
Beitrag von Gregor Kritidis auf der Veranstaltung am 13.3.2012 in Berlin

Wenn von der Griechenland-Rettung gesprochen wir, sind damit zwei Unterstellungen verbunden:

1. Dass es eine spezifisch griechische Krise gibt

2. Dass mit den Rettungspaketen von EU und IWF die Menschen in Griechenland vor 

Schlimmerem bewahrt werden sollen

Am ersten Aspekt ist nur soviel richtig, das die gegenwärtige allgemeine Krise in der EU ihren 

zugespitzten Ausdruck in Griechenland gefunden hat. 

Die Produktionssphäre kann nicht ewig ausgeweitet werden, es kann nicht stetig wirtschaftliches 

Wachstum geben, ohne irgendwann Waren für den Endverbrauch herzustellen. Wachstum ohne 

Steigerung des Konsums gibt es nicht. Die Ausdehnung des Kredits - etwa durch Finanzderivate - 

ist ein Mittel, die Kette, welche die Produktion an den Endverbrauch bindet, zu verlängern. Die 

private und öffentliche Verschuldung zur Ausdehnung der Nachfrage hat aber eine Grenze, die 

gegenwärtig erreicht ist.    

Wir sind nun mit den Folgen des kreditfinanzierten Wachstums der letzten Jahrzehnte konfrontiert.

Zweitens handelt es sich im Kern um eine Rettung von Banken, Versicherungen und anderen 

institutionellen Anlegern, und zwar zu Lasten der Mittel- und Unterschichten in Griechenland und 

in den anderen Ländern der EU. Griechenland ist das Testfeld für die Krisenpolitik der EU 

• Profitiert von der ökonomischen Entwicklung der letzte Jahre haben die griechischen 

Oberschichten, die praktisch keine Steuern bezahlt haben. Allein in der Schweiz haben 

griechische Privatleute gut 200 Mrd. € an Guthaben gebunkert.

• Profitiert haben auch die deutschen und Französischen Konzerne, die an den großen 

Infrastrukturprojekten in Griechenland beteiligt waren und dabei die staatstragenden 

politischen Parteien in Griechenland mit dreistelligen Millionensummen geschmiert haben.

• Profitiert haben auch die Rüstungskonzerne, die in großem Umfang Panzer, Fregatten, U-

Boote und Kampfflugzeuge nach Griechenland geliefert haben.

•

Noch 2010 hat der griechische Staat 1 Mrd. € für Rüstungsgüter verausgabt, und zwar, wie Daniel 

Cohn-Bedit im EU-Parlament bekanntgegeben hat, weil die deutsche und die französische 

Regierung zur Auflage für das sogenannte Rettungspaket gemacht haben, dass die Rüstungsaufträge 

nicht storniert werden. 



Profitiert haben auch die zentraleuropäischen Exportindustrien; aufgrund des Beitritts 

Griechenlands zur Euro-Zone war es nicht möglich, mit dem Mittel der Währungsabwertung die 

einheimischen Industrien zu schützen. Durch niedrige Zinsen wurde zudem der private und 

öffentliche Konsum auf Pump begünstigt.

Thorsten Windels, der Chefökonom der Nord-LB hat das folgendermaßen charakterisiert:

Die Fiskalpolitik war über den Stabilitäts- und Wachstumspakt geknebelt; die Geld- und 

Wechselkurspolitik war über die EZB supranational organisiert; auf nationaler Ebene blieb nur noch 

die Lohnpolitik als Anpassungsvariable. 

Das war durchaus beabsichtigt und wird als "innere Abwertung" bezeichnet

Kapitalexport und Kapitalvernichtung kennzeichnen den Wachstumszyklus in Griechenland der 

vergangenen Jahre. Was jetzt in Griechenland vor sich geht, ist eine Radikalisierung dieses 

ökonomischen Entwicklungspfades.

Es kann keine Rede davon sein, daß die Mehheit der griechischen Bevölkerung über ihre 

Verhältnisse gelebt habe; der griechische Sozialstaat, wenn man davon überhaupt reden kann, ist 

seit Jahrzehnten strukturell unterfinanziert

Die Kampagne gegen die "faulen Griechen" hatte vor allem den Zweck, die Etablierung eines 

autoritären Regimes in Griechenland durchzusetzen.

Die Kreditverträge vom Mai 2010 zwischen den Staaten der Eurozone und dem IWF auf der einen 

Seite und dem griechischen Staat auf der anderen sprechen eine deutliche Sprache.

Selbst Abgeordnete und Funktionäre der seinerzeit allein regierenden PASOK reden mittlerweile 

von einem Staatsstreich, mit dem in Griechenland die bürgerlichen Eliten, die Troika, bestehend aus 

Vertretern der EU, der EZB und des IWF, sowie durch die von dem Deutschen Horst Reichenbach 

geleitete "Task-Force" faktisch die Macht übernommen und eine drakonische Austerity-Politik 

umgesetzt haben.

Nicht nur, dass die Verabschiedung ohne öffentliche Debatte und in weitgehender Unkenntnis des 

griechischen Parlaments erfolgte. Das Budgedrecht des Parlaments ist vollkommen ausgehebelt 

worden. 



Mit dem Vertragswerk wird der Regierung in Athen genau vorgeschrieben, in welchem Zeitraum 

welche Maßnahme zu treffen ist. Praktisch alle Gesetze, seien sie steuer-, struktur- oder 

ordnungspolitischer Natur, werden von der Troika vorgegeben. 

Ob Eingriffe in die Tarifautonomie, die Zusammenlegung von Kommunen oder Sondersteuern aller 

Art – es gibt quasi für alle Bereiche staatlicher Tätigkeit ein Durchgriffsrecht aus Brüssel. 

Ganz Griechenland mitsamt allen mobilen und immobilen Sachwerten ist zudem praktisch 

verpfändet. 

Es gibt auch keine Möglichkeit, die Kreditverträge nachträglich zu modifizieren oder juristisch 

anzufechten. Sie unterliegen auch nicht etwa EU-Recht, wie man annehmen sollte. Grundlage ist 

vielmehr das britische Recht, das die Position des Gläubigers besonders stärkt. 

Der Staatsrechtler Giorgos Kassimatis spricht in diesem Zusammenhang von einer "Aufhebung der 

Verfassung" sowie einer "Abtretung von Souveränitätsrechten". 

Diese juristische Zwangsjacke, die dem griechischen Staat angelegt worden ist, hat vor allem zwei 

Ziele: 

Ersten geht es darum, die Eigentumsverhältnisse neu zu ordnen, sprich: Um die Privatisierung der 

öffentlichen Betriebe zugunsten der großen Kapitalgesellschaften in Europa. 

Zweitens sollen die griechischen Lohnabhängigen diszipliniert und die Lohn- und Sozialkosten 

minimiert werden.

Drittens geht es um die Erschließung profitabler Anlagemöglichkeiten, etwa im Bereich der 

regenerativen Energien oder durch den Bau von Altersresidenzen für vermögende Nordeuropäer.

Inwieweit ein neues ökonomisches Wachstum auf diese Weise induziert werden kann, möchte ich 

dahingestellt lassen. Durch die Maßnahmen der EU wird gegenwärtig die Rezension stetig 

verschärft.

Der massive Widerstand gegen diese Politik ist mit autoritären Mitteln, mit der Aufhebung 

demokratischer und sozialer Rechte begegnet worden. 



Die Inthroniesierung von Lukas Papadimos als Ministerpräsidenten ist in dieser Hisicht 

bezeichnend. Als Gouverneur der griechischen Notenbank und Vizepräsident der EZB ist er für die 

gegenwärtige Krise mitverantwortlich.

Dass die faschistische LAOS bis Februar Mitglied der Regierungskoalition war, wirft einerseits ein 

deutliches Licht auf das gegenwärtige Regime und zeigt andererseits, wie weit die jetzigen 

Regierungsparteien bereits an Legitimität eingebüßt haben. 

Die parlamentarische Demokratie ist kaum mehr eine Attrappe, hinter der sich der autoritäre 

Maßnahmestaat formiert. 

Mit der Demokratie in Griechenland steht und fällt aber die Demokratie in der gesamten EU. Das, 

was in Griechenland praktiziert wird, ist der Vorgeschmack auf das, was uns in der gesamten EU 

blüht: Der Weg in den Maßnahmestaat, der sich souverän über soziale und demokratisch Rechte 

hinwegsetzt.


