundlage der Bewertung
durch die Mitgliedstaaten selbst und die betreffenden europäischen Institutionen erfolgen.
Die von der Regierung erstellte Liste ist zwar umfangreich,
jedoch nicht sehr konkret, womit wohl zu rechnen war, da die
Regierung erst neu im Amt ist. In einigen Bereichen, wie z. B. der
Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Korruption, bin ich
angesichts der augenscheinlich stärkeren Entschlossenheit der
neuen Regierung in Athen zuversichtlich und möchte gern mehr
über ihre Pläne erfahren. In vielen, darunter in den wohl wichtigsten Bereichen enthält das Schreiben jedoch keine eindeutigen Zusagen der Regierung, dass sie beabsichtigt, die im Memorandum zur Wirtschafts- und Finanzpolitik vorgesehenen
Reformen umzusetzen. Insbesondere stellen wir fest, dass weder für die Ausgestaltung und Umsetzung der vorgesehenen
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umfassenden Reformen des Rentensystems und der Mehrwertsteuerpolitik noch für die Fortführung bereits vereinbarter politischer Maßnahmen zur Öffnung geschlossener Sektoren und zur Durchführung von Verwaltungsreformen, Privatisierungen und Arbeitsmarktreformen eindeutige und klare Zusagen gemacht wurden. Wie Ihnen bekannt ist, sind diese Verpflichtungen und Zusagen unseres Erachtens unabdingbar für
die Fähigkeit Griechenlands, die grundlegenden Ziele seines
vom IWF unterstützten Programms zu erreichen. Aus diesem
Grund sind in diesen Bereichen auch die meisten strukturellen
Benchmarks mit dem IWF vereinbart worden.
Daher muss ich nachdrücklich betonen, dass die Diskussionen über einen Abschluss der Überprüfung nur dann erfolgreich verlaufen werden, wenn sie sich nicht nur auf die in der Liste der griechischen Regierung aufgeführten politischen Maßnahmen beschränken.
Meine Mitarbeiter und ich sehen der Zusammenarbeit mit der
neuen Regierung zur Schaffung einer gemeinsamen Basis entgegen, sodass wir die sechste Überprüfung des vom IWF unterstützten Programms so bald wie möglich abschließen können.
Vielen Dank für all Ihre Bemühungen, die uns bis hierher
gebracht haben.
Christine Lagarde
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Brief von EZB-Präsident Mario Draghi
an den Vorsitzenden der Eurogruppe, Jeroen Dijsselbloem
24. Februar 2015

Lieber Jeroen,
meine Mitarbeiter haben die gestern Abend von der griechischen Regierung vorgelegte Maßnahmenliste geprüft. Unserem ersten Eindruck nach deckt das Dokument ein breites
Spektrum an Reformbereichen ab und ist somit umfassend
genug, um als tragfähiger Ausgangspunkt für einen erfolgreichen Abschluss der Überprüfung dienen zu können. Wie
erwartet war es der Regierung jedoch nicht möglich, konkrete Vorschläge und Zusagen auszuarbeiten, die von den Institutionen im Hinblick auf Wachstum, öffentliche Finanzen und
Finanzstabilität bewertet werden können. Angesichts des
äußerst knappen Zeitrahmens ist dies verständlich.
Ich gehe davon aus, dass klar ist, dass als Grundlage für den
Abschluss der laufenden Überprüfung sowie für eventuelle
künftige Vereinbarungen die bestehenden Zusagen nach dem
aktuellen Memorandum of Understanding (MoU) und dem

ND DOSSIER GRIECHISCHER FRÜHLING ■ März 2015

Memorandum zur Wirtschafts- und Finanzpolitik (MEFP) dienen. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass
die von der Regierung dargelegten Verpflichtungen in einer
Reihe von Bereichen von den bestehenden Programmzusagen abweichen. In den betreffenden Fällen werden wir im
Rahmen der Überprüfung beurteilen müssen, ob von der Regierung nicht akzeptierte Maßnahmen durch Maßnahmen ersetzt werden, die unter dem Gesichtspunkt des Erreichens der
Ziele des Programms qualitativ gleichwertig oder besser sind.
Ich fordere die griechische Regierung erneut dringend auf,
zur Stabilisierung der Zahlungskultur rasch zu handeln und
auf entgegengesetzte unilaterale Schritte zu verzichten.
Mit besten Grüßen
Mario
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Man muss schon richtig lesen
Der politische Dammbruch, den SYRIZAs Wahlsieg ausgelöst hat, ist nicht mehr rückgängig
zu machen: Anmerkungen zum Deal zwischen Griechenland und der Eurogruppe über das
Kreditprogramm. Von James K. Galbraith

»Sie haben gerade die Troika gekillt«, sagte der niederländische Finanzminister Jeroen Dijsselbloem (l.) zu seinem griechischen
Amtskollegen Yanis Varoufakis (m.). Eine Momentaufnahme, die Symbolbild wurde.
Foto: Reuters/Francois Lenoir

24. Februar 2015

Erklärung der Eurogruppe zu Griechenland
Die Eurogruppe hat heute die von der griechischen Regierung
vorgelegte erste Liste mit Reformmaßnahmen auf Grundlage
der aktuellen Vereinbarung erörtert, die spätestens bis Ende
April weiter konkretisiert und mit den Institutionen vereinbart
wird. Die Institutionen haben uns gegenüber in einer ersten
Stellungnahme mitgeteilt, dass diese Liste mit Maßnahmen aus
ihrer Sicht umfassend genug ist, um als tragfähiger Ausgangspunkt für einen erfolgreichen Abschluss der Überprüfung dienen zu können.
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Wir haben uns deshalb darauf verständigt, mit den nationalen
Verfahren fortzufahren, um eine endgültige Entscheidung über
die Verlängerung der aktuellen Vereinbarung über eine Hauptfinanzhilfefazilität (MFFA) um bis zu vier Monate zu treffen.
Wir fordern die griechische Regierung auf, die Liste mit Reformmaßnahmen auf Grundlage der aktuellen Vereinbarung in
enger Abstimmung mit den Institutionen weiterzuentwickeln
und zu erweitern, um einen raschen und erfolgreichen Abschluss der Überprüfung zu ermöglichen.
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Als die ersten Meldungen über die in Brüssel erzielte Einigung zwischen der griechischen Regierung und der Eurogruppe
durchdrangen, erklärte sich Deutschland
zum Sieger, und es überrascht nicht, dass
der Großteil der Presse diese Behauptung
übernahm. Ihre Quellen, auf die sich verlassen und die sie zitieren, sind vermeintliche Autoritäten.
Auf diese Weise etwa berichtete die Tageszeitung »The Independent« aus London: »Eine Reihe von Analysten stimmt darin überein, dass die Ergebnisse der Verhandlungen eine demütigende Niederlage
für Griechenland bedeuten.« Es folgten
keinerlei weitere Angaben, die Analysten
sowie ihre institutionelle Anbindung blieben ungenannt – obwohl weiter unten im
Text zwei von ihnen zitiert werden. Und
siehe da: Beide arbeiten für Banken. Man
könnte, wenn man wollte, noch viele weitere solcher Beispiele von beiden Seiten
des Atlantiks anführen.
Bei der US-amerikanischen Zeitschrift
»The New Yorker« verhält es sich anders. Es
handelt es sich hierbei um ein unabhängiges Magazin mit einem außergewöhnlichen Renommee, das sich an eine spezielle
Zielgruppe richtet. Ihr Wirtschafts- und Finanzredakteur John Cassidy gilt als analytischer Geist. Die Leser tendieren dazu,
das, was er schreibt, ernst zu nehmen, und
wenn er mit etwas falsch liegt, dann ist das
nicht ganz unwichtig.
Cassidys Einschätzung der Verhandlungen erschien unter der Überschrift »Wie
Griechenland ausmanövriert wurde«, und
sein Aufmacher enthält folgenden Satz:
»Griechenlands neue Linksregierung unter
der Führung von SYRIZA hat seit Wochen
verkündet, sie werde keinen Antrag auf
Verlängerung der laufenden Hilfsmaßnahmen stellen, sondern wolle ein neues Kreditabkommen, das ihnen Handlungsspielraum verleiht, wodurch der erzielte Deal als
eine Kapitulation aufseiten von SYRIZA erscheint und als Sieg für Deutschland und
den Rest des EU-Establishments.«
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Tatsächlich hat niemals die Aussicht auf
ein neues Kreditabkommen bestanden, zumindest nicht auf eins, das Griechenland
völlig freie Hand gelassen hätte. Kreditverträge sind immer an Bedingungen geknüpft. Die einzige Alternative für die Griechen bestand daher zwischen einer Vereinbarung, verbunden mit Auflagen, oder
keinerlei Vereinbarung. Und die Entscheidung hierfür musste vor dem 28. Februar
fallen, dem Tag, an dem die Unterstützung
der griechischen Banken durch die Europäische Zentralbank auslaufen sollte.
Wenn es zu keinerlei Abmachung gekommen wäre, hätte das für Griechenland
bedeutet: Einführung von Kapitalverkehrskontrollen oder Zusammenbruch der
einheimischen Banken, Zahlungsunfähigkeit sowie ein frühzeitiges Ausscheiden aus
der Eurozone. SYRIZA ist nicht angetreten
und gewählt worden, um die Beziehung des
Landes zu Europa zu kappen. Deswegen
musste die Regierung, um ihrem Wahlversprechen gerecht zu werden, das Verhältnis zwischen Athen und Europa auf eine Art
und Weise »verlängern«, die für beide Seiten akzeptabel ist.
Aber was genau sollte verlängert werden? Es gab diesbezüglich zwei Formulierungen, die in den Verhandlungen eine Rolle spielten (die vage Forderung nach einer
»Verlängerung der Hilfsmaßnahmen« gehörte nicht dazu). In den Troika-Dokumenten war von »einer Verlängerung des laufenden Programms« die Rede, was die Akzeptanz der bestehenden Auflagen und Bedingungen beinhaltete. Für die neue griechische Regierung kam dies nicht infrage.
Demgegenüber war für sie die in technischer Hinsicht treffendere Formulierung
»Verlängerung des Kreditabkommens«
weniger problematisch. Das Abschlussdokument verlängert nun das »Master Financial Assistance Facility Agreement«
(MFFA), was für sie sogar noch besser ist.
Das MFFA »geht einher mit einer Reihe von
Verpflichtungen«, die formal betrachtet
aber von diesem getrennt sind. Kurzum:

James K. Galbraith, Jahrgang 1952,
ist einer der renommiertesten USamerikanischen Ökonomen. Derzeit
arbeitet er als Professor an der Lyndon B. Johnson School of Public Affairs in Texas. Er studierte in Harvard
und Yale Wirtschaftswissenschaften
und war später auch im US-Kongress
tätig. Im Sommer 2013 war Galbraith
zusammen mit dem griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis und
dem früheren britischen Politiker
Stuart Holland an der Neuauflage des
»Bescheidenen Vorschlags zur Lösung der Eurokrise« beteiligt. 2010
erschien von ihm im Rotpunkt-Verlag
Zürich »Der geplünderte Staat oder
was gegen den freien Markt spricht«.
Nach dem Erfolg der Linkspartei SYRIZA in Griechenland begleitete der
Ökonom die neue Regierung in Athen
zeitweise.

Man hat sich auf eine Verlängerung des
MFFA geeinigt, aber über die damit verbundenen Auflagen wird neu beraten.
Zudem hatte das griechische Verhandlungsteam in einem Kommuniqué-Entwurf
des Eurogruppenchefs Jeroen Dijsselbloem am Montagnachmittag das herrliche
Wort »Arrangement« entdeckt, das von nun
an hemmungslos zur Anwendung kam.
Das Dokument vom Freitag ist in dieser
Hinsicht ein Meisterwerk: »Der Zweck der
Verlängerung ist es, die Überprüfung auf
der Grundlage der im gegenwärtigen Arrangement geltenden Bedingungen erfolgreich abschließen zu können, wobei die
vorhandene Flexibilität in enger Abstimmung mit den griechischen Regierungsvertretern und Institutionen optimal zu
nutzen ist. Diese Verlängerung soll zudem
der Überbrückung dienen und Zeit schaffen für Diskussionen über mögliche Folgearrangements zwischen der Eurogruppe,
den Institutionen und Griechenland. Die
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Dissens. Während die Position der griegriechischen Regierungsvertreter werden
chischen Regierung sich in Einklang bebis Montag, den 23. Februar, auf der Grundfindet mit Vorgaben der Internationalen
lage des gegenwärtig gültigen ArrangeArbeitsorganisation (ILO), verstoßen die
ments eine erste Liste mit geplanten ReAuflagen des letzten »Hilfsprogramms«
formen vorlegen. Die Institutionen werden
gegen deren Arbeits- und Sozialstandards.
diese in einem ersten Schritt dahin gehend
Diese Differenzen stehen nun zur Diskusbewerten,ob diese hinreichendsind, um als
sion. Dagegen hält wohl niemand mehr an
Ausgangspunkt für einen erfolgreichen Abden alten haushaltspolitischen Zielvorgaschluss der Überprüfung zu dienen.«
ben fest, und die griechische Seite hat sich
Keine Spur von einem kompromisslosen
bereit erklärt, in den nächsten vier MonaFesthalten an den Auflagen des »laufenden
ten, in denen sie eine Einigung über ein
Programms«. Wer in dieser Rhetorik nach
neues Kreditabkommen anstrebt, von
den entsprechenden Begriffen und Bedin»einseitigen« Maßnahmen abzusehen.
gungen sucht, wird nicht fündig werden. Es
In Cassidys Artikel wird auf einige dieist also nicht so, dass die Troika nach Athen
ser Punkte eingegangen, aber er spielt die
reisen und sich über die Wiedereinstellung
Errungenschaften der Einigung damit heder vom Finanzministerium zuvor entlasrunter, dass er behauptet, »sie würde
senen Putzfrauen beschweren kann.
keynesianische Konjunkturprogramme im
Was wirklich zwischen Griechenland
größeren Stile ausschließen«. Aber in welund Europa auf dem Spiel steht, ergibt sich
chem Dokument wurden solche Programerst dann, wenn man sich etwas genauer
me jemals zugesagt?
mit dem berüchtigten »Memorandum of
Der griechische Staat hat kein Geld, die
Understanding« befasst, das von den VorRegierung ist pleite. Eine umfassende
läuferregierungen Griechenlands unterWirtschaftspolitik à la Keynes stand niezeichnet worden ist.
mals auf der Agenda, denn das hätte den
Zunächst einmal: Nicht alles in diesem
Austritt aus dem Euro zur Voraussetzung.
Papier ist unvernünftig oder unzumutbar.
Nur mit einer neuen Währung wäre ein solVieles entspricht EU-Gesetzen und -Richtcher auf steigende Nachfrage und Wachslinien. Maßnahmen, die auf eine Eindämtum setzender Kurs denkbar, mit all den bemung von Steuerhinterziehung und Korkannten Gefahren. Will man jedoch Teil der
ruption abzielen oder auf eine ModerniEurozone bleiben, muss das benötigte Geld
sierung der öffentlichen Verwaltung, sind
für Investitionen aus größeren Anstrenim Großen und Ganzen politisch sinnvoll
gungen bei der Steuereintreibung kommen
und werden von SYRIZA deswegen auch
oder von außen, einschließlich privater Inbefürwortet. Es fiel der neuen griechivestoren und der Europäischen Investitischen Regierung daher auch nicht schwer,
onsbank. Cassidys Vorwurf scheint daher
die Einhaltung von »70 Prozent« der Aufvollkommen aus der Luft gegriffen.
lagen des Memorandums zuzusichern.
Ein anderes realitätsfernes HirngeDie restlichen »30 Prozent« fallen fast
spinst ist die Vorstellung, das Team von
alle unter die folgenden drei Kategorien:
SYRIZA sei von dem politischen Erhaushaltspolitische Zielvereinbafolg, der »praktisch aus dem
rungen, Notverkäufe und kurzNichts kam«, noch ganz
fristige
Privatisierungen
»trunken«.
Vielmehr
sowie Änderungen des
Yanis Varoufakis
konnte die Partei sich
Arbeitsrechts. Die Vorschon seit Monaten sigabe an die griechische
hatte nie die
cher sein, dass – wenn
Regierung, einen »PriAbsicht, zu
es ihr gelänge, im Demärüberschuss« von
pokern und seine
zember
Neuwahlen
4,5 Prozent zu erzielen,
durchzusetzen
– SYRIZA
ist vollkommen unreaGegner zu
diese gewinnen würde.
listisch, wie alle inzwibluffen.
Ich war dabei, als Ministerschen hinter vorgehaltener
präsident Alexis Tsipras am
Hand zugeben würden. Die
Sonntag, den 8. Februar, mit seineue Regierung ist auch nicht per
ner Rede zur Lage der Nation die Sitzung
se gegen Privatisierungen, sondern gegen
des griechischen Parlaments eröffnete.
solche, die zu privaten Monopolen und unTsipras ist alles andere als ein machttrunlauteren Preisabsprachen führen. Und sie
kener Politiker. Und als mich Yanis Varourichtet sich gegen erzwungene Ausverkäufakis im Finanzministerium empfing, kurz
fe, die dem Staat kaum Geld einbringen.
bevor wir uns zusammen ins Parlament
In Bezug auf arbeitsrechtliche Fragen
aufmachten, um Tsipras Regierungserklägibt es dagegen einen grundsätzlicheren
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Nach einem
reinigenden
Gewitter, so
meint es der
Volksmund, sieht
man manches
klarer. Die
griechische und
EU-Flagge
spiegeln sich
auf dem noch
nassen Marmorboden vor dem
Parlament in
Athen.
Foto: dpa/Simela Pantzartzi

rung anzuhören, waren seine ersten Worte: »Herzlich willkommen zur Überreichung des Schierlingsbechers.«
Cassidys Schlussfolgerung hinsichtlich
der diplomatischen Anstrengungen von
Tsipras und Varoufakis lautet, die beiden
hätten »ihr Blatt überreizt«. Als ein Beobachter vor Ort hätte er jedoch feststellen
können, dass die griechische Regierung
Geschlossenheit zeigte und alle anfänglichen Versuche, Varoufakis zu isolieren,
nicht verfingen.
Im Laufe der Verhandlungen dann begaben sich Jean-Claude Juncker, Präsident
der EU-Kommission, und Währungskommissar Pierre Moscovici aus der Deckung
und boten ihre Hilfe an. Am Montag legten
sie einen ersten konstruktiven Entwurf für
eine Vereinbarung vor. Daraufhin rückten
andere Regierungsvertreter von ihrer harten Linie ab.
In der Schlussphase war es dann bemerkenswerterweise die deutsche Regierung, die sich in aller Öffentlichkeit gespalten zeigte: Vizekanzler Sigmar Gabriel
ließ verlautbaren, er sähe den Brief aus

ND DOSSIER GRIECHISCHER FRÜHLING ■ März 2015

Griechenland als Grundlage für weitere
Verhandlungen an, nachdem Finanzminister Wolfgang Schäuble zuvor das Gegenteil behauptet hatte. Dies veranlasste
Kanzlerin Angela Merkel zu ihrem Telefongespräch mit Alexis Tsipras, das zu einem Stimmungswechsel führte. Vielleicht
war das Ganze auch nur eine Inszenierung,
aber am Ende war es Schäuble, der einen
Rückzieher machen musste. All diese Fakten scheinen Cassidys Aufmerksamkeit
entgangen zu sein.
Stattdessen schreibt er, die griechische
Seite habe im unmittelbaren Vorfeld der
Verhandlungen erkannt, dass sie über keinerlei wirksame Druckmittel verfüge, woraufhin plötzlich alle Vorteile auf der Seite
von Schäuble gelegen hätten, »als diesem
bewusst wurde, dass Varoufakis nicht die
Grexit-Karte spielen konnte«. In Wahrheit
hatte dieser aber nie die Absicht, zu pokern
und seine Gegner zu bluffen, wie Varoufakis selbst in einem Beitrag in »The New York
Times« ausgeführt hat und ich bereits zwei
Tage nach der Wahl auf der Internetplattform Social Europe geschrieben habe:
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»Welche Macht hat Griechenland? Ganz
offensichtlich nicht sehr viel. Die schweren
Geschütze stehen der Gegenseite zur Verfügung. Aber es gibt etwas, das nicht zu unterschätzen ist. Ministerpräsident Tsipras
und sein Team können an die Vernunft appellieren und auf jegliche Drohungen verzichten. Die richtige und moralisch einwandfreie Antwort vonseiten der anderen
würde darin bestehen, […] Griechenland
fiskalischen Handlungsspielraum zu gewähren und damit eine gewisse finanzielle
Stabilität, während die Gespräche weitergehen. Erst wenn dies passiert, können die
eigentlichen Verhandlungen beginnen.«
Am Ende scheint genau dies eingetreten
zu sein. Und der Hauptgrund hierfür ist genau der, den ich in meinem Essay genannt
habe: Kanzlerin Merkel möchte nicht die
führende politische Figur sein, die für das
Auseinanderfallen Europas verantwortlich
gemacht wird.
Als Alexis Tsipras vor Kurzem erklärte,
Griechenland habe eine Schlacht gewonnen
– vielleicht auch nur ein Scharmützel –, aber
nicht den Krieg, hatte er recht. Aber der po-

litische Dammbruch, den SYRIZAs Wahlsieg
ausgelöst hat, ist nicht mehr rückgängig zu
machen. Psychologisch betrachtet haben
sich in Griechenland schon enorme Veränderungen vollzogen. In Athen sind eine Aufbruchstimmung und eine Würde zu spüren,
diees dortvorsechsMonatennochnichtgab.
Schon bald werden auch in Spanien neue
politische Fronten und Machtverhältnisse
entstehen, danach vielleicht auch in Irland
oder in Portugal, alles Länder, in denen
demnächst gewählt wird. Es ist eher unwahrscheinlich, dass die griechische Regierung bei den anstehenden Verhandlungen einbrechen und gänzlich nachgeben
wird, es wird aber noch eine Weile brauchen, bis sich erkennen lässt, wie groß der
Handlungsspielraum wirklich ist, der im ersten Scharmützel erkämpft werden konnte.
In einem Jahr könnte die politische
Landschaft Europas jedenfalls schon ganz
anders aussehen als die von heute.
Der Text erschien zuerst im Debattenmagazin
socialeurope.eu. Die deutsche Übersetzung von
Britta Grell wurde von der Rosa-LuxemburgStiftung ermöglicht.
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Wahlprogramm außer Geltung gesetzt
Ein offener Brief von zwei SYRIZA-Mitgliedern an die Abgeordneten der
Linkspartei in Deutschland. Von Dimitris Belantis und Stathis Kouvelakis
Liebe GenossInnen,
wir wollen Euch und die Partei »Die LINKE« über den Inhalt des provisorischen Vertrags zwischen der griechischen Regierung und der Führung der Eurozone am 20.
Februar 2015 informieren – zumindest darüber, wie wir
ihn gelesen haben. Gleichzeitig wollen wir Euch eine kurze Einschätzung des Inhaltes der Reformliste geben, die
unser Finanzminister Yanis Varoufakis an die Eurogruppe geschickt hat.
Beide Texte entsprechen nicht den wichtigsten Punkten unseres Wahlprogramms. Schlimmer noch: Die wichtigsten Punkte unseres Programms werden dadurch
praktisch außer Geltung gesetzt.
An dieser Stelle können wir Euch nur einige wenige
Beispiele geben. Der Anstieg des Mindestlohnes auf 750
Euro wird nicht kurzfristig von unserem Parlament »einseitig« durchgesetzt werden können. Er kann höchstens
eine langfristige Perspektive werden, die unter dem Vorbehalt steht, dass er die Wettbewerbsfähigkeit des Landes in der internationalen Konkurrenz (»competitivness«) nicht schwächt.
Die schon vollendeten Privatisierungen bleiben in
Kraft. Diejenigen bei denen das Verfahren noch läuft, soll
der Prozess unter »Beachtung der Legalität« abgeschlossen werden. Eine prinzipiell ablehnende Haltung zu
den Privatisierungen kann man in dem Text an keiner
Stelle finden.
Stattdessen behauptet der Text, dass die »Modernisierung« des Systems der sozialen Sicherung weitergeführt wird. Diese »Modernisierung« bedeutete in der Vergangenheit immer Sozialabbau.
Im Rahmen des Vertrages liegt die Kontrolle über die Finanzierung des Gesundheitssystems in den Händen ausländischer ausländischer »Institutionen«, darunter auch
die OECD. Die wesentliche Kernforderung des Wahlprogrammes von SYRIZA – nämlich Steuererleichterungen für
Lohnabhängige und keine Steuer auf Einkommen unter
12 000 Euro – wird auf unbestimmte Zeit verschoben.
Fast kein Gesetzesentwurf kann ohne Einverständnis
der Troika, die jetzt zu »den Institutionen« umgetauft
wurden und ohne finanzielle Ausgleichsmaßnahmen eingeführt werden.
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Auch die Maßnahmen für die Lösung der humanitären
Krise dürfen keine negativen finanzpolitischen Konsequenzen haben.
Wir möchten betonen, dass die Verlängerung des Finanzierungsvertrags von 2012 für vier Monate politisch
und juristisch ohne die Einhaltung der Memoranden mit
alle ihren juristischen Konsequenzen unmöglich ist. Dies
bedeutet, dass die Memoranden und ihre Anwendungsgesetze im wesentlichen ihre Geltung behalten.
Die Skepsis und Ablehnung gegen diesen neuen Vertrag wurden auch in der Sitzung der Fraktion von SYRIZA
am 25. Februar deutlich zum Ausdruck gebracht. 70 Mitglieder der Fraktion stimmten in einer Probeabstimmung
für den Vertrag, 40 Abgeordnete stimmten dagegen und
30 Abgeordnete nahmen an der Abstimmung nicht teil.
Auch die neue Präsidentin des Parlaments stimmte gegen den Vertrag. Während des Wochenendes (28.Februar/1.März, A.d.R.) findet eine Sitzung des Zentralkomitees von SYRIZA statt, in der über den Vertrag und die von
der griechischen Regierung vorgelegte Reformliste entschieden wird.
Für uns steht fest, dass die Ratifizierung dieses Vertrages durch europäische Parlamente unter Zustimmung
der Parteien der Linken den griechischen Lohnabhängigen und dem griechischem Volk nicht nützlich sein kann.
Die Solidarität zwischen den linken Parteien und Formationen in Europa und die notwendige Unterstützung
der Regierung von SYRIZA muss aus unserer Sicht einer
wichtigen Bedingung unterliegen: Dass sie die Memorandumspolitik hinter sich lässt und den Neoliberalismus praktisch und nicht nur durch Worte und Kommunikationstricks bekämpft.
Angesichts dieser Situation stellt sich die Frage, welche Position die LINKE im Bundestag einnehmen sollte.
Unserer Meinung nach ermöglicht man der griechischen
Linken und im besonderem SYRIZA die Chance, ihr Programm zu verwirklichen, wenn man gegen diesen Vertrag
stimmt. Ein »Ja« hingegen öffnet den Weg in eine Welt der
falschen Illusionen.
Dimitris Belantis ist Rechtsanwalt und Mitglied des ZK von Syriza,
Stathis Kouvelakis ist Professor an der Universität King’s College
London und Mitglied der ZK von Syriza
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SYRIZA vereint viele linke Gruppierungen. Debatten über die Marschrichtung gehören da zur Tagesordnung. So war es
vor der Wahl und so ist es mehr noch seither.
Foto: Reuters/Marko Djurica

Erster Schritt auf rutschigem Boden
Eine kritische Einschätzung des Abkommens zwischen der SYRIZA-geführten
Regierung in Athen und der Eurogruppe vom 20. Februar.
Von Spiros Lapatsioras, Jannis Milios und Dimitris P. Sotiropoulos
Eine erste Auswertung des »ÜbergangsAbkommens« vom 20. Februar ergibt: Es
handelt sich um einen Waffenstillstand, der
von der griechischen Regierung vorgeschlagen und von der Gegenseite (den
»Institutionen«) angenommen wurde. In
den nächsten vier Monaten werden die
Verhandlungsbedingungen für das nächste
Abkommen gesetzt. Dies bedeutet zwar,
dass noch nichts entschieden ist. Sicher ist
dies allerdings nicht. Erstens verändert das
»Übergangs-Abkommen«
selbst
die
Machtkonstellation. Zweitens: Da die
»Feindseligkeiten« in den nächsten vier
Monaten weitergehen werden (Kontrolle
der Verpflichtungen und Re-Interpretation
der Bedingungen von beiden Seiten), ist es
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wichtig, zunächst die Verhandlungsbedingungen zu verstehen.
Die griechische Regierung hatte beim
Treffen der Eurogruppe vom 12. Februar
2015 – also in der ersten wichtigen Phase
der Verhandlungen – ein neues »BrückenProgramm« gefordert und erklärt, dass die
Fortsetzung des bestehenden Programms,
das von der Bevölkerung abgelehnt wurde,
nicht möglich ist:
1. Das »Brücken-Programm« sollte keine Bedingungen oder Überprüfungen usw.
beinhalten, sondern nur öffentlicher Ausdruck des Willens aller Seiten sein, die Verhandlungen ohne Druck, Drohungen und
ohne jegliches einseitiges Handeln fortzusetzen.

2. In diesem Rahmen sollte Griechenland auf die verbliebenen Kreditraten des
vorherigen Programms verzichten. Eine
Ausnahme sollten jedoch die 1,9 Milliarden Euro sein, die die Europäische Zentralbank (im Rahmen des sog. SMP-Programms) und die Zentralbanken der Mitgliedstaaten (im Rahmen des sog. ANFAProgramms) Griechenland schulden. Hierbei handelt es sich um Zinseinnahmen aus
griechischen Anleihen, die die EZB und die
nationalen Zentralbanken der Mitgliedsstaaten erworben hatten. Zudem sollte
Griechenland erlaubt werden, mehr als die
bislang genehmigten kurzfristigen Anleihen (Treasury Bills) im Volumen von 15
Milliarden Euro auszugeben, um damit un-
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56 Prozent
Vor der Sitzung des Zentralkomitees
von SYRIZA Ende Februar, Anfang
März legten sich Parteichef Alexis Tsipras und Finanzminister Yanis Varoufakis noch einmal ordentlich ins Zeug:
Tsipras kündigte an, bald einen Plan
vorzulegen, um die humanitäre Krise
in Griechenland zu lösen. Und Varoufakis erklärte im Fernsehen, wenn er
zur Deckung von Ausgaben dafür gezwungen sei, »eine Sondersteuer zu
erheben, werde ich das tun, aber nur
für diejenigen, die zahlen können«.
Eines dürften beide dabei im Hinterkopf gehabt haben: Die Kritik am
Kompromiss zwischen Athen und der
Eurogruppe über eine Verlängerung
des Kreditprogramms für Griechenland. Die kleine Marxistische Strömung innerhalb von SYRIZA bezeichnete die Vereinbarung als »Unterordnung der Regierung unter die Erpressung der Troika«. Es sei schwierig, die
Umsetzung des eigenen Regierungsprogramms mit den Vereinbarungen
in der Eurogruppe in Einklang zu bekommen, meldete sich der dem linken
Flügel zuzurechnende Abgeordnete
Kostas Lapavitsas zu Wort. Keine Vereinbarung dürfe die Umsetzung des
Wahlprogramms gefährden, hatte
Umweltminister Panagiotis Lafazanis
schon zuvor gefordert.
Lafazanis steht an der Spitze der
etwa ein Drittel der Partei repräsentierenden Linken Plattform. Die stelle
bei der Sitzung des ZK am 1. März einen Antrag, der sich gegen die Vereinbarung mit der Eurogruppe wandte. Die Initiative fand keine Mehrheit,
allerdings fiel die Abstimmung knapp
aus: 56 Prozent stimmten für den
Kompromiss, 41 Prozent dagegen.
Regierungschef Tsipras verteidigte
bei der Sitzung die Vereinbarung. Er
sprach von einem Druck auf Griechenland, der »Erpressungscharakter« gehabt habe – und: »Wir befinden uns auf vermintem Gelände, die
konservativen Kräfte haben versucht,
uns in eine Falle zu locken, um uns in
die budgetäre Erstickung zu führen.«
In die Falle sei man aber nicht gegangen, so der SYRIZA-Vorsitzende – und
rief die Minister seiner Regierung auf,
»weniger zu reden und mehr zu arbeiten.« vk/as
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Mit anderen Worten: Es handelt sich
vorhergesehene Ausgaben tätigen zu könhier um einen Verzicht auf die genannten
nen.
Forderungen, mit denen die griechische
3. Nach dem Ende dieser ÜbergangspeRegierung in die Verhandlungen eingeriode sollte Griechenland (a) endgültige
treten war. Was die griechische RegieVorschläge unterbreiten, die gemäß den
rung gewonnen hat (außer einer Ändeprogrammatischen Regierungserklärunrung der Terminologie, die so heftig disgen einen neuen Rahmen zur Finanzstrakutiert worden ist): Die Regierung hat getegie für die nächsten 3-4 Jahre und einen
mäß ihrer programmatischen Regieneuen nationalen Reformplan beinhalten
rungserklärung nun die Möglichkeit, gesollten. Gleichzeitig sollte (b) die Frage
eignete Finanz- und Entwicklungsrefornach einer Verhandlung über die Ummen gegenüber den »Institutionen« selbst
strukturierung bzw. eine Erleichterung von
vorzuschlagen. So wurden die MaßnahStaatschulden gestellt werden.
men, die die vorherige Regierung vereinDie deutsche Regierung – aber auch die
bart hatte, abgelehnt (Rentenkürzungen
anderen »Institutionen« (EU, EZB, Interund Erhöhung der Mehrwertnationaler Währungsfonds) – ging
steuer auf den Inseln); stattin die Verhandlungen mit der
wird der SchwerForderung, Griechenland
Die griechische dessen
punkt auf die Bekämpmüsse eine sechsmonaRegierung hat
fung von Steuerhintertige »technische Fortsetzung« des besteauf jene Forderungen ziehung, des Schmuggels und auf die Reform
henden
Programms
verzichtet, mit denen des Steuersystems, etc.
(aus Kommunikationsgelegt.
gründen akzeptierten
sie die VerhandAuch an diesem Punkt
sie die Bezeichnung
lungen begonnen hängen
die endgültigen
»bestehendes Arrangehatte.
Entscheidungen natürlich an
ment« – existing arrangeder Genehmigung seitens der
ment) beantragen, mit dem Ziel
»Institutionen«: »Die griechischen
eines erfolgreichen Abschlusses der
Behörden verpflichten sich dazu, die RückÜberprüfung gemäß den ursprünglichen
nahme eingeführter Maßnahmen und einAuflagen (successful completion of the reseitige Änderungen der Politiken und der
view).
strukturellen Reformen zu unterlassen, die
Der Ausgang der Verhandlung
sich negativ auf die fiskalischen Ziele, die
Erholung der Wirtschaft oder die finanziDas Abkommen vom 20. Februar beinhalelle Stabilität auswirken würden, wie dietet nun eine viermonatige Verlängerung
se von den Institutionen bewertet werdes »Hauptabkommens zur finanziellen
den.«
Aushilfsmöglichkeit (Master Financial AsÜber die Höhe des Primärüberschusses
sistance Facility Agreement, MFFA), die
für das Jahr 2015 wird verhandelt. Statt des
sich auf eine Reihe von Verpflichtungen
ursprünglich vereinbarten Überschusses in
stützt«.
Höhe von drei Prozent der WirtschaftsEine Verlängerung dieses Abkommens
leistung lässt das Abkommen die Frage eibedeutet:
nes niedrigeren Überschusses offen: »Die
a) Kontrollen und Bewertungen seitens
Institutionen werden in Bezug auf das Ziel
derselben drei »Institutionen«
des Primärüberschusses von 2015 die fib) Verpflichtungen, sowie Bedingungen
nanzielle Lage im Jahr 2015 berücksichtider Gläubiger
gen«.
c) eine Fortsetzung der Finanzierung auf
Es liegt also auf der Hand: Dieses AbBasis des Auszahlungsplans des bestekommen mag einen Waffenstillstand darhenden Programms, geknüpft an die Bestellen, es bedeutet allerdings kein »Undingung einer erfolgreichen Überprüentschieden«. Das Abkommen ist der erste
fung
Schritt auf einem rutschigen Boden. Zwar
d) Rückgabe der Gewinne der EZB und der
wird mehr Zeit für die nächsten Schritte
nationalen Zentralbanken aus den eineingeräumt. Das in dem Abkommen skizbehaltenen Zinsgewinnen auf griechizierte Umfeld für die Verhandlungen jesche Staatsanleihen. Diese Auszahlung
doch engt den Entscheidungsspielraum für
wird aber wiederum von einer positiven
die Regierung stark ein und ist weit entBewertung der griechischen Politik
fernt von den Minimal-Anforderungen, die
durch die »Institutionen« abhängig gedie Regierung bis zum 12. Februar formumacht, allerdings unter Wahrung der
liert hatte.
»Unabhängigkeit« der EZB.
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»Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.« Würde Kanzlerin Merkel statt Pippi Langstrumpf diese Zeile singen, fänden sie
viele nicht mehr so niedlich. Aber keine Panik! Merkel regiert ja nur das Eurowunderland.
Foto: dpa/Michael Kappeler

Was die Verhandlung entschieden
hat: über die Verhandlungstaktik
und -strategie
Das Abkommen vom 20. Februar wurde
bestimmt sowohl von externen Faktoren –
dem gegebenen und bekannten neoliberalen Rahmen der »Institutionen« – als
auch von internen Faktoren, die am Ende
die entscheidende Rolle gespielt haben.
Eine nur nebensächliche Rolle haben die
mangelnde Vorbereitung der Regierung
und die widersprüchlichen Taktiken des
Finanzministeriums gespielt, wie zum Beispiel:
1. Das Fehlen eines seriösen Plans, der
sich auf konkrete Zahlen und Analysen
stützt. Selbst im Anhang, den das Finanzministerium als technische Übersicht veröffentlicht hat, kann man die Oberflächlichkeit der Vorbereitungen feststellen.
Ferner wird in diesem Anhang der kritische Punkt eingeräumt, dass die Schuldentragfähigkeit mit den Primärüberschüssen zusammenhängt (eine Haltung,
die einen wichtigen strategischen Rückzug darstellt, da die Regierung dadurch den
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fiskalischen Raum von vorneherein einengt).
2. Die Bezugnahme auf manche allgemeine Prinzipien des Vorschlags über den
Schuldenschnitt, als der Finanzminister in
London weilte. Hier wurde ein taktischer
Fehler begangen: Ohne ein vorheriges
Treffen mit der EZB wurde ein Vorschlag
veröffentlicht, der aus einem Staat außerhalb der Eurozone angekündigt wurde und
der den Umtausch der Staatsanleihen im
Besitz der EZB im Zentrum hat. Es handelt
sich um einen Änderungsvorschlag der Regeln der EZB. Dieser Vorschlag zwingt die
EZB geradezu zur Ablehnung und zwar aus
Gründen, die mit ihrer Politik und dem
Gleichgewicht innerhalb ihres EZB-Rates
zu tun haben, aber auch wegen der Vorwürfe, sie verletze mit ihrer Politik der
quantitativen Lockerung ihre eigenen Normen.
Man hätte auch nicht unbedingt die EZB
adressieren müssen, sondern hätte sich auf
entsprechende Verhandlungen im Rahmen
des ESM konzentrieren können. Hier hätte
die EZB dann durchaus unterstützen können. Das wäre regelkonform für die EZB ge-

wesen. Der andere Teil des Vorschlags, d.h.
die Kredite des Euro-Rettungsschirms und
die Kopplung der Schuldenbedienung an
die Wirtschaftswachstumsrate, hätte man
erst in einer zweiten Phase der Verhandlung einbringen sollen.
3. Es schien, dass die griechische Regierung sehr großen Wert auf die Kommunikation des Verhandlungsergebnisses gelegt hat. Dies stellte ein negatives Signal
sowohl nach außen als auch nach innen dar.
Ein Beispiel dafür war der Umgang mit Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem, der
zwar das »nationale Gefühl« in Griechenland gestärkt hat. Doch gleichzeitig wurde
die griechische Verhandlungsposition dadurch geschwächt, da sie das ganze Wochenende damit beschäftigt war, die Finanzmärkte, die am Montag wieder öffnen
würden, zu beruhigen. Damit wurde deutlich, dass die Regierung nicht wirklich eine
kohärente Verhandlungstaktik hatte. Und
natürlich war angesichts dieses Treffen
auch für unerfahrene Beobachter offensichtlich, dass es in den Verhandlungen
keine gleichwertigen Regierungsmitglieder außer dem Finanzminister gibt.
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Was auf dem Spiel steht: Nichts
kann sich ändern – oder ist eine
andere Welt möglich?

Es ist offensichtlich, dass diese schlecht
inszenierte Verhandlung trotz der Arbeitsstunden, die ihr ihre Hauptdarsteller
gewidmet haben, ein Todessprung mit verbundenen Augen war. Außerdem haben die
Differenzen, die schlechte Handhabung
und die Positionswechsel den Partnern gezeigt, dass die griechische Seite manipulierbar ist.
Aber was am Ende den Ausgang der Verhandlung bestimmt hat, war nicht die falsche Taktik. Der Rückzug der griechischen
Seite wurde durch eine strategische politische Entscheidung vollzogen – durch die
Entscheidung, auch diejenigen sozialen
Schichten repräsentieren zu wollen, die jede Störung der »Normalität des Marktes«
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ablehnen. Das vieldiskutierte Szenario eines Bank-Run muss immer im Rahmen einer sozialen Machtkonstellation eingebettet (und als solches jenseits der jeweiligen
Bewältigungstechniken überprüft) werden.
Gleichzeitig ist das Argument nicht zutreffend, ein hypothetischer Bankenkollaps würde notwendig einen Austritt Griechenlands aus der Euro-Zone nach sich ziehen – ein Droh-Szenario mit einer NullProzent-Wahrscheinlichkeit, das jedoch
bereits den Regierungen Papandreou-Papadimas-Samaras als Legitimation für die
Umsetzung der Memoranden gedient hat.
Dieses »Argument« ist immer eine »Waffe«
in den Händen von Extrem-Neoliberalen
wie Schäuble.
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roleum- und Tabak-Schmuggel, Steuervermeidung mittels Transfer-Pricing,
Steuerhinterziehung, Missbrauch von
Krediten, etc.
Gebraucht wird also ein neuer Schwung
für Veränderungen innerhalb des Landes,
damit die Allianz mit den unteren Schichten auf neuer Basis ausgebaut werden kann.
Metaphorisch gesprochen: Was fehlt und
leider mit dem Abkommen des 20. Februar
weiter in die Ferne zu rücken scheint, ist ein
einheimisches »Memorandum für den
Reichtum« mit paralleler Verbesserung der
Lebensbedingungen breiter Bevölkerungsschichten. Die Parole »Die Oligarchie
soll zahlen« war nie aktueller als jetzt.
In einer Gesellschaft, in der der Verlust
von 25 Prozent der Wirtschaftsleistung und
die Verelendung eines großen Teils der Bevölkerung nur die offensichtlichsten Seiten
der akuten Verschärfung der gesellschaftlichen Ungleichheit darstellen; in einer Gesellschaft, in welcher die massive Arbeitslosigkeit von einer Verbreitung mittelalterlicher Arbeitsbedingungen begleitet ist;
in einer solchen Gesellschaft vielfacher Gegensätze aber auch großer Hoffnungen wird
die »Popularität« der Regierung sich nicht
lange bei 80 Prozent halten können.

Spiros Lapatsioras ist Assistenzprofessor für Politische Ökonomie an
der Universität Kreta, Mitglied des
Zentralkomitees von SYRIZA.
Jannis Milios ist Professor für Politische Ökonomie an der Technischen
Universität Athen und Mitglied des ZK
von SYRIZA.
Dimitris P. Sotiropoulos ist Senior
Lecturer an der Open University
Business School in Großbritannien
und Mitglied von SYRIZA.

Damit die Regierungspolitik hegemonial bleibt, muss sie sich klar mit den Interessen der arbeitenden Mehrheit verbünden und die Strategie des Neoliberalismus
in Frage stellen. Spielraum für eine »national-väterliche« Politik, die vage alles
»griechische« oder »europäische« verteidigt, gibt es nicht. Den hat es ohnehin nie
gegeben und wird es für eine linke Perspektive auch in Zukunft nicht geben.
Die deutsche Übersetzung von Ozeni Athanasiadou wurde von der Rosa-Luxemburg-Stiftung
ermöglicht.

ANZEIGE

Solidarität mit Griechenland!

DIE LINKE an der
Seite von SYRIZA!
Antrag der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag
am 27. Februar 2015, Bundestagsdrucksache 18/4146

Weitere Informationen unter www.linksfraktion.de

V. i. S. d. P. S. Wagenknecht, D. Bartsch

Drinnen wie draußen Lotterie. Der Unterschied: Beim Loskauf auf der Straße
können die Griechen ihr Budget selbst verwalten.
Foto: Reuters/Alkis Konstantinidis

Aus dem bisher Gesagten kann der Schluss
gezogen werden, dass das Abkommen – um
es milde auszudrücken – den politischen
FreiraumbeidenStaatsfinanzenaberauchin
anderen Bereichen signifikant einschränkt.
Folglich ist der ökonomische Rahmen, auf
dem sich die Regierung für die Verhandlungen und die Bewertung des intendierten finalen Abkommens stützt, schlüpfrig.
Die Tatsache, dass die Regierung es vorzieht, ihren offensichtlichen Rückzug und
die erzwungene Änderung ihres Programms als einen »Sieg« auszugeben, ist
ein schlechtes Zeichen für den weiteren
Verlauf; denn damit zeigt sich, dass es ihr
mehr um die kommunikative Handhabe als
um die Sache selbst geht. Dies kann am Ende die wahre Niederlage bedeuten, da das
gesendete und von der Gesellschaft empfangene Signal die Gewissheit bestätigt:
»Glaube nicht den Worten der Politiker, es
ist ihr Beruf, an der Regierung zu bleiben«.
Denken wir an folgende einfache Tatsache: Der Finanzminister Yanis Varoufakis
hat den Gläubigern zugesagt, 70 Prozent
der Forderungen des Memorandums zu erfüllen. Doch dafür ist die Regierung nicht
gewählt worden. Hätte sie dies vor der Wahl
versprochen, wäre sie eventuell nicht einmal in der heutigen Parlamentslandschaft
präsent. Dass sie ihr Mandat so uminterpretiert, dass sie 70 Prozent des Memorandums unterstützen kann, bedeutet einen Wandel der Repräsentationsverhältnisse und der gesellschaftlichen Allianzen,
auf die sie sich stützt.
Da die 70 Prozent für sich offenbar eine
aus der Luft gegriffene Zahl darstellen
(wieso nicht 68 Prozent oder 72 Prozent?
70 Prozent gemessen an den Seiten, den
Kapiteln oder den vorgesehenen Maßnahmen?), deutet diese Zahl auf ein interpretatives Kampffeld zur Konstitution von Repräsentationsverhältnissen hin. Die Frage,

die für die Regierung noch nicht entschieden ist, ist, ob die mediale Logik des
»Siegs« und der Vertuschung der Probleme sich durchsetzen wird, oder ob eine tiefe Analyse des Rückzugs, den das Abkommen darstellt, und der Bedingungen dieses
Rückzugs unternommen wird, solange die
Zeit noch dazu ausreicht (und diese ist sehr
kurz, da die nächste Runde der Verhandlungen schon beginnt).
Unter den neuen, nachteiligen Bedingungen, welche das Abkommen des 20.
Februar diktiert, haben die Regierung und
SYRIZA nur einen Ausweg aus der neoliberalen Sackgasse: die Offensive!
Eine Offensive der Ehrlichkeit: Man muss
die Niederlagen zugeben, um Wege zu finden, den langfristigen Schaden zu minimieren; d.h. die Regierung muss unsere
programmatischen Verpflichtungen wieder
auf die Tagesordnung setzen: Umverteilung von Einkommen und Macht zugunsten
der Arbeiterseite, Wiederaufbau des Sozialstaats, Demokratie und Teilhabe.
Eine Offensive mittels einer radikalen
Reform des Steuersystems – so dass endlich das Kapital die Lasten trägt – und der
Beseitigung rechtswidriger Praktiken eines Teils der griechischen Oligarchie: Pet-

Wie kann ich helfen? Wo kann ich mitmachen?
Wen kann ich ansprechen? Eine unvollständige Übersicht
SYRIZA will Schluss machen mit dem
verheerenden Spardiktat der Troika. Die
Vorschläge der griechischen Regierung
stoßen auf Gegenwind seitens der EZB
und der Merkel-Regierung. Doch es gibt
auch Unterstützung und Solidarität mit
dem griechischen Kurs - und vor allem mit
den Menschen vor Ort. Eine Übersicht:

die wirkliche Situation in Griechenland
aufklären und der verzerrten Darstellung
und dem Schweigen in den Medien entgegenwirken; über die katastrophale
Wirkung der Sparpolitik auf die griechische Gesellschaft informieren, die vor allem der Jugend die Zukunft nimmt.«
www.attac-netzwerk.de/hb

Griechenland-Solidaritätskomitee
Berlin
»Das Komitee besteht aus verschiedenen
Spektren der Linken, GewerkschaftlerInnen und unorganisierten Personen. Es
verbindet uns die Empörung über die bewusste Verelendung einer ganzen Bevölkerung durch die Abwälzung der Kosten der Wirtschafts- und Finanzkrise«.
griechenlandsolidaritaetberlin.blogsport.eu

Arbeitskreis Internationalismus
IG Metall Berlin
»Unser AK existiert seit 1994 als offizielle themenbezogene Arbeitsgruppe der
IG Metall Verwaltungsstelle Berlin. Er
besteht aus Mitgliedern der IG Metall, die
entweder in organisierten Betrieben der
Metall- und Elektrobranche arbeiten oder
früher gearbeitet haben.«
www.igmetall-berlin.de

Gewerkschaftliche GriechenlandReisegruppe
»Eine Gruppe aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Serbien und Spanien
hat im September Griechenland besucht,
um sich vor Ort ein Bild vom Lohn- und
Sozialraub, von der Verelendung und
dem Widerstand dagegen zu machen.«
www.labournet.de
Griechenland-Solidaritätskomitee Kiel
»Das Solidaritätskomitee für Griechenland gründete sich nach der Konferenz
›Europa von unten‹ in Kiel am 29. September 2013. Das Komitee besteht aus
verschiedenen Spektren der Linken, GewerkschaftlerInnen und unorganisierten
Personen.«
griechenlandsolikiel.de
»Sympáthia« – Gruppe deutschgriechische Solidarität (Bremen)
»Die Gruppe möchte den Kontakt mit
Selbsthilfegruppen in Griechenland herstellen und konkret von den Lebensumständen dort berichten; dringend benötigte materielle Hilfe organisieren; über
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Berliner Forum Griechenlandhilfe
»Unter dem Motto ›immer trifft es die
Schwachen‹ hat Kostas Papanastasiou,
griechisch-deutscher Liedermacher und
Gastwirt, am 26. August 2012 zu einem
Solidaritätsessen in sein Charlottenburger Lokal Terzo Mondo geladen und 20
Prozent des Umsatzes für Griechen in Not
gespendet. Bei dieser Gelegenheit hat
sich eine Gruppe Berliner Griechen und
Deutscher zusammengeschlossen, um
sich längerfristig gemeinsam für deutschgriechische Solidarität einzusetzen.«
www.berliner-forum-griechenlandhilfe.de
Solidaritäts Komitee Köln
»Das Griechenland-Solidarität Komitee
Köln hat sich im Sommer 2012 als überparteilicher Zusammenschluss antikapitalistisch eingestellter Menschen gegründet, darunter auch Griechen und
Mitbürger anderssprachiger Herkunft.«
gskk.eu
Forum Eurokrise im Sozialforum
München
»Das Forum Eurokrise im Sozialforum

München unterstützt das selbstorganisierte und selbstverwaltete Gesundheitszentrum von Ellenikon am alten
Flughafen von Athen. Dort helfen bis zu
hundert Ärzte, Krankenschwestern usw.
in ihrer Freizeit und unentgeltlich den
Mittellosen. Nicht nur aus Griechenland,
sondern aus vielen anderen Ländern
treffen mittlerweile private Geld- und
Sachspenden zur Unterstützung dieser
exemplarischen Initiativen ein.«
www.m-sf.de/forum-eurokrise.php
Solidarische Ökonomie in Griechenland
»Unter den Bedingungen der allgemeinen wirtschaftlichen Depression hat nun
die Idee der Konsumgenossenschaft eine
Renaissance erfahren: Um die Bevölkerung der städtischen Zentren mit günstigen Lebensmitteln zu versorgen und den
Bauern Preise über den Erzeugerkosten
zu ermöglichen, entwickelten sich zahlreiche Initiativen, die mit Hilfe des Internet den Direktverkauf von Grundnahrungsmitteln organisieren« schreibt
Gregor Kritidis im Blog postwachstum.de. »Die Ausschaltung des Zwischenhandels mit seinen riesigen Gewinnspannen ist zweifelsohne für Produzenten und Konsumenten von Vorteil.«
blog.postwachstum.de
Bundesweite Vernetzung
An dieser Stelle sind nicht alle Initiativen
aufgeführt, die derzeit den Aufbruch in
Griechenland unterstützen. Die deutschsprachigen Solidaritätsgruppen haben
sich im Februar in Köln zum zweiten Mal
getroffen – um die Vernetzung zu verbessern. Es gehe nicht nur um praktische
Solidarität mit Selbsthilfeaktivitäten,
sondern auch um ein Gegengewicht zu
den politischen und ökonomischen Manövern der Bundesregierung zu setzen.
Infos über Veranstaltungen gibt es unter:
griechenlandsoli.wordpress.com
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Eineinhalb Jahre dauert der Protest der Putzfrauen bereits an. Mit roten Handschuhen, Eimer und Besen sind sie zum Widerstandssymbol in Griechenland geworden. Ihr Durchhaltewille ist Vorbild und Motivation für Zehntausende.
Foto dpa/Yannis Kolesidis

Moderne Amazonen
Mit roten Gummihandschuhen führten die Putzfrauen des griechischen Finanzministeriums
den Kampf um ihre Jobs – mit Erfolg
Entspannt sitzen die drei Frauen vor dem
Zelt am Eingang des Finanzministeriums in
Athen. Ihr ungewöhnliches Protestcamp im
Zentrum der Hauptstadt gehört zu einem
auch im widerstandserprobten Griechenland ungewöhnlichen Arbeitskampf. Er begann, als die Regierung Samaras am
17. September 2013 beschloss, die Reinigung der griechischen Finanzämter an Privatfirmen zu vergeben – und die 595 beim
Finanzministerium angestellten Putzfrauen mit einem Schlag entließ. Zwar landeten sie zunächst in der sogenannten Mobilitätsreserve. Doch wer hier nicht innerhalb von acht Monaten auf eine andere
Stelle vermittelt wird, ist endgültig in der
Arbeitslosigkeit angekommen.
Dass ausgerechnet 595 Frauen dem
übermächtigen Gegner aus Regierung und
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Troika die Stirn bieten würden, damit hatte der konservative Ministerpräsident Antonis Samaras nicht gerechnet. Die Putzfrauen zogen in den Kampf – um ihre Stelle, ihren Lebensunterhalt, aber vor allem
um ihre Würde. Wieder und immer wieder
blockierten sie morgens den Eingang zum
Finanzministerium, im Mai 2014 errichteten sie schließlich ihr kleines Zeltlager auf
dem Bürgersteig daneben. Geradezu legendär ist der bei keiner Streikdemonstration fehlende Block der Eimer und Besen
schwingenden Frauen, die mit lautstarken
und bissigen Parolen ankündigten, die Regierung hinwegzufegen.
Beispielgebend war auch ihr über das
eigene Anliegen hinausgehender Politikansatz. Wo immer dem neoliberalen Austeritätsmodell Widerstand entgegenge-

bracht wurde, waren die Frauen mit ihren
charakteristischen knallroten Gummihandschuhen dabei, vom Arbeitskampf der
entlassenen Medienarbeiter der geschlossenen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt
ERT bis zum Widerstand der Menschen in
Nordgriechenland gegen den umweltzerstörenden Goldabbau in Skouries.
Zehntausende Menschen sind seither
am Zeltlager der Putzfrauen vorbeigekommen. Entweder um ihre Solidarität zu
bekunden oder aktiv zu zeigen, beispielsweise mit Volksküchen direkt auf dem Bürgersteig. Oder um sich von den unermüdlichen Frauen Mut und Stärke für die eigenen Kämpfe zusprechen zu lassen.
Denn Zuversicht haben die widerspenstigen modernen Amazonen immer
ausgestrahlt. Und auch Evangelia, Kons-
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Kali mera, Kostas
Wie die Griechen es schaffen, sich trotz Erniedrigung durch die Troika Würde zu bewahren
tantina und Olga, die jetzt, fast anderthalb
Jahre später vor dem Zelt sitzen, strahlen
diese Zuversicht aus. Die Anspannung ist
aus den Gesichtern verschwunden. Gelassen warten sie darauf, dass ihr erfolgreich
geführter Kampf mit der Rückkehr an die
Arbeit ihren Abschluss findet.
»Bis dahin kann es noch ein, zwei Monate dauern«, meint Evangelia, die von allen immer nur Litsa genannt wird. Zwar hat
die neu gewählte SYRIZA-geführte Regierung bereits im Wahlkampf die unverzügliche Wiedereinstellung der zum Symbol
gewordenen Putzfrauen angekündigt.
»Aber dafür braucht es eine gesetzliche
Regelung, die das alte Gesetz über die
Streichung der Stellen aufhebt«, erläutert
die rothaarige, selbstbewusste Frau. Man
sei definitiv auf dem richtigen Weg, was ihnen erst vor Kurzem auch ein ranghoher
Mitarbeiter des Ministeriums für die Verwaltungsreform im persönlichen Gespräch
versichert habe. Vizeminister Giorgos Katrougalos hatte während der Verhandlungen in der Eurogruppe um die nötigen Reformen in Griechenland sogar mit dem
Rücktritt gedroht, sollte die Wiedereinstellung der Frauen am Einspruch der
Gläubiger scheitern.

Solch eine Regierung verdient Vertrauen und man muss sie unterstützen, befinden die Frauen. »Vorher hatten wir nur JaSager und die Situation ist Tag für Tag unerträglicher geworden.« Litsa lastet der alten Regierung dabei nicht nur die Verantwortung für Massenarbeitslosigkeit und
Verelendung an. »Samaras hat auch
10 000 Menschen auf dem Gewissen, die
sich in der Krise das Leben genommen haben.« Denn auch wenn die Frauen beispielhaft für den griechischen Widerstand
sind, wissen sie gut, dass nicht alle Menschen den Mut und die Kraft aufbringen,
sich so konsequent für die eigenen Rechte
einzusetzen. »Wenn man keine Arbeit hat,
hat man das Gefühl, nichts beitragen zu
können, nicht für die Gesellschaft und nicht
einmal für die eigene Familie. Da kann man
den Mut auch verlieren.«
Dass mit der Linksregierung nicht Milch
und Honig fließen werden, ist den Frauen
bewusst. Man dürfe sich keine Illusionen
machen, die Lage sei nach wie vor schwierig, meint Litsa unter zustimmendem Nicken von Olga und Konstantina. Deswegen
gefällt es ihnen auch, dass viele Menschen
in Griechenland auf die Plätze gezogen
sind, um die Regierung in ihren Verhand-

Rund 1,3 Millionen Erwerbslose
In Griechenland gibt es rund 1,3 Millionen Erwerbslose. Für 300 000 versucht die SYRIZA-geführte Regierung
laut Wahlversprechen umgehend eine
Lösung zu finden. Vizearbeitsministerin Rania Antonopoulos, die zuvor am
New Yorker Bard College tätig war, arbeitet seit 2006 an einem »Arbeitsgarantie«-Konzept. Danach würde jede
erwerbslose Person eine mit Mindestlohn bezahlte vollzeitige Arbeitsstelle
erhalten – sofern diese dies will. Wenn
sich keine Stelle in der privaten Wirt-
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schaft findet, finanziert die Regierung
einen Arbeitsplatz. »Wir würden am
liebsten ein Programm gestalten, das für
jeden Arbeitslosen offen ist, aber die Finanzierung ist schwierig«, sagte Antonopoulos in einem Gespräch mit der
Deutschen Welle. Die Athener Regierung hofft, etwa 800 Millionen Euro
jährlich aus dem EU-Sozialfonds zu erhalten. Weitere Gelder sollen aus den
Kommunen kommen. »Aber es ist noch
nicht genug«, sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin. nd

lungen mit den europäischen Partnern zu
unterstützen. »Alle sollten wieder auf die
Straße, um die Position von SYIRZA zu
stärken«, meint Litsa.
Den neuen Ministerpräsidenten Alexis
Tsipras kennen sie persönlich, genau wie
die ins Finanzministerium eingezogene Vizeministerin Nadia Valavani. Die hatte die
Putzfrauen am Tag ihres Dienstantritts
umarmt und sich das plötzlich aufklingende Sie verbeten. »Als ich Tsipras zum ersten Mal gesehen habe, war ich etwas konsterniert, dass ein Parteichef sich einfach so
auf einer Demo zeigt«, berichtet Litsa von
ihrer ersten Begegnung mit Tsipras. Aber
dann habe sie ihm einfach das Megafon in
die Hand gedrückt. »Seitdem kann ich gar
nicht mehr zählen, wie oft er unsere Wiedereinstellung angekündigt hat.«
Eine prominente Kollegin der Putzfrauen im Athener Finanzministerium ist
mittlerweile sogar SYRIZA-Abgeordnete
im Europäischen Parlament. Auf die bei
einer privaten Reinigungsfirma angestellte Konstantina Kouneva wurde im Dezember 2008 ein bis heute nicht aufgeklärter Säureanschlag verübt. Die aktive
Gewerkschafterin leidet noch immer an
den Folgen des beinahe tödlichen Attentats, ließ sich aber dadurch nicht einschüchtern.
Bei der Parlamentswahl am 25. Januar
hatte man auch Litsa angeboten zu kandidieren, aber sie hat abgelehnt. »Ich denke,
die Arbeit, die ich in der Bewegung leiste,
ist wichtiger«, sagt sie. »Partei und Bewegung sind einfach nicht dasselbe und ich
ziehe die Bewegung vor.« Ansonsten aber
freut sie sich schon darauf, endlich wieder
nach Hause auf die Insel Korfu zu kommen.
Die Verwaltung der dortigen Finanzbehörde hat den ausgelaufenen Vertrag mit der
privaten Reinigungsfirma in Erwartung auf
die Rückkehr »ihrer« Putzfrauen gar nicht
mehr verlängert. »Das war dann vielleicht
doch etwas voreilig«, lacht Litsa. »Ein wenig werden sie noch warten müssen.«
Anke Stefan
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Erst nachdem ich Kostas, Tassos und Sokrates schon zwei Mal im Kafenio »Manifesto« in Thessaloniki getroffen und wir
über Mao und Marx, Solidarität und SYRIZA diskutiert hatten, fragte mich Kostas:
»Was denkt ihr Deutschen wirklich über uns
Griechen?« Ich erwiderte, dass es »die
Deutschen insgesamt« nicht gibt. Ich informierte meine Gesprächspartner von den
einseitigen Berichten über die »faulen,
korrupten Griechen« in den deutschen Medien und versuchte zu relativieren, dass
viele Deutsche inzwischen begreifen, wie
das Spardiktat der Troika die kleinen Griechen gnadenlos in eine lebensbedrohliche
Not stürzt und die EZB-Kredite den großen
griechischen Unternehmen und Banken bei
ihren korrupten Finanzgeschäften zugutekommen.
In der Ankunftsnacht – ich schlief im
»schlechtesten Hotel der Stadt«, einer Absteige für Prostituierte und Migranten, die
»Europa« (!) heißt – flutete gegen 22 Uhr ein
Tsunami infernalischer Discomusik, knatternder Mopeds und hundertfachen Stimmengewirrs die vom Verfall bedrohte Straßenschlucht. Ich ahnte, dass die Griechen
sich erst spät abends zum Ausgehen und
Miteinanderreden in der Stadt treffen und
mischte mich unter die Leute.
Vor der Disco ging ein sehr kleiner, sich
auf seinen Stock stützender alter Mann bis
zu den an der Straßenecke stehenden Müllcontainern. Er schaute sich suchend um,
fand am Straßenrand eine Holzkiste, platzierte sie am Fuße des Containers, stieg hinauf und konnte nun hineinschauen. Mit
seinem Stock rührte er im Container wie ein
Koch im Topf. Brotreste warf er in einen
Leinensack. Aus dem Discoschuppen kamen zwei junge Männer und schrien den
Alten an. Als er nicht reagierte, nahmen sie
ihm den Stock weg, schrien ihn wieder an.
Nun schüttelte er mit dem Kopf. Einer der
Jungen ging in die Disco und kam mit einem überbackenen Fladen und einem Glas
Wasser zurück. Sie setzten sich neben den
alten Mann auf den Bürgersteig. Er brach
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Am zweiten Abend demonstrierten auf
den Fladen und steckte eine Hälfte in den
der unweit vom Hotel »Europa« befindliSack. Die andere aß er so bedächtig, wie er
chen Hauptstraße Tausende Griechen. Undas Wasser Schluck für Schluck trank.
ter den 12 000 Studenten, die an mir vorDer Mann hieß Christos Angelopoulus,
beimarschierten, war einer, nur einer, der
erfuhr ich, und war erst 58 Jahre alt. Er hatein Foto von Angela Merkel mit Hitlerbärtte keinen Beruf erlernt. Seine Frau starb
chen in die Höhe hielt. Ausländische Kakurz nach der Geburt ihres Sohnes. Chrismerateams drängten die neben ihm Lautos blieb mit ihm allein und erhielt, als der
fenden zur Seite, um diesen Mann und das
Sohn eingeschult worden war, in dessen
Foto in Großformat aufnehmen zu können.
Schule eine Stelle als Hausmeister – als
Am nächsten Tag rief ich in DeutschStaatsangestellter im Öffentlichen
land an und erfuhr, was ich verDienst. Vor zwei Jahren wurde
mutet hatte: im Fernsehen
der Hausmeister, wie fast
Sie machen
kein einziges Bild von den
alle anderen auch, bei der
ersten Kündigungswelle,
Mut, dass Griechen- 11 999 Griechen, die gegen Korruption, Raffgier
die dem Spardiktat der
land nicht zum
und Vetternwirtschaft
Troika folgte, entlasdemonstriert hatten.
sen. Seitdem sucht er in
Experimentierfeld
Aber sehr groß, wie
den Mülltonnen von
für die globalen
auch in den Zeitungen
Thessaloniki nach essMonopole und das abgebildet, der eine
baren Resten.
Grieche, der das MerkelDie jungen Leute holten
Kapital wird.
Foto hochhielt. An diesem
Brot und Käse aus der Disco.
zweiten Abend in Thessaloniki
Der alte Mann wickelte alles in
beschloss ich, in meinem Buch die anderen
Zeitungspapier, steckte es in den Sack und
Griechen, die 11 999 (oder wenigstens eiging auf seinen Stock gestützt in eine der
nige von ihnen), zu beschreiben.
unbeleuchteten Seitengassen. Mich fragAls ich aus Griechenland zurückkam,
ten die Zwei, ob ich als Deutscher die Bunfragten meine Freunde: »Was hast du mitdeskanzlerin, Frau Merkel, liebe. Und als
gebracht aus Thessaloniki?« – »Olivenöl,
ich mit gutem Gewissen »Nein« gesagt hatOuzo und Wein.« Doch sie meinten nicht
te, luden sie mich zur Disco ein. Ich verdie materiellen, sondern die ideellen Güzichtete auf die Disco und setzte mich
ter. Ich sagte: »Ich habe erlebt, dass sich
stattdessen zu den zwei jungen Männer auf
die Griechen trotz der Erniedrigung durch
die Straße. Einer der beiden ist Student und
die Troika Größe und Würde bewahren und
lebt inzwischen wie viele junge Griechen,
eine Solidarität und Zuversicht entwickelt
die die Mieten in der Stadt nicht mehr behaben, die mir bisher unvorstellbar war.
zahlen können, unfreiwillig wieder im Dorf
Sie haben mir Mut gemacht, dass Griebei den Großeltern. Die Rente seines Großchenland nicht zum ›Experimentierfeld‹ für
vaters wurde von einem Tag auf den andedie globalen Monopole und das Finanzkaren von 600 auf 380 Euro gesenkt. Sein
pital wird, die dort erkunden wollen, wie
Vater, ein Eisenbahner, erhielt vor dem
tief sie die Menschen im Kampf um Profit
Spardiktat 950 Euro, inzwischen bekommt
sozial hinunterdrücken können. Stattdeser nur noch 350. Der Mutter hat man, wie
sen setzen die Griechen ein Widerstandsallen Griechen, die länger als ein Jahr arzeichen – auch für Portugal, Italien, Frankbeitslos sind, die staatliche medizinische
reich. Und auch für die BRD. Nämlich dann,
Versorgung gestrichen. »Und ein Liter
wenn die von ihr exportierte Krise zurückMilch kostet heute fast zwei Euro. Und ein
kommt!«
Stück Butter mehr als zwei Euro.«
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Freude, Genugtuung, Sorgen
Warum SYRIZAs Wahlerfolg noch kein Sieg ist und es jetzt europaweit auf soziale
Bewegungen ankommt. Ein Gespräch mit Andreas Hesse vom Berliner Solidaritätsbündnis
Andreas Hesse arbeitet im Berliner Solidaritätsbündnis für Griechenland mit. Zusammen mit einer gewerkschaftlichen
Gruppe hat er Solidaritätsreisen nach
Griechenland unternommen. Mit dem 64jährigen gelernten Schriftsetzer und ver.diMitglied sprach Ines Wallrodt.

»Ich habe erlebt, dass sich die Griechen trotz der Erniedrigung durch die Troika Größe und Würde bewahren und eine
Solidarität und Zuversicht entwickelt haben, die mir bisher unvorstellbar war.« (Landolf Scherzer)
Foto: AFP/Menelaos Myrillas

Ich erlebte die Solidarität und den Mut
der Griechen auch im »Sozialen Ärztezentrum« von Thessaloniki. In der zweitgrößten Stadt Griechenlands sind über 35
Prozent der Menschen seit mindestens einem Jahr arbeitslos und haben deshalb keinen medizinischen Versicherungsanspruch mehr. Doch 200 Ärzte und Schwestern behandeln diese nicht versicherten
Patienten inzwischen ohne Honorar im
»Sozialen Ärztezentrum« und verteilen gespendete Medikamente. Die Wartezimmer
dieser Ärzte sind überfüllt.
Ich frage, ob Fachärzte aus allen Bereichen im Zentrum vertreten sind. »Ja, alle.
Am Samstag kommen auch die Hebammen
und Gynäkologen und betreuen Schwangere.« – »Aber Frauen gebären doch nicht
nur am Samstag. Was dann?« – »Falls sie zu
den 30 Prozent der Nichtversicherten gehören, müssen sie für eine Geburt 600 Euro bezahlen. Mit Kaiserschnitt 1200 Euro.«
– »Und wenn die Frauen dieses Geld nicht
haben?« – »Dann beschäftigen sich die Anwälte der Kliniken mit ihnen.« Einige Frauen würden erst Minuten vor der Entbindung in die Klinik kommen und sofort da-
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nach, noch bevor ihre Personalien aufgenommen worden seien, mit ihrem Kind verschwinden.
Um auf die zweite Frage von Kostas,
Tassos und Sokrates, nämlich der nach
dem Verhältnis von Griechen zu Deutschen, zu antworten: Nur einmal erlebte
ich in einer Diskussion, dass von Griechen
Häme über deutsche Politiker ausgeschüttet wurde. Die Ikonenmalerin Melissi, die in Kiel Kunst studierte, beschwerte
sich, dass Frau Merkel und Herr Schäuble,
die sie als »Kommandeure der Troika« bezeichnete, nur die armen Griechen bluten
lassen. »Weshalb nehmen sie das Geld
nicht von den griechischen Bankern und
Politikern? Und weshalb lassen sie zur
Schuldentilgung nicht die Milliarden Euro
beschlagnahmen, die reiche Griechen in
der Krise an der Steuer vorbei auch auf
deutschen Banken deponiert haben?« Sie
verstehe nicht, dass Frau Merkel rigoros
verlange, die Löhne in Griechenland zu
senken, die Renten zu beschneiden, die
Lehrer zu entlassen, aber noch nie erwähnt oder gar verlangt habe, dass Griechenland, um Schulden abzubauen, nicht

mehr jährlich für viele Milliarden Euro
Waffen kauft. – »Weshalb sie es nicht verlangt? Weil die meisten dieser Waffen in
Deutschland gekauft werden.«
Vier Tage vor der entscheidenden griechischen Wahl im Januar 2015 erlebte ich
meine erste Gänsehaut-Begegnung mit einem Griechen in Berlin. Nicht mit einem
Griechen, sondern mit dem Griechen. Manolis Glezos, 92 Jahre alt, Abgeordneter von
SYRIZA im EU-Parlament. Als 18-Jähriger
hatte er während der Besatzung die faschistische Flagge unter Lebensgefahr von
der Akropolis geholt. Er hatte viele Jahre in
den Todeslagern der Militärjunta gesessen
und wurde noch vor wenigen Monaten bei
einer Demonstration in Athen von der Polizei mit Tränengas angegriffen.
Am Abend des Wahlsieges von SYRIZA
rufe ich meine Freunde in Thessaloniki an
und gratulieren ihnen. Doch Tassos sagt:
»Gratuliere in zwei oder drei Jahren. Wir haben die korrupten falschen Politiker in Griechenland zwar vom Thron gestürzt, aber das
andere Griechenland und das andere Europa müssen wir erst noch mühsam Tag für Tag
erkämpfen.«
Landolf Scherzer
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Was haben Sie beim Wahlsieg von SYRIZA empfunden?
Freude, Genugtuung und auch große Erleichterung. Denn von unseren Partnern in
Griechenland wissen wir, dass die Kraft für
den alltäglichen Kampf ums Überleben
nachgelassen hat. Viele haben daher alle
Hoffnungen auf SYRIZA gesetzt. Wie es
weiter gegangen wäre, wenn der Regierungswechsel nicht geklappt hätte, mag ich
mir nicht ausmalen.

PASOK als auch POTAMI Befürworter der
Sparmaßnahmen sind, blieb nur ANEL
übrig.

ren. Nur so lässt sich verhindern, dass die
neue Regierung des kleinen Griechenlands
vor der mächtigen Troika einknickt.

Welchen Preis wird das haben?
Viele linke Griechen sagen, die Koalition
mit ANEL sei nicht so furchtbar, wie sie
gerade im Ausland dargestellt wird. SYRIZAs Priorität ist, den Sparkurs der
Troika zu stoppen und die demokratischen Rechte wiederherzustellen. Die
Unabhängigen stimmen dem zu. Wie es
heißt, hätten sie auch kein Problem damit, die illegalisierten MigrantInnen mit
Papieren zu versorgen, auch wenn sie
dies aus eigenen, populistischen Gründen tun – damit die Flüchtlinge weiter
reisen.

Wie groß ist diese Sorge?
Diese Sorge ist tatsächlich sehr groß.
Ohne internationale Unterstützung wird
eine linke Regierung auf die Dauer keinen Bestand haben. In den Ländern Südeuropas sieht es dabei ganz gut aus, wie
das Beispiel Spanien zeigt, wo PODEMOS nach Wahlumfragen stärkste politische Kraft ist. In Deutschland, Frankreich oder England verschieben sich dagegen die Kräfteverhältnisse nach
rechts. Der Nationalismus auf Kosten anderer Länder und vor allem der Flüchtlinge nimmt rapide zu. Das erleben wir
derzeit doch jeden Montag deutlich mit
Pegida in Dresden.

Kein Grund also, alle Hoffnungen sofort
zu begraben?
Die Griechen haben eine linke AlternatiSo schnell begraben wir unsere Hoffnunve zu Angela Merkel gewählt. Sehen Sie
gen nicht. Die Troika wird auf erheblich
die Linke in Deutschland dadurch ebenmehr Widerstand auch auf zwischenstaatfalls in der Offensive?
licher Ebene stoßen. Zumal es auf andere
Da fragen Sie den Falschen. Für solchen
Dinge ankommt als auf parlamentariOptimismus bin ich schon zu lange posche Schachzüge. Ich bin denlitisch aktiv. Früher hat man bei
noch vorsichtig mit dem Wort
Revolutionen in anderen
Sieg. Es ist zunächst ein
Ländern geglaubt, jetzt
Wir haben uns
Wahlerfolg, vom Siegen
geht es auch bei uns los.
Aber das kann man eben
nie als Wahlkampf- kann man sprechen,
wenn es der neuen Renicht übertragen. Mertruppe von SYRIZA
gierung gelingt, wekel müssen wir schon
selber loswerden.
verstanden, sondern sentliche Verbesserungen für die verarmte Beals Initiative
völkerung durchzusetIst es mit der Freude anvon unten.
zen.
gesichts des rechten Koalitionspartners schon wieWovon hängt das jetzt ab?
der vorbei?
Es muss gelingen, nicht nur im Parlament,
Die Koalition mit den Unabhängigen
sondern auch im Staatsapparat einen poGriechen (ANEL) trübt natürlich die Freulitischen Wechsel durchzusetzen. Da sitde. Sie ist Ausdruck der Zerstrittenheit in
zen ja noch die alten Leute. Zudem wird
der griechischen Linken. Die Kommunisentscheidend sein, ob sich die zahlreichen
tische Partei mit ihrer dogmatischen und
Initiativen des Widerstands bemerkbar
sektiererischen Haltung verweigert sich
machen. Sie müssen die SYRIZA-Regiejeglicher Zusammenarbeit mit SYRIZA, so
rung in den Verhandlungen mit der Troika
dass die gezwungen ist, sich einen andeunterstützen und sie zugleich kontrollieren Koalitionspartner zu suchen. Da die
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Brauchen die Menschen in Griechenland
die Solidaritätsgruppen in Deutschland
noch?
Wir haben uns nie als Wahlkampftruppe
von SYRIZA verstanden, sondern als Initiative von unten, als Kolleginnen und
Kollegen, die weder im Parteiauftrag
noch im Auftrag von Gewerkschaftsvorständen nach Griechenland gefahren
sind. Wir wollten den vielfältigen Widerstand dort unterstützen. Der rechtspopulistische Koalitionspartner bestätigt uns noch in unserer Unterstützung,
beispielsweise der sozialen Kliniken.
Viele von ihnen haben ihre Arbeit begonnen mit der kostenlosen Betreuung
von Flüchtlingen.
Es kommt jetzt darauf an, ob eine linke, europaweite Bewegung gegen die
Austeritätspolitik genügend außerparlamentarischen Druck ausüben kann.
Entscheidend wird sein, ob sie die abhängig Beschäftigten und damit deren
Gewerkschaften erfassen kann. Insofern
hat sich an unseren Aufgaben nichts geändert. Die Soligruppen treffen sich
weiter.
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Solidarität ist eine Seife
Seit zwei Jahren produzieren die Arbeiter von VIO.ME selbstverwaltet in ihrer
besetzten Fabrik in Thessaloniki. Die dort hergestellte Seife wurde zu einem Symbol
des Widerstandes, das weit über Griechenland hinaus wahrgenommen wird
Es ist ein klarer, sonniger Februarsonntag
in Thessaloniki. Der Bus bringt mich aus der
Stadt hinaus Richtung Flughafen. Schon
bin ich zu weit gefahren, der Bus biegt auf
den überdimensionierten Parkplatz von
Ikea ein. Eine Station vorher hätte ich aussteigen sollen. Nun schimmert links das
Mittelmeer zwischen den Häusern, rechts
liegt ein tristes Industriegebiet. Also zurücklaufen. »Ein Stück weit auf der anderen Straßenseite zurück und dann rechts
reingehen«, war mir gesagt worden. Bin ich
wirklich richtig hier?
Ein Plakat bestätigt, dass ich zumindest
nicht in der komplett falschen Gegend sein
kann. Es ist dasselbe grüne Plakat mit dem
markanten Logo – ein Zahnrad und eine
Fabrik mit rauchendem Schlot – , das ich am
Abend zuvor in Thessaloniki mehrfach gesehen habe. Es hängt dort in Straßen und
Kneipen. Zunächst sehe ich dieses Plakat
nur vereinzelt, dann werden es immer
mehr. Ein Auto kommt mir entgegen, der
Fahrer scheint dasselbe zu suchen wie ich.
»VIO.ME?«, fragt er. Die Straße rechts rein
muss er offensichtlich, denn da hängt jetzt
an jedem Baum eines dieser Plakate.
Zwei-, dreihundert Meter laufe ich diesen
Weg entlang, rechts eine Reihe von Nadelbäumen, links einige Häuser. Dann steht
man auf einem Parkplatz, vor dem Tor zur
Fabrik von VIO.ME, das heute für Besucher
weit offen steht. Es wird gefeiert, dass die
Arbeiter hier nun seit zwei Jahren in Selbstverwaltung Seife und andere Reinigungsmittel herstellen.
Einst produzierte die 1982 gegründete
Fabrik Baustoffe wie Industrie- und Fugenkleber, die sehr gefragt waren. VIO.ME
beziehungsweise BIO.ME, da das griechische B quasi ein deutsches V ist, war hoch
profitabel. Es galt als eines der 20 erfolgreichsten Unternehmen in Nordgriechenland. 70 Menschen arbeiteten dort, von denen 42 in einer Basisgewerkschaft organisiert waren. Doch dann kam die Krise. Der
griechische Mutterkonzern von VIO.ME,
Filkeram, schrieb rote Zahlen und ver-
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Einfach so wieder die alten Produkte
suchte sich zu retten, indem er Geld aus der
herzustellen, war für die 21 Arbeiter nicht
Fabrik in andere Unternehmensteile steckmöglich. »Es ist schwierig, Rohstoffe für
te. Im Mai 2011 meldeten die Besitzer, die
Baumaterialien zu kaufen. Die sind sehr
Familie Filippou, Konkurs an, und die Chefteuer«, erzählt Vassilis auf Englisch und
etage machte sich von einem Tag auf den
führt die Besucher in eine große Halle, in
anderen aus dem Staub.
der einst Industriekleber produziert wurDie Arbeiter von VIO.ME erhielten keiden. Jetzt steht sie leer und wird nur noch
nen Lohn mehr. Sie standen damals quasi
für Versammlungen benutzt. Warum
vor dem Nichts. Just in dem Jahr, in dem die
VIO.ME Güter wie Seife, WaschWirtschaftsleistung des Landes um
pulver und Glasreiniger herfast neun Prozent einbrach und
stellt, hat noch einen andie Arbeitslosenquote auf
deren Grund: »Wir woll17,9
Prozent
hochDie besetzte
ten preisgünstige Saschnellte.
Fabrik ist zu einem
chen herstellen, die die
Heute ist jeder vierte
Menschen
brauchen
Grieche arbeitslos, und
internationalen
und die möglichst noch
seit dem Ausbruch der
Symbol für die Krise umweltfreundlich
Krise sank die Wirtin Griechenland
sind«, sagt Vassilis.
schaftsleistung um rund
Denn obwohl die
25 Prozent. Wer arbeitslos
geworden.
meisten Griechen immer
wird, hat derzeit so gut wie
weniger Geld zur Verfügung
keine Chance, eine neuen Job
haben, sind viele Produkte des allzu bekommen.
täglichen Lebens sehr teuer. Eine Packung
Doch die Arbeiter von VIO.ME wollten
Klopapier kostet vier Euro, Milch doppelt so
nicht einfach aufgeben. Sie organisierten
viel wie in Deutschland, und für ein Bier in
eine Vollversammlung und diskutierten,
einer Kneipe kann man in Thessaloniki lowas zu tun sei. Bei einer Abstimmung wacker vier Euro los werden. Trotzdem sieht
ren 97 Prozent dafür, die Fabrik zu besetman in Griechenlands zweitgrößter Stadt
zen und selbstverwaltet weiterzuführen.
nur wenig von der allgemeinen Armut. Die
Seitdem ist die Vollversammlung ihr
Reichen und Schönen treffen sich noch imhöchstes Gremium. Im Februar 2013 lief
mer in den Cafés und Bars an der Promedie Seifenproduktion an.
nade, Bettler auf der Straße gibt es hier weDie besetzte Fabrik ist längst zu einem
niger als in Berlin.
internationalen Symbol für die Krise in
Warum das so ist? »Wer Geld hat, zeigt
Griechenland geworden und dafür, dass die
jetzt noch mehr, dass es ihm gut geht.«
Menschen hier ihr Schicksal nicht mehr
Auch helfen sich die Familien viel untereipassiv erdulden, sondern selbst in die Hand
nander. Und die Menschen haben Stratenehmen wollen. »Wir sind nicht nur hier,
gien entwickelt, mit der Situation umzuum zu zeigen, dass wir in der Fabrik sind.
gehen. Obst und Gemüse etwa wird jetzt auf
Wir wollen den Menschen zeigen, dass die
dem Markt gekauft, weil es dort günstiger
Arbeiter selbst die Fabrik leiten können«,
und besser ist als im Supermarkt. Ärzte habegrüßt mich Vassilis. Zu VIO.ME gekomben solidarische Praxen eröffnet, in denen
men ist er über das Solidaritätskomitee,
sie ehrenamtlich Menschen ohne Krandas man in Thessaloniki zur Unterstützung
kenversicherung behandeln – etwa auf drei
der besetzten Fabrik gegründet hatte. Seit
Millionen Griechen trifft dies zu.
September kümmert er sich vor allem um
Zu den Strategien gehören die »Märkte
die Buchhaltung. Schließlich hat er Inforohne Mittelsmann« oder »offenen Märkmatik und Wirtschaft studiert.
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te«, wie sie auch genannt werden. Dort verkaufen Kooperativen und Bauern ihre Produkte direkt an den Konsumenten. Ein solcher Markt findet an diesem Sonntag auf
dem Gelände von VIO.ME statt. Der Andrang ist recht groß, obwohl die Fabrik außerhalb der Stadt liegt. Weil die frühere
Regierung Samaras diese »offenen Märkte« bekämpfte, habe man sich entschlossen, »die Fabrik für die Gesellschaft zu öffnen, und den anderen Produzenten angeboten, ihre Waren hier zu verkaufen«, erklärt Vassilis, der vor seiner Zeit bei VIO.ME
beim Sozialen Zentrum Micropolis in Thessaloniki aktiv war.
Rund 20 Stände befinden sich auf dem
Gelände der Fabrik. Von frischem Obst und
Gemüse bis zu Kosmetik werden Sachen
des alltäglichen Bedarfs verkauft. Ein großer Grill sorgt für die leibliche Stärkung – in
Form von Souflaki und länglichen griechischen Buletten für je ein Euro das Stück. Eine junge Frau erzählt, dass sie aus Kreta
stammt, in Thessaloniki studiert hat und
arbeitslos ist. Nun verkauft sie hier Gewürze von ihrer Heimatinsel und selbst gemachte Hautcreme.
Auch VIO.ME ist auf solche Märkte angewiesen. Einen professionellen Vertrieb
hat die Fabrik nämlich nicht, und ihre Produkte kann man nicht im Supermarkt finden. Über Solidaritätskomitees und Soziale Zentren verkauft sie ihre Seife. Reich
werden ihre Arbeiter dadurch nicht. »Wir
produzieren nur sehr kleine Mengen. Das
hilft uns, zu überleben«, sagt Vassilis und
zeigt den Raum, in dem jetzt Seife produziert wird. Er ist nur ein Bruchteil so groß
wie die frühere Werkhalle. Weil die Produktion so gering ist, können die Arbeiter
vieles per Hand machen.
Die Arbeiter von VIO.ME erhalten viel
Zuspruch aus aller Welt. Prominente Intellektuelle wie Naomi Klein, David Harvey
und Giorgio Agamben unterschrieben einen Solidaritätsaufruf. Auch in Berlin gibt
es inzwischen eine Unterstützerszene. So
lud unlängst eine Initiative, die die Soli-

ND DOSSIER GRIECHISCHER FRÜHLING ■ März 2015

Organisation von unten: Solidaritätskomitees und Offene Märkte sichern die
Versorgung mit beispielsweise Lebensmitteln und Kosmetik.
Foto: AFP/Louisa Gouliamaki

Seife aus Griechenland vertreiben will, zu
einer Infoveranstaltung in einem Szenetreff im Stadtteil Neukölln ein. Knapp 30
Besucher hörten den Erzählungen des Referentenzu.Wasmantunkönne,umVIO.ME
noch mehr zu unterstützen? »Weitere Solidaritätskomitees gründen, die nicht nur auf
dem Papier existieren, sondern tatsächlich
auch die Seife verkaufen.« Für Vassilis sind
solche Initiativen in den anderen EU-Ländern unabdingbar. »Ohne die Solidaritätskomitees, ohne diese Bewegung, wäre
nichts möglich«, sagt er. Dabei geht es ihm
weniger um das Geld als um die Unterstützung. Denn die rechtliche Lage ist bisher
ungeklärt. Zwar hatte die alte Regierung es
nicht gewagt, die besetzte Fabrik zu räumen. Doch es droht ihr von anderer Seite

immer noch das Aus. »Die Gerichte sind
derzeit das Problem«, so der Aktivist. Die
Gläubiger der einstigen Eigentümer fordern ihr Geld zurück, und VIO.ME dient als
Konkursmasse. Die besetzte Fabrik könnte
den Forderungen der Gläubiger zum Opfer
fallen. Die neue Regierungspartei SYRIZA
hat den Arbeitern zwar Hilfe versprochen,
doch ob diese auch kommt und wie sie aussieht, das kann Vassilis nicht sagen. »Sie
sind ja auch erst 20 Tage im Amt. Das Wichtigste für mich und die meisten Arbeiter ist,
dass die Basisbewegung die Regierung dazu drängt, uns zu helfen.«
Ob er wenigstens optimistisch in die Zukunft schauen kann? »Ich bin immer Optimist«, sagt Vassilis und lacht.
Simon Poelchau
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Solidarität, aber wie?
Kommentare von der Seitenlinie – oder wirksame Politik gegen Angela Merkel?
Der Erfolg von SYRIZA hat in der deutschen Linken eine Debatte ausgelöst. Eine Auswahl

Was tun
Wie aus der Zuschauer-Solidarität
heraustreten? Horst Kahrs und
Tom Strohschneider über
Griechenland, das Reden von der
historischen Chance und die
Linken
Es klingt abgedroschen, zugegeben. Aber
man muss es sich wohl in diesen Tagen immer mal wieder in Erinnerung rufen: Es
passiert etwas, etwas Größeres, etwas das
herausragt aus einer an Eilmeldungen,
»historischen Dimensionen« und aufmerksamkeitsökonomischen Hypes nicht
gerade armen Welt. Erstmals seit Jahrzehnten regiert eine klar links der Sozialdemokratie positionierte Partei in einem
europäischen Land, nicht nur als Anhängsel oder Mehrheitsbeschafferin. Ihr parlamentarischer Erfolg ist nicht zuletzt der
politische Vollzug einer vielfältigen sozialen Widerstandsbewegung. Es ist etwas
eingetreten, das in den Debatten der europäischen Linken immer als ein Etappenziel
diskutiert wurde.
Was heißt das denn politisch, also in einem Sinne der Organisation von Macht, von
realen Entscheidungsmöglichkeiten? Was
heißt das für die gesellschaftliche und die
parteipolitische Linke? Was müsste die
tun? Was könnte die überhaupt tun? Und
das in Deutschland, dem erkannten Kernland der Austeritätspolitik? Kann die deutsche Linke sich in dieser Frage auf die europäische Ebene flüchten, wo ihr Einfluss
noch geringer ist?
Zur Beantwortung solcher Fragen wird
man nicht kommen, wenn man weiterhin
damit befasst bleibt, aus der Ferne genau
hinzuschauen, Bewertungsnoten für SYRIZA zu vergeben und gegebenenfalls noch
den Hinweis anzuhängen, dass dort die
Chance zu irgendwas groß sei, weshalb Solidarität natürlich wichtig bleibe. Politische Solidarität in diesem historischen
Gelegenheitsfenster verlangt, alle er-
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reichbaren Hebel in Bewegung zu setzen,
um die Verhandlungsposition von Merkel &
Co. gegenüber SYRIZA zu schwächen.
Wir haben immer davon geredet, dass
die Veränderung nicht in Athen allein stattfinden kann, es wurde vor der Griechenland-Wahl die Position geäußert, dass es
um eine Entscheidung zwischen dem Modell Merkel und einem der gesellschaftlichen Kehrtwende geht, und wir sehen nun,
dass deren Kern nicht Ideologie ist, sondern Politik – inklusive machttaktischer
Entscheidungen.
Es ist gesagt worden, dass mit Griechenland das schwächste Glied in der von
Berlin aus gelegten krisenpolitischen Kette brechen könnte – was nun geschehen ist.
Es wurde beklagt, dass dort die Menschen
durch von der Bundesregierung orchestrierten Entscheidungen Hunger leiden,
keine Gesundheitsversorgung haben und

so fort. Die griechische Regierung hat den
erhofften Bruch begonnen, doch der Erfolg
ist kein Selbstläufer. Seine Ausweitung
ebenfalls nicht. Und die Zeit ist knapp.
Ein echter Bruch mit dem Merkel-Modell wird nur dann erfolgreich sein, wenn
er nicht der Kanzlerin selbst überlassen
wird, die sich hier wie immer sehr beweglich zeigen dürfte, also das hegemoniale deutsche EU-Projekt den jeweils
neuesten Bedingungen anpasst. Hat sich
daran etwas in den vergangenen Wochen
geändert?
Ein Gedankenspiel: Im Bundestag gibt es
eine Mehrheit von SPD, Linkspartei und
Grünen. In allen Parteien wird mindestens
eine Korrektur der auf reine Austerität setzenden Krisenpolitik befürwortet, bei den
Sozialdemokraten aufgrund der Einhegung in die Große Koalition am wenigsten
deutlich. Ist die »Chance auf einen Neuan-

Keine Gefahr, sondern eine Chance
Aus dem Aufruf der Vorsitzenden der
Gewerkschaften DGB, ver.di, IG BAU,
EVG, NGG, GEW, IG BCE, IG Metall, von
Kollegen aus anderen Ländern, kritischen Wissenschaftlern sowie von Politikern von SPD, Linkspartei und Grünen, 2. Februar 2015:
Wir unterstreichen erneut die von Seiten der Gewerkschaften in den zurückliegenden Jahren vielfach geäußerte
Kritik: Die entscheidenden Bedingungen, unter denen die finanziellen Hilfen
für Griechenland gewährt werden, hatten von Anfang an nicht die Bezeichnung »Reform« verdient. Die Milliarden,
die nach Griechenland geflossen sind,
wurden vor allem für die Stabilisierung
des Finanzsektors verwendet. Gleichzeitig wurde das Land mit einer brutalen Kürzungspolitik in die tiefste Rezession und damit zugleich in die

höchste Staatsverschuldung der gesamten EU getrieben. Die Folge ist eine
soziale und humanitäre Krise ohne Beispiel in Europa.
Mit der neuen griechischen Regierung muss ernsthaft und ohne Erpressungsversuche verhandelt werden, um
dem Land eine wirtschaftliche und soziale Perspektive jenseits der gescheiterten Austeritätspolitik zu eröffnen.
Wer jetzt die Fortsetzung des bisherigen, sogenannten Reformkurses verlangt, spricht faktisch der griechischen
Bevölkerung das Recht auf eine demokratisch legitimierte Neuorientierung
der Politik in ihrem Land ab.
Das europäische Projekt wird nicht
durch Spardiktate gestärkt, sondern nur
durch die demokratische Initiative von
unten für wirtschaftlichen Wiederaufbau und mehr soziale Gerechtigkeit.
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»Wir beginnen in Griechenland. Wir verändern Europa«, erklärt die Linkspartei hier. Die SYRIZA-Regierung ist für die deutsche Linke
Chance wie Herausforderung. Für Alternativen zur herrschenden Politik braucht es politische Innovation.
Foto: AFP/Odd Anderson

fang«, von der in der gesellschaftlichen Linken jetzt immer die Rede ist, so real, dass die
parteipolitische Linke darauf nun mindestens mit dem Vorschlag reagieren müsste,
die im Bundestag bestehende parlamentarische Mehrheit wirksam zu machen – und
sei es für ein Minimalprogramm? Was wäre
der Linkspartei die Option einer Schuldenerleichterung für Griechenland, einer 500Milliarden-Invesitionsoffensive direkt in
öffentliche Hand über die Europäische Investitionsbank und der Stopp des bisherigen Troika-Modells wert?
Es ist leicht, zu sagen, mit der GabrielSPD und einem Teil der Grünen ginge das ja
ohnehin nicht. Es ist noch leichter, jetzt auf
Maßstäbe zu pochen, die unter anderen
Bedingungen herausgebildet wurden (zum
Beispiel rote Haltelinien). Es ist möglich,
beim Nachdenken über wirkliche Politik
Irrtümer zu begehen oder bei praktischen
Gehversuchen auf die Nase zu fallen. Aber
wer sein eigenes Reden vom historischen
Fensterspalt ernst nimmt, der in Athen angeblich geöffnet wurde, der sollte jetzt
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auch ernsthaft darüber reden, wie man aus
einer bloßen Zuschauer-Solidarität heraustreten kann.
WirredenüberGlaubwürdigkeit:Sindwir
in die historische Phase des Bruchs eingetreten, in der etwas Neues entstehen kann?
Wenn ja: Was tragen Linke durch ihre diskurspolitischen Interventionen dazu bei, in
Gewerkschaften, Verbänden, ja Parteien die
Kraft politischer Phantasien und Hoffnungen zu stärken, ohne die alternative Konzepte zwar richtige Konzepte bleiben – aber
nie politische Alternativen werden?
Die spektakuläre Entschlossenheit, mit
der die neue griechische Regierung mit der
alten Politik bricht, gleicht einer politischen Innovation, die einen neuen Entwicklungspfad öffnen kann. Keine Hilfe
wäre es, die eingeübten politischen Routinen fortzusetzen statt zu versuchen, den
Gedanken der wechselseitigen Abhängigkeit und Solidarität ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.
Dass Griechenland seine Schulden niemals zurückzahlen kann, ist in den herr-

schenden Eliten ebenso bekannt wie die
Tatsache, dass die der griechischen Bevölkerung abgepressten Gelder bislang vor
allem an Banken und Versicherungen geflossen sind. Die herrschende Erzählung,
wonach sich die Griechen gesund sparen
müssen, trägt nicht mehr. Doch welche tritt
an ihre Stelle?
Politisch praktische, intervenierende,
nicht nur informierende Solidarität mit
der griechischen Regierung ist selbstverständlich immer auch eigennützig. In und
durch Griechenland wird der Nachweis
erbracht, dass Alternativen zur herrschenden Politik und alten Elite realpolitisch möglich sind. Scheitert SYRIZA,
scheitert die europäische und deutsche
Linke, ist die Zukunft für längere Zeit verstellt. Uns treibt die Vermutung, dass es
deshalb ein paar politische Innovationen
mehr braucht.
Horst Kahrs arbeitet am Institut für
Gesellschaftsanalyse der Rosa-LuxemburgStiftung, Tom Strohschneider ist
Chefredakteur von »nd«. (nd, 29.1.2015)
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Hoffnung auf
einen Aufbruch
Aus dem Aufruf der Europäischen
Linkspartei, 17. Februar 2015:
Wir unterstützen die Forderungen
von SYRIZA, weil sie die Forderungen
vieler Menschen in Europa und aller
linken Kräfte in Europa sind. Insbesondere fordern wir:
– eine europäische Schuldenkonferenz nach dem Muster der Londoner
Konferenz von 1953 mit der Zielsetzung einer Lösung der Schuldenproblematik – nicht nur für Griechenland, sondern für ganz Europa.
– die Macht der Banken muss eingeschränkt, die Staaten aus der Erpressbarkeit durch die Finanzmärkte befreit werden. Die EZB
muss für die Mitgliedsstaaten als
»lender of last ressort« fungieren
und Direktkredite zu günstigen
Zinsen vergeben.
– statt der Orientierung auf Austeritätspolitik muss als Maßstab der
europäischen Wirtschaftspolitik
eine nachhaltige, sozial-ökologische wirtschaftliche Entwicklung,
Beschäftigung und soziale Sicherheit stehen.
– ein gerechtes Steuersystem mit
der Besteuerung von Finanztransaktionen und stärkerer Besteuerung von hohen Einkommen und
großen Vermögen sowie eine verstärkte Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, um Steuerflucht
effektiv zu bekämpfen.
– öffentliche Investitionsprogramme für die Stärkung der öffentlichen Infrastruktur und Daseinsvorsorge und eine ökologisch und
sozial nachhaltige wirtschaftliche
Entwicklung. Ein Zukunftsprogramm gegen die Massenerwerbslosigkeit, insbesondere der
Jugenderwerbslosigkeit.
Ein solcher Politikwechsel kann nur gelingen, wenn wir eine breite Plattform
von linken Parteien, Gewerkschaften
und sozialen Bewegungen bilden.
Hierzu laden wir in den nächsten Wochen zu Gesprächen ein. Wir rufen alle
linken Parteien, soziale Bewegungen
und progressiven Kräfte auf, den neuen griechischen Weg zu unterstützen.
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Die eigenen Losungen
ernst nehmen

rhetorischen Wellen geht es hier um die
Akzeptanz einer Strategie, die eben nichts
anderes als erfolgreiche Umverteilung von
öffentlich zu privat ist.
Einen Politikwechsel kann man
Der Mindestlohn, dessen Höhe ohnehin
nicht SYRIZA allein aufbürden,
umstritten
ist, wird mehr und mehr durchsagt Lutz Brangsch – und sieht die
löchert und gegebenenfalls auch von UnLinken gefordert
ternehmen unterlaufen. Die gesetzliche
Rente schrumpft für viele Menschen auf
Nüchtern betrachtet ist es unverständlich,
das Niveau einer Mindestsicherung. Die
warum Merkel und wesentliche Teile der
gepriesene Ergänzung der Alterssichebundesdeutschen Eliten einen solchen
rung durch private Versicherungen erLärm um Griechenland machen – sie wisweist sich mehr und mehr als Farce, auch
sen natürlich, dass die Schulden unbeweit in die so genannte Mittelschicht hizahlbar sind und dass die Fortsetzung des
nein.
Drucks auf soziale Standards letztlich die
Und schließlich das Thema Flucht und
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die
Migration – die Bandbreite der Reaktionen
politische Stabilität des Landes langfristig
aus den Regierungsparteien reicht von der
in Frage stellen wird. Zudem dürfte GrieBetonung der Bedeutung »nützlicher«
chenland – betrachtet man einen länEinwanderInnen und Flüchtlingeren Zeitraum und lässt man die
ge bis hin zur Anbiederung
Zinsverpflichtungen außen
bei Pegida und AfD – wovor – das geliehene Geld
SYRIZA und
bei sich beide Pole nicht
längst weitgehend zuPODEMOS das
ausschließen. Jedenfalls
rückgezahlt haben. Ein
Erzwingen eines
wird kein Bestreben
Schuldenschnitt würde
sichtbar, sich der Verin den Bilanzen nur
Politikwechsels zu
antwortung, die auch
marginale Spuren hinüberlassen, wird
die Bundesrepublik und
terlassen.
Der Lärm dreht sich
sie zum Scheitern die bundesrepublikanische Wirtschaft für die
um etwas ganz anderes. Es
bringen.
Fluchtbewegungen in der
geht darum, dass ein Erfolg
Welt trägt, in humaner Art zu
der griechischen Regierung gestellen. Mithin stellt sich die griechigen die von der EU verfolgte Konsolische Regierung Aufgaben, die die deutsche
dierungsstrategie die Machbarkeit von Almit einem viel gewaltigeren ökonomiternativen zum innenpolitischen Kurs der
schen Potenzial im Rücken unfähig und ungegenwärtigen bundesdeutschen Regiewillig ist zu lösen.
rung bestätigen würde. Sehen wir uns unWas bedeutet vor diesem Hintergrund
ter diesem Gesichtspunkt das RegierungsSolidarität? Der für die Eliten Deutschprogramm und die ersten Verlautbarungen
lands gefährlichste Effekt wäre es, wenn
der griechischen Regierung an.
nach den Erklärungen der Unterstützung
Die Beendigung von (ohnehin ökonodes Kurses der griechischen Regierung und
misch wenig erfolgversprechenden) Prides Protestes gegen das Verhalten der Revatisierungsvorhaben, die Anhebung von
gierungs- und Medienfunktionäre jetzt die
Mindestlöhnen und die Stabilisierung der
gleichen Projekte wie in Griechenland
Renten sowie die Legalisierung von
durch die linken, sozialen und gewerkFlüchtlingen treffen genau die Konfliktfelschaftlichen Bewegungen konsequent auf
der, die die deutsche Regierung möglichst
die Tagesordnung gestellt werden - und das
aus den Debatten heraushalten will. Auch
in allen EU-Mitgliedsstaaten.
wenn Rekommunalisierungen in deutDas Erzwingen eines Politikwechsels alschen Kommunen in vielen Fällen aus
lein SYRIZA und eventuell PODEMOS aufhaushaltspolitischen Erwägungen erfolgzuladen, wird beide Projekte zum Scheiten, so zeigen doch die zum Beispiel über
tern bringen. Soll die Losung des PolitikBürgerbegehren in Gang gesetzten Rewechsels, in der Wahlnacht und am Tag dakommunalisierungen und die recht große
nach vielfältig als handliches Plakat in KaZahl praktisch gescheiterter und mit gromeras gehalten und über Facebook verßen Belastungen für kommunale Haushalbreitet, ernst gemeint sein, sind Aktionen
te verbundener ÖPP-Projekte, dass die geauch hier in Deutschland nötig. Rekomgenüber Griechenland angeschlagenen
munalisierungsprojekte, Bürgerhaushalte,
Töne eher »Pfeifen im dunklen Wald« sind
kommunale Initiativen zur Bewahrung des
als Ausdruck wirtschaftspolitischer WeisÖffentlichen oder zum Schutz von Migranheit. Abgesehen von der Verlogenheit der
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Nicht alle, die »Ja zu Europa« sagen, meinen damit auch das selbe. Wer die Schilder mit der Aufschrift nach der Bundestagsabstimmung am 27. Februar nicht weggeräumt hat, konnte nicht ermittelt werden.
Foto: Hannibal Hanschke/Reuters

tInnen erhalten vor diesem Hintergrund
einen völlig neuen Stellenwert.
Die hier deutlich werdenden Möglichkeiten der Veränderung legitimieren die
Politik in Griechenland gegen die Behauptungen der EU, der Regierungen der Mitgliedsstaaten und eines Großteils der Medien. Sie sind ein Schlüssel, um die Massenhaftigkeit des Protestes, den wir in der
Wahl in Griechenland erlebt haben, auch in
Deutschland zu erreichen.
Lutz Brangsch arbeitet im Institut für
Gesellschaftsanalyse der Rosa-LuxemburgStiftung. (nd 5.2.2015)
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Athens calling?
Ein Beitrag zur Debatte über die
SYRIZA-geführte Regierung in
Griechenland als Herausforderung
für die Linke hierzulande.
Von Moritz Warnke
Welche Spielräume der Aufbruch in Griechenland hat, hängt auch davon ab, ob es
gelingt, die Kräfteverhältnisse im Rest Europas und v.a. in Deutschland zu verändern. Um so erfreulicher, dass Tom Strohschneider und Horst Kahrs in ihrem Artikel
»Was tun« zu Recht die Ausrichtung der
Diskussion weg von eingeübten »Reiz-Reaktions-Mustern« zur der Frage verschoben haben, wie es einer deutschen Linken
gelingen kann, aus einer bloßen »Zuschauer-Solidarität« herauszutreten.
Nur klingen die von Strohschneider und
Kahrs gemachten Vorschläge erstaunlich
vertraut: Sie plädieren dafür, den Schwung
dazu zu nutzen, eine veränderte Zusammenarbeit von Rot-Rot-Grün auszuloten
und den Aufbruch in Griechenland damit in
veränderte parlamentarische Mehrheiten

auch hierzulande zu übersetzen. Natürlich
ist es richtig, die Diskussion zu suchen und
sich darum zu bemühen, Bewegung in die
Diskussion der neoliberalisierten Sozialdemokratie und der Grünen zu bringen. Das
Paradoxe des Vorschlags aber ist, dass er
gerade das Charakteristische des Aufbruchs in Südeuropa übersieht, weil er in
eigentümlicher Weise auf die parlamentarische Dimension von Politik beschränkt
bleibt.
Denn in Griechenland und Spanien war
es gerade die Maulwurfsarbeit in den
Platzbewegunen, in sozialen Zentren und
Formen der selbsthilfeorientierten Organisierung, die die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse
durcheinandergewirbelt
haben. Sie führten zu einer Reorganisation
der Linken und haben den Boden für eine
Verschiebung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse bereitet. SYRIZA und PODEMOS sind Ausdruck dieser Entwicklung.
Die starken Protestbewegungen in Griechenland und Spanien experimentierten
mit verschiedenen Formen der Politik: Demonstrationen, Platzbesetzungen, Generalstreiks, Widerstand gegen Zwangsräu-
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mungen, pragmatische Wohnraumwiederaneignung oder auch das gezielte Nerven und Belästigen von Entscheidungsträgern der Herrschenden. Sie eigneten sich
damit die Politik neu an und entwickelten
beeindruckende Kreativität, um die vorgezeichneten Wege der Resignation oder
der folgenlosen Protestnoten zu umfließen.
Nur durch diese Terrainverschiebungen,
weg von der klassischen Logik parlamentarischer Repräsentation, kam die Linke in
die Offensive. Damit schrieb sie die symbolische Ordnung der Gesellschaft um. Die
bisher selbstverständlichen Formen der
Politik, die überall von jedem Landrat bis
zum EU-Parlamentsabgeordneten erlernte
professionelle Politik, wurde zur »professionellen« Politik degradiert. Damit stellten sie die Demokratiefrage in einer Grundsätzlichkeit, die völlig neue Möglichkeiten
für Politik eröffnete. Das Gerede der Alternativlosigkeit kann sich seither nur noch als
Korrumpiertheit oder extreme Kleingeistigkeit blamieren. Doch die Zentren der
Macht konnten nicht erobert werden. Die
Herrschenden saßen noch jede Massenkundgebung und jeden Generalstreik aus.
Nun jedoch ist es in Athen gelungen, diese
statisch festgefahrene Situation in Bewegung zu bringen. Diese Chance muss die
Linke nutzen. Nicht irgendwann in einer
Woche der Zukunft, sondern jetzt.
Also aufs Neue gefragt: Was tun? Es würde zu kurz greifen, jetzt vor allem eine klassische »Solidarität mit Griechenland«-

Kampagne zu starten. Die LINKE sollte den
Aufbruch in Südeuropa als Chance zur
Selbstveränderungbegreifen.Wennwiruns
selbst glauben, dass der Kapitalismus auch
im relativ krisenrobusten Deutschland eine
schlechte Gesellschaftsform ist, dann wird
es auch hier Möglichkeiten geben, das bisherige business as usual zu problematisieren: In Deutschland finden viele kleine Auseinandersetzungen im Alltag statt. Aber der
LINKEN und der Linken gelingt es nur unzureichend, sich darin zu verankern. Erst
recht gelingt es nicht – zum Beispiel in sozialen Brennpunkten –, den Menschen, die
sich enttäuscht von der Politik abgewandt
haben, konkrete Unterstützung und Hoffnung auf Veränderung zu geben.
Ohne solche Prozesse der solidarischen
Organisierung im Alltag können die Kräfteverhältnisse hier aber kaum wirklich in
Bewegung kommen. Also nochmal: was
tun?, das war die Ausgangsfrage. Was hat
uns derart resignieren lassen, dass uns
derzeit nichts Besseres einfällt, als den gut
aussehenden Männern ohne Krawatte in
der Tagesschau die Daumen zu drücken?
Wie die Rolle der Zuschauer-Solidarität
verlassen?
Eine erste Möglichkeit ist die Blockade
der EZB-Eröffnung am 18.März durch Blockupy. Eine starke Mobilisierung der unterschiedlichen Teile der Mosaik-Linken.
Nutzen wir die Chance!
Moritz Warnke ist Soziologe, unter anderem in
der Zeitschrift LuXemburg tätig und Teil des
Blogs blockupy-goes-athens. (nd.de, 9.2.2015)

Bescheiden sind wir
geworden
Der Wahlsieg von SYRIZA, ein
Rückblick auf offensivere Zeiten
der Arbeiterbewegung und
ein internationaler Solidaritätskongress als nächster Schritt.
Von Michael Prütz
Um es vorneweg zu sagen: Der Wahlsieg von
SYRIZA in Griechenland ist großartig und
eröffnet der Linken in Europa völlig neue
Perspektiven. Zum ersten Mal seit vielen
Jahrzehnten ist es einer linkssozialistischen Partei gelungen, die neoliberale Hegemonie im Ansatz zu brechen. Ordnet man
allerdings den Wahlsieg SYRIZAs in einen
historischen Kontext ein, so sind die Vorhaben der Regierung eher bescheiden.
Im Grunde genommen will SYRIZA einen
Status wie vor Beginn der Krise 2009 wieder herstellen. Ein Stopp von Privatisierungen, zum Beispiel, bedeutet ja nicht, dass
Verstaatlichungen ausgeweitet werden,
sondern nur, dass die von der neoliberalen
Vorgängerregierung getroffenen Maßnahmen angehalten werden. Man muss heute
schon älter als 50 sein, um sich zu erinnern,
dass es auch andere Zeiten gegeben hat, in
denen die Linke und die Arbeiterbewegung
nicht aus der Defensive operierten, sondern
offensiv ihre Forderungen vortrugen.
In dem wunderbaren Film »The spirits of
’45« beschreibt Ken Loach die exzessiven
Verstaatlichungsmaßnahmen der Labour-

Die Chance nutzen!
Nach der griechischen Wahl. Aus einem
Aufruf des Vorstands des Instituts Solidarische Moderne, 28. Januar 2015
Die überwältigend eindeutige Wahl der
Griechen hat in ganz Europa die Chance
eines sozialen, demokratischen und ökologischen Umbruchs eröffnet. Abgewählt
wurden das Austeritätsdiktat der Troika
und der Ausverkauf der Zukunft eines
ganzen Landes an die Finanzmärkte. Abgewählt wurden Armut, Hunger und
Krankheit. Abgewählt wurden die griechische Oligarchie, die ihr verbundene
politische Klasse, die Korruption, die
Hoffnungslosigkeit.
Gerade weil wir den Griechen die Chance auf einen Neubeginn zu danken haben,
sind jetzt wir alle herausgefordert. Ein Umbruch dieses Ausmaßes kann gar nicht die
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Sache einer Regierung, er kann nur die Sache eines breiten gesellschaftlichen Prozesses sein: einer europaweiten demokratischen Öffentlichkeit, sozialer Bewegungen und sozialer Auseinandersetzungen in
allen Ländern der Europäischen Union.
Wir haben gesagt, dass der anstehende Umbruch über alles Regierungshandeln hinausführt. Halten wir trotzdem
fest, was die griechische Wahl uns lehrt.
Ein historischer Umbruch wird notwendig, wenn eine herrschende Ordnung ihre Möglichkeiten erschöpft hat und absehbar nur noch Schmerz und Zerstörung
hervorbringen kann.
Deshalb schlagen wir vor, mit zwei Dingen zu beginnen. Das erste ist die praktische und theoretische Anerkennung der
(wenigstens) europäischen Dimension ei-

nes Umbruchs. Damit ist vielerorts schon
begonnen worden: in den linken Parteien,
inderaußerparlamentarischenLinkenund
in den sozialen Bewegungen. Das zweite
ist die Erfindung einer politischen Form, in
der auch in Deutschland versucht werden
könnte, was in Griechenland und in Spanien schon erprobt wird. Dafür gibt es kein
Modell. Eine solche politische Form wird
nicht am Schreibtisch erfunden, sie kann
nur aus Experimenten hervorgehen. Auch
bei uns aber geht es um das Verhältnis parlamentarischer und außerparlamentarischer Politik, moderaterer und radikalerer
Linker, um das Verhältnis von Parteien,
Bewegungen, Gewerkschaften. Es geht um
den Ausstieg aus alten Routinen, um ein
freies Zusammenspiel und die produktive
Austragung von Konflikten.
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Regierung in den Jahren zwischen 1945 und
1948. Im Mai 1968 kam es in Frankreich zum
größten Generalstreik nach Kriegsende.
Zehn Millionen Streikende brachten sechs
Wochen lang das bürgerliche Regime De
Gaulles an den Rand des Abgrunds. Der Generalstreik endete mit dem Abkommen von
Grenelle, in dem Unternehmer, GewerkschaftenunddieRegierungdieErhöhungder
Mindestlöhne um 35 Prozent festschrieben
und den Gewerkschaften und Betriebsräten
starke Mitbestimmungs- und Kontrollrechte
in den Betrieben einräumten. Für die radikale Linke in Europa war das Abkommen von
Grenelle zu diesem Zeitpunkt ein Verrat an
den Möglichkeiten des Mai ’68.
Von 1969 bis 1975 eroberten sich italienische Arbeiter im sogenannten »schleichenden Mai« ausgedehnte Kontrollrechte
und massive Lohnsteigerungen in den italienischen Fabriken. In Portugal stand
1974/75 nicht die Wiedereröffnung eines
geschlossenen staatlichen Senders auf der
Tagesordnung (wie bei ERT in Griechenland) – stattdessen besetzten Arbeiter und
Studenten kurzerhand den Radiosender
der katholischen Kirche, Radio Renascenza, und funktionierten ihn zum Sprachrohr
der Revolution um. Arbeiterkontrolle in den
großen Fabriken, aber auch in Banken und
staatlichen Institutionen waren an der Tagesordnung.
Die gesamte Periode von 1968 bis 1975
war geprägt von einem Offensivgeist der
Arbeiterklasse und der Jugend – aber auch
vom Aufstieg reformistischer Parteien, die,
wie zum Beispiel in Italien, beeindruckende Wahlresultate erzielen konnten. Spätestens seit dem Sieg Margaret Thatchers
über die Bergarbeiter in Großbritannien
1984 begann eine nunmehr 30-jährige Periode der Konterreformen, die die Arbeiterklasse und die Gewerkschaften in eine
starke Defensive gedrängt haben.
Der Sieg SYRIZAs ist ein erster und wichtiger Schritt, diese neoliberale Hegemonie
zu brechen. Aber eben nur erster Schritt. Die
Maßnahmen, die SYRIZA vorschlägt, sind in
diesem beschriebenen historischen Kontext nicht besonders ausufernd. Trotzdem
schöpfen die Menschen in Europa Hoffnung
und vieles erscheint möglich.
Klar ist: Ohne die Unterstützung der Arbeiterbewegung und der Linken in Europa
stehen die SYRIZA-Regierung und die griechische Bevölkerung à la longue auf verlorenem Posten. Gerade der deutschen Linken
kommt hier eine besondere Bedeutung zu.
Deutschland ist das wichtigste kapitalistische Land Europas und ohne den notwendigen Druck wird es jede Linksregierung in
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Griechenland schwer haben, auch nur die
bescheidensten Reformen durchzusetzen.
Die Solidaritätsbewegung mit Griechenland ist hierzulande klein und fängt
gerade erst an, über die innersten Kreise der
Linken hinaus in bescheidenem Umfang zu
wirken. Was wir aber brauchen, ist eine
breite Kampagne zur Unterstützung der
griechischen Bevölkerung. Jeder, der die
Umfragen kennt, weiß, dass die griechische Position in Deutschland in einer Minderheit ist. 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung unterstützen den Kurs von Schäuble
und Merkel. Dies ist genau das Problem –
unter anderem für die Linkspartei.
Die Linkspartei weiß, dass Griechenland
kein »Gewinnerthema« ist. Deswegen ist
die Unterstützung für die griechische Bevölkerung zwar verbal vorhanden, nimmt
aber in der Politik der Linkspartei selber einen geringen Stellenwert ein. Was indes Not
tut, ist eine von allen Linken und Gewerkschaften getragene Kampagne der Aufklärung, zum Beispiel über die Frage, wohin die
sogenannten Hilfsmilliarden eigentlich geflossen sind. Aufzuklären ist, dass 90 Prozent der Hilfsgelder an die Banken selber
geflossen sind, und aufzuklären ist, dass die
Verarmung breiter Teile der griechischen
Bevölkerung ohne Beispiel seit 1945 ist.
Dazu ist es notwendig, dass wir an jedem
Ort, in jeder Stadt, also überall wo es möglich ist, gemeinsame Kundgebungen und
Aufklärungsveranstaltungen organisieren.
Die Freunde von der Interventionistischen Linken und Blockupy setzen ein gutes Signal, wenn sie am 18. März zur Blockade der EZB in Frankfurt aufrufen. All dies
ist aber nicht ausreichend. Nur wenn es uns
gelingt, die zehn, zwanzig oder dreißig Prozent der Bevölkerung, die gegen den harten
Kurs von Schäuble und Merkel sind, zu mobilisieren, kann die griechische Bevölkerung auf Entlastung ihrer eigenen operativ
schwierigen Lage hoffen. Notwendig ist außerdem eine breite Kampagne aller linken
Kräfte in Europa zur Unterstützung der
griechischen Bevölkerung gegen die Politik
der jetzt nicht mehr so genannten Troika,
um den Druck auf die jeweiligen Regierungen zu verstärken und der griechischen Bevölkerung Spielräume zu eröffnen.
Deswegen wäre als erster Schritt ein
großer internationaler Solidaritätskongress wünschenswert. Wir wollen unseren
kleinen Beitrag dazu leisten, dass das griechische Experiment nicht in einer neuen
fundamentalen Niederlage endet.
Michael Prütz ist aktiv in der
Neuen Antikapitalischen Organisation NAO.
(nd.de 16.2.2015)

Our time
Solidarität mit den Menschen in
Griechenland – gegen die Erpressungspolitik der EZB. Aus einem Aufruf von Blockupy, 13. Februar 2015:
Am 25. Januar ist in Griechenland Unerhörtes geschehen: Die Bevölkerung
hat den dreisten Drohungen und Einflussnahmen widerstanden und eine
Regierung ins Amt gewählt, die mit
der Sparpolitik brechen will und lieber den Konflikt mit den europäischen Institutionen wagt.
Die Mächtigen in Europa und insbesondere in Deutschland fürchten
den »Dominoeffekt«: Dass nach
Griechenland auch in Spanien die alten Parteien abgewählt werden
könnten und dass das Programm, die
Wettbewerbsfähigkeit durch Sozialabbau zu steigern, in ganz Europa zu
Ende sein könnte. Deswegen reagieren sie mit Drohungen und Erpressungen auf die Ankündigung der
neuen griechischen Regierung, den
Ausverkauf öffentlichen Eigentums
zu stoppen, die Wiederherstellung
der öffentlichen Gesundheitsversorgung vor den Schuldendienst zu
stellen und nicht länger Anordnungen von den Beamten der Troika entgegenzunehmen.
Die wichtigste Agentur dieser Erpressungspolitik ist die Europäische
Zentralbank. Blockupy bekräftigt daher seinen Aufruf zu massenhaften
Aktionen gegen die Eröffnungsfeierlichkeiten des neuen Gebäudes der
Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main am 18. März 2015. Für
den 185 Meter hohen Turm, der mit
seinem Sicherheitszaun und Burggraben einer Festung gleicht, wurde
die schwindelerregende Summe von
1,3 Milliarden Euro ausgegeben. Diese einschüchternde Architektur der
Macht zeigt deutlich die Distanz zwischen den politischen und ökonomischen Eliten und den Menschen.
Die Machteliten Europas haben
uns nichts mehr anzubieten. Aber aus
vielen Quellen entstehen dagegen
neue Kräfte und es ist unsere gemeinsame Aufgabe, Solidarität und
Demokratie von unten aufzubauen.
Sie wollen Kapitalismus ohne Demokratie, wir wollen Demokratie ohne
Kapitalismus!
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