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Einführung

Die EU ist am Ende. Die Euro-Zone ist am Ende. Der Traum von der EU als einer friedlichen 
Wohlstandsinsel, mit dem das Projekt der europäischen Integration in weiten Teilen der 
Öffentlichkeit – auch der Linken, auch von Seiten der Gewerkschaften – verbunden wurde, 
ist ausgeträumt – wobei diese Sicht auf die EG/EU schon immer mehr Mythos als Realität 
war.2 Aber selbst der Mythos bröckelt mittlerweile. Das Krisentableau der letzten 10 Jahre 
in Stichworten:

• der im EU-Binnenmarkt faktisch stattfindende Wirtschaftskrieg der EU-Staaten 
gegeneinander und gegen gewerkschaftliche Errungenschaften der 
Nachkriegsphase; 

• Finanzkrise und daraus fabrizierte Staatsschuldenkrise (2008 f)
• sowie die damit verbundene Schwächung des Euro als internationaler 

Reservewährung
• der erpresserische Umgang mit den Krisenländern, allen voran Griechenlands, 

maßgeblich verantwortet von der harten monetaristischen Haltung der deutschen 
Bundesregierung

• das vollständige Fehlen einer sozial-integrativen Politik
• das vollständige Fehlen des Einhegens der unersättlichen Ansprüche der 

Finanzoligarchie 
• die Rückendeckung bzw. das Anheizen des Putschs in der Ukraine (2013 f)
• die illegitimen und illegalen Sanktionen gegen Russland , die die EU-Wirtschaft 

mittelfristig mehr schädigen als Russland und eine eurasische 
Wirtschaftsintegration torpedieren (2014)

• der Freihandelsdiktatur gegenüber den AKP-Staaten, beschönigend Economic 
Partnership Agreements (EPAs) genannt 

• eigenmächtige oder als Vasall des US-Imperiums getätigte offene oder verdeckte 
Interventionen in Nordafrika und im Nahen Osten – nach dem Sündenfall: Angriff 
auf die Bundesrepublik Jugoslawien 1999 - (Irak 2003, Libyen 2011, Syrien seit 
2012, Mali 2016) 

• deren Folgen uns als Flüchtlingskrise und Terroranschläge heimsuchen
• das Versagen oder besser die Weigerung, die wahren Ursachen des Flüchtlings-

zustroms zu bekämpfen unter Inkaufnahme des Zerfalls der Union! 
• In dem Bestreben, die Flüchtlinge von der EU fernzuhalten, sich ausgerechnet in die

Hände der autoritären Türkei zu begeben, einem Land, das Krieg gegen die eigene 
Bevölkerung führt, und zur Destabilisierung und zum Regime-change in Syrien die 
islamistischen Milizen finanziell und militärisch unterstützt hat;

2 Sie blendete aus, wie sehr die europäische Integration nach dem Zweiten Weltkrieg sowohl von 
politischen, geostrategischen und wirtschaftlichen US-Interessen und -Organisationen gesteuert war als 
auch westeuropäischen Kapitalstrategien diente. Vgl. AUTORENKOLLEKTIV Huster, Kraiker, Scherer, 
Schlotmann, Welteke: Determinanten der westdeutschen Restauration 1945 – 1949. Frankfurt/Main 
1972 - Vgl. WEHR, Andreas: Der europäische Traum und die Wirklichkeit. Köln 2013; Vgl. MEYSSAN, 
Thiery: Die geheime Geschichte der Europäischen Union. In: voltairenet, 9.7.2004 
http://www.voltairenet.org/article188097.html#nb6 – Vgl. die frühe Kritik von Jörg Huffschmidt an der 
wirtschaftsliberalen EU-Integration in: HUFFSCHMIDT, Jörg: Wem gehört Europa I. Wirtschaftspolitik in 
der EG  +  Wem gehört Europa II. Kapitalstrategien in Europa, Distel 1994 – Hannes Hofbauer stellt 
detailliert dar, wie die USA mit Hilfe des Marshall-Plans und anderer Instrumente die US-Kontrolle über 
die europäische Wirtschaft erhielten und eine Embargopolitik gegen die UdSSR und osteuropäische 
Staaten im Kalten Krieg erzwangen. Die wirtschaftliche Integration Westeuropas mit den USA wurde 
durchgesetzt auf Kosten von Handelsbeziehungen zwischen West- und Osteuropa. Vgl. HOFBAUER, 
Hannes: Westwärts. Österreichs Wirtschaft im Wiederaufbau. Wien 1992 
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• Die Beteiligung bzw. das Gewährenlassen einer US-geführten NATO-Eskalation 
gegenüber Russland, die EUropa als Operationsbasis benötigt. 

Die Kluft zwischen den Bevölkerungen und den EU-Institutionen / dem politischen 
Establishment der EU ist seit dem Maastricht-Vertrag 1992, der ein Meilenstein in der 
Umsetzung der neoliberalen Agenda darstellt, gewachsen. Waren die EU-Eliten noch beim 
Verfassungsvertrag 2003 mit dem Versprechen angetreten, diese Kluft schließen zu 
wollen, wird heute von oben zunehmend autoritär durchregiert.
Aus unterschiedlichen Richtungen sind Gegenbewegungen zu beobachten. Wir haben auf 
der einen Seite eine Explosion an rechtsnationalistischen bis nazistischen Parteien, Bewe-
gungen und Regierungen in der EU etwa seit der Finanzkrise: nicht nur in Griechenland mit
der Goldenen Morgenröte, sondern auch in Ungarn (Fidesz, Jobbik), Finnland (Wahre 
Finnen), Belgien, den Niederlanden (Geert Wilders), Deutschland (Pegida, AfD), Großbri-
tannien (UKIP), Schweden, Polen (PIS-Partei an der Regierung seit Herbst 2015), Slovakei 
und sogar mit Aussichten auf den Präsidentenposten den Front National in Frankreich und 
die FPÖ in Österreich.3 
In einer Zeit, in der das Zerstörungswerk des EU-Neoliberalismus und die autoritäre 
Krisenbearbeitung sich ausbreitet und mit dem Projekt der europäischen Integration in 
Verbindung gebracht wird, sowie andererseits der Schwäche der Linken im weitesten 
Sinne eine emanzipative, antikapitalistische, pro-europäische, aber EU-kritische Position zu 
formulieren, strömen die Menschen zunehmend in Richtung des rechten Randes des 
politischen Spektrums. Statt dies moralisierend zu verurteilen, müsste man sich dem darin 
zum Ausdruck kommenden Grundanliegen zuwenden, nämlich der Souveränität über 
eigene Belange in einem den BürgerInnen zugänglichen Raum zu entscheiden. Dieses 
Grundanliegen lag beispielsweise u. a. auch dem Votum für den Brexit von Seiten der 
Arbeiterschichten und unteren Mittelschicht zugrunde. 

Die Linke hat sich mehrheitlich in eine Scheinalternative begeben - entweder „Europäer“ 
sein und die existierenden Rahmenbedingungen – selbst die neoliberalen - akzeptieren, 
oder „Anti-Europäer“ sein, was gleichbedeutend wäre mit einem Rückfall in den 
Nationalismus sowie reaktionärem und regressivem Handeln. Die Genese des EU-Projektes
und seine Funktion für die kapitalistische Expansion sowie die Herrschaftssicherung des 
US-Imperiums wurde und wird nicht (ausreichend) in den Blick genommen. Damit fehlt 
den unteren Klassen eine Stimme im politischen Raum, - mit ein Grund für das Ausweichen 
in die Resignation oder zu den Parteien vom rechten Rand.4 

Trotzdem ist seit 2015 auch auf der Linken in EUropa einiges in Bewegung geraten: 
Shootingstars wie die Syriza in Griechenland, Podemos in Spanien, die im Sommer 2015 
viele Rathäuser in Großstädten wie Barcelona oder Madrid gewonnen haben, die Be-
wegung 5-Sterne in Italien (MoVimento 5 Stelle), deren Vertreterinnen in Rom und Turin 
im Sommer 2016 die Bürgermeisterwahlen gewannen, das Linksbündnis in Portugal zum 

3 Finnisches Parlament Peter Mühlbauer 18.11.2015 Volksbegehren hat erste Hürde genommen 
http://www.heise.de/tp/artikel/46/46595/1.html 

4 „Von wem dürfen die Ausgebeuteten und Schutzlosen sich heute verstanden fühlen? An wen sich 
wenden und auf wen stützen sie sich, um politisch und kulturell zu existieren, um Stolz und 
Selbstachtung zu empfinden, weil sie sich legitim, da von einer legitimen Machtinstanz legitimiert, 
fühlen?“, schreibt der französische Soziologe Didier Eribon. Die Hinwendung zum Front National sieht er 
„zumindest teilweise als eine Art politische Notwehr der unteren Schichten [...]. Sie versuchten, ihre 
kollektive Identität zu verteidigen, oder jedenfalls eine Würde, die seit je mit Füßen getreten worden ist 
und nun sogar von denen missachtet wurde, die sie zuvor repräsentiert und verteidigt hatten.“  ERIBON, 
Didier: Rückkehr nach Reims. Frankfurt / Main 2016, S. 39 + 124
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Sturz der konservativen Coelho-Regierung oder der mit der Wahl von Jeremy Corbyn mög-
lich gewordenen Abkehr der Labour-Party vom Blair / Schröder'schen neoliberalen „NEW-
Labour-Projekt“ waren vor gut einem Jahr noch fast undenkbar.5 Auch werden in linken 
Zusammenhängen – selbst in Deutschland – Diskussionsräume geöffnet, die noch bis vor 
Kurzem tabuisiert waren: Die Frage nach einem Plan-B für die EU oder die Eurozone.

Ich möchte im Folgenden einen großen Bogen schlagen, vom beeindruckenden Sieg des 
NEIN zum dritten Memorandum / Kreditprogramm beim Referendum in Griechenland am 
5. Juli 2015 bis zu dem Ringen um die Freigabe der ersten Kredittranchen aus dem dritten 
Kreditprogramm. Dabei werde ich auch der Frage nachgehen, wie viel Widerstand gegen 
die Austeritätspolitik von der jetzigen Tsipras-II-Regierung zu erwarten ist. 

Ich werde die bisherigen und neuen Auflagen der Troika gegenüber Griechenland 
darstellen. Man muss sie sich im Detail vergegenwärtigen, um den mit beschönigenden 
und irreführenden Begriffen wie 'Reformen', 'Rettungsprogramm', 'Hausaufgaben' oder 
gar 'europäische Solidarität' abgewehrten emotionalen Zugang zu ermöglichen. Nur dann 
wird einem der Wahnsinn und die Gewalt der Troika-Diktate bewusst. Im nächsten Schritt 
sollen der Charakter und die Ziele dieser nicht nur sozial-moralisch gnadenlosen Schock-
politik herausgeschält werden. 

Im Fall von Griechenland zeigt sich auf dem Boden der EU die hässliche Fratze globaler 
Machtpolitik und finanzieller Kriegsführung gegen die Souveränität, die Demokratie und 
die elementaren Lebensbedürfnisse der Bevölkerung. Auf dem Rücken Griechenlands, d. 
h. der griechischen Bevölkerung, toben sich die Interessen der neoliberal-autoritären EU-
Eliten, der internationalen Finanzoligarchie wie auch die geopolitischen Ansprüche des US-
Empire aus nach Kontrolle der globalen fossilen Ressourcen, der Aufrechterhaltung der 
eigenen Vormachtstellung und dem dazu notwendigen Zurechtstutzen der EU zu einem 
willfährigen Vasall, der soweit geschwächt werden muss, dass er eigene Machtambitionen 
und vor allem eine Kooperation mit Russland unterlässt.

Die fälschlich Euro-Krise genannte systemische Krise wurde nicht nur gegenüber den 
Krisenländern Griechenland, Irland, Portugal, Spanien, Zypern zur Durchsetzung drakoni-
scher Maßnahmen genutzt, sondern als Gelegenheit zur Etablierung der neoliberalen 
Politik in ganz Euroland benutzt . Hierzu werde ich einige Meilensteine benennen, wie auf 
die multiple Krisenlage von Seiten des EU-Establishments bisher reagiert wurde und 
welche Richtung sich abzeichnet. („RESET“ des bisherigen Programms, nachdem sich das 
System aufgehängt hat). Anfang 2016 sprießen Veranstaltungen und Initiativen aus dem 
Boden unter dem Stichwort „Plan b“ für die EU / die Eurozone. Einige dieser Konzepte 
werde ich skizzieren unter dem Stichwort „UPDATE“ des EU-Systems, da es sich um 
Reformansätze für die politische Union bzw. die Währungsunion handelt, ohne die EU 
grundsätzlich in Frage zu stellen.

Zum Schluss werde ich skizzieren, wie vor dem Hintergrund der komplexen Ursachen der 
Eurokrise im Kontext der geopolitischen Auseinandersetzungen Ansätze für eine emanzi-
pative, solidarische Zusammenarbeit aussehen könnten. Dabei kann u. a. angeknüpft wer-
den an die Attac-Gründungsforderung „Entwaffnet die Finanzmärkte“, die kritische Analy-
se der EU-Verfassung (seit 2009 Lissabon-Vertrag) oder die Weltsozialforumsbewegung.

5 Auch in Irland ist die Austerität abgewählt worden; die etablierten Parteien verloren ein Drittel der Sitze 
im Februar 2016. http://www.irishtimes.com/election-2016/results-hub 
http://dublininquirer.com/2016/03/01/andy-sadly-we-didnt-vote-for-a-fairer-ireland/ 
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Rückblickend betrachtet, bestanden hoffnungsvolle historische Zeitfenster für eine 
wirtschaftliche und politische Revision des eingeschlagenen EU-Kurses6 

1. 1989/90, mit der Aussicht, ein gemeinsames europäisches Haus zu bauen, das 
wirtschaftlich von Lissabon bis Wladiwostok zusammenarbeitet, die Konfrontation 
des Kalten Krieges überwindet und eine vertrauensvolle nichtmilitärische 
Sicherheitsarchitektur aufbaut, was von Gorbatschow angeregt worden war. 

2. 2004 / 2005: Mit der Vorlage des EU-Verfassungsvertrages öffnete sich die Chance 
für eine linke, progressive Kampagne zur Erneuerung der europäischen Zusammen-
arbeit. Aufgrund der angesetzten Volksabstimmungen in Frankreich, Irland und den 
Niederlanden wurde der Vertrag breit diskutiert und mehrheitlich abgelehnt. Es 
erfüllt mich persönlich mit Bitterkeit, dass das Fenster, das sich mit der Vorlage des 
EU-Verfassungsvertrages im Herbst 2003 öffnete für eine linke, progressive Kam-
pagne zumindest in Deutschland nicht genutzt bzw. von Seiten der Gewerkschaften
und Attacs sogar torpediert wurde.7 

3. 2006: Nachdem bereits ab 2005 aus den USA klare Analysen der bevorstehenden 
Finanzkrise vorlagen, hat das LEAP (Laboratoire Europeene d'Anticipation Politique)
seit Anfang 2006 in seinen Bulletins die Entfaltung und Folgen der Subprime-Krise 
detailliert beschrieben und belegt.8 Die Finanzkrise und die Frage, wie mit den 
privaten Spekulationsverlusten umgegangen werden soll, bot die Gelegenheit zu 
grundlegenden Fragen: Wem sollen die Finanzmärkte dienen? Wie schaffen wir es, 
dass die Normalbürger nicht für die Krise der Spekulanten zahlen müssen? Wie kann
eine Wirtschaft gebaut werden, die nicht dem „fiat money“ und seiner Gier zum 
Opfer fällt? 

4. 2016: Sogar das Referendum der Briten für einen 'Brexit' könnte von den sozialen 
Bewegungen für eine grundsätzliche Befragung dieser EU genutzt werden, wenn 
das britische Votum nicht nur als Ausdruck nationalistischer und rassistischer 
Affekte, sondern in seiner sozio-ökonomischen Kritik am neoliberalen Kurs der EU 
wahrgenommen würde. Dies geschieht insbesondere in Deutschland nicht.

6 Danke an Martin Zeis von der globalcrisis/globalchange NEWS Redaktion für diese Hinweise.
7 Vgl. Reader zur Stuttgarter Konferenz „EU global – fatal“ vom März 2005 -  Vgl. die Weigerung des Attac-

Ratschlags 2004, die EU-Kampagne zu einem Schwerpunkt zu machen, die Auseinandersetzung in der 
Attac-EU-AG über die Forderung nach einem Referendum zur EU-Verfassung wegen der angeblichen 
Gefahr, rechte Kräfte könnten sich der Kampagne anschließen; vgl. die kritische Analyse der EU-
Verfassung durch den DGB und die falsche Schlussfolgerung, die Verfassung zu unterstützen

8 Vgl. Europe 2020 / LEAP 2006: ‘Global Europe Anticipation Bulletin’ seit Januar 2006 

Seite 5 von 61



Vom Sieg des OXI zur Unterwerfung von Alexis Tsipras
Tsipras – tragischer Held oder Verräter? 

Bei der Volksabstimmung zum dritten Kreditpaket am 5. Juli 2015 siegte das Nein (OXI) 
mit 61,3 % der abgegebenen Stimmen. Das war mehr als zumindest außerhalb Griechen-
lands erwartet worden war, insbesondere da die Bankenschließungen Druck aufgebaut 
hatten und die oligopolistischen Konzern-Medien für das JA trommelten. Trotzdem: In 
keinem einzigen Wahlbezirk errang das JA eine Mehrheit. In den Arbeitervierteln errang 
das OXI 70 Prozent und mehr. „85 Prozent der 18-24-jährigen stimmten für „Nein“, was 
zeigt, dass diese Generation, die vom Memorandum komplett geopfert wurde, sich über 
die Zukunft, die sie erwartet, durchaus im Klaren ist und eine sehr klare Einstellung zu 
Europa hat.“9 
Wieso konnte dieses überwältigende Votum nicht für eine Abkehr aus der Zwangsjacke 
der Erpressung, Gängelung, Enteignung zugunsten der Gläubiger genutzt werden?

• Die Syriza-Politik war von Anfang an gefangen in der falschen Alternative: Troika 
rauswerfen, Memoranden und zerstörerische Austerität stoppen, nationale 
Souveränität wieder herstellen, aber im Euro bleiben. Der Bevölkerung wurde nicht 
klar gemacht, dass damit der Regierung für die Verhandlungen mit der Troika die 
Hände gebunden waren, da sie kein Drohpotential in den Händen hatte. 

• Tsipras hat mit Giannis Dragasakis einen Politiker am rechten Rand von Syriza zu 
seinem Stellvertreter gemacht. Er musste wissen, was er tat, da Dragasakis im 
Sommer 2013 seinen Vorschlag für ein Programm darlegte, „welches sich nur durch 
minimale Verbesserungen vom existierenden Übereinkommen abhob, welches die 
Nea Dimokratia unterzeichnet hatte“. Zudem machte, laut Stathis Kouvelakis von 
der Linken Plattform innerhalb der Syriza, Dragasakis „jeden Schritt in Richtung 
einer öffentlichen Kontrolle der Banken unmöglich. Er ist im Prinzip die Vertrauens-
person der Banker und der großen Banken in Griechenland“10.

• Laut Einschätzung von Kouvelakis hatte das Referendum taktische Ziele: Es sei 
„nicht als Bruch mit dem Verhandlungsprozess, sondern als Schachzug, um seine 
(Tsipras', E.S.) Verhandlungstaktik zu stärken“ angesehen worden. Die Mitglieder 
der Regierung „konnten einfach nicht glauben, dass die Europäer so reagieren 
würden, wie sie reagiert haben“.11 Darüber hinaus weist Kouvelakis auf die gegen-
sätzlichen Positionen in der Regierung hin. Minister vom rechten Flügel hätten das 
Referendum abgelehnt, da sie zum einen die harte Reaktion der Troika richtig 
vorausgesehen, zum anderen Angst vor der Dynamik von unten gehabt hätten. 

• Andererseits wurde nicht die Bereitschaft in der Bevölkerung – besonders unter 
den Jungen, Perspektivlosen, Arbeitenden und Armen – wahrgenommen, mit der 
Austerität, den Erpressungen durch die Troika zu brechen und notfalls den Exit aus 
dem Euro zu wagen. Ein dritter Weg, wie ihn der Plan B von Finanzminister Yannis 
Varoufakis bedeutet hätte, fand im Kabinett keine Mehrheit. 

• Die Troika hielt die griechische Regierung durch die permanente Einbindung in die 
Verfahren in Atem durch das Vorspiegeln von Verhandlungen und bald möglicher 
Einigung, durch ständige weitere Forderungen, endlich die geforderten Zahlen, 

9 KOUVELAKIS, St.: Griechenland: Der Kampf geht weiter. http://marx21.de/griechenland-der-kampf-geht-
weiter/ 21. Juli 2015 (Der Text erschien zuerst auf englisch auf Jacobinmag.com: 
https://www.jacobinmag.com/2015/07/tsipras-varoufakis-kouvelakis-syriza-euro-debt/ )

10 KOUVELAKIS, a.a.O.
11 KOUVELAKIS, St.: Griechenland: Der Kampf geht weiter. http://marx21.de/griechenland-der-kampf-geht-

weiter/ 21. Juli 2015 
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Konkretisierungen, Gesetze usw. „zu liefern“. Auf diese Weise verlor die Regierung 
viel Zeit, um an einem alternativen Plan zu arbeiten. Laut Aussagen von Varoufakis 
habe man in der Regierung zu spät festggestellt, dass die Troika einen Coup plante, 
„not with tanks but with banks“.

• Trotz der Erfahrungen mit der Troika, die jedem Beteiligten von Anfang an klar 
gemacht hat, dass sie kein Entgegenkommen gewähren würde12 und nur die völlige 
Unterwerfung unter ihre Vorgaben akzeptieren würde13, dachten Tsipras und einige
Regierungsmitglieder – auch Varoufakis -, mit guten, mit ökonomischen Fakten 
untermauerten Argumenten könne man die Troika von ihrem Weg abbringen und 
„dass die Kombination aus einem „realistischen“ Ansatz in den Verhandlungen und 
einer gewissen rhetorischen Entschlossenheit zu Eingeständnissen seitens der 
Europäer führen würden. Mit dieser Linie gerieten sie jedoch in eine Falle, und als 
sie dies bemerkten, hatten sie keine alternative Strategie. Sie lehnten konsequent 
jede andere Strategie ab und machten eine Umsetzung nahezu jedes anderen 
Ansatzes unmöglich, als das Zeitfenster dafür noch offen gewesen wäre.“14 

• Die griechische Regierung und einige ihrer Berater schätzten die Verhaltensweisen 
von seiten der Troika, auch das Spiel 'good guy' Merkel und 'bad guy' Schäuble 
falsch ein. Sie wurden Opfer der linken Idealisierung der europäischen Integration: 
Überwindung des Nationalismus, gemeinsame Werte der Aufklärung usw.

• Die Gefahr für eine kraftvolle Widerstandsbewegung – wie die Syriza aufgrund ihrer
außerparlamentarischen Wurzeln sie war – sich auf Verhandlungsprozeduren der 
herrschenden Kräfte einzulassen, lässt sich aus Analysen des Systemtheoretikers 
und Soziologen Niklas Luhmann übertragen: 
„Funktion des Verfahrens ist [...] die Zersplitterung und Absorption von Protesten. 
Motor des Verfahrens aber ist die Ungewissheit über den Ausgang. Diese Ungewiss-
heit ist die treibende Kraft des Verfahrens, der eigentlich legitimierende Faktor. Sie 
muss daher während des Verfahrens mit aller Sorgfalt und mit Mitteln des Zeremo-
niells gepflegt und erhalten werden – zum Beispiel durch betonte Darstellung der 
[...] Unabhängigkeit und Unparteilichkeit, durch Verheimlichung schon gefasster 
Entscheidungen […] Die Spannung muss bis zur Urteilsverkündung wachgehalten 
werden. Die Ungewissheit wird nämlich als Motiv in Anspruch genommen, um den 
Entscheidungsempfänger zu unbezahlter zeremonieller Arbeit zu veranlassen. Nach
deren Ableistung findet er sich wieder als jemand, der Normen in ihrer Geltung und 
die Entscheidenden im Amt bestätigt und sich selbst die Möglichkeit genommen 
hat, seine Interessen als konsensfähig zu generalisieren und größere soziale oder 
politische Allianzen für seine Ziele zu bilden. Er hat sich selbst isoliert. Eine 
Rebellion gegen die Entscheidung hat dann kaum noch Sinn und jedenfalls keine 
Chancen mehr. Selbst die Möglichkeit, wegen eines moralischen Unrechts öffentlich
zu leiden, ist verbaut.“15 

12 Aussage von Varoufakis zu seiner ersten Begegnung mit Dijsselbloem kurz nach Regierungsantritt 
13 HALLE, J.: Two Lessons From Syriza’s Two (Biggest) Mistakes. In Counterpunche, 17.7.2015  

http://www.counterpunch.org/2015/07/17/syrizas-two-mistakes/print/ „The EU’s intention was never to 
reach an agreement but to destroy Syriza and with it the hope that the victims of the endless bleeding of
austerity had any democratic recourse. […] providing “arguments” to the institutional representatives of 
capital makes no more sense than addressing a hyena with its fangs clamped on one’s jugular.  The hyena
is acting not according to reason but according to its fundamental nature and so are the capitalist hyenas
who were the Syriza’s negotiating partners.“

14 KOUVELAKIS, St.: Griechenland: Der Kampf geht weiter. In: Marx21, 21.7.2015  
http://marx21.de/griechenland-der-kampf-geht-weiter/ 

15 LUHMANN, N.:  Legitimation durch Verfahren, Frankfurt am Main 1969
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Wie viel Syriza steckt noch in der Regierungspolitik 16? Wie viel Widerstand gegen 
die Memorandums- Verarmungspolitik ist von der zweiten SYRIZA-ANEL-Regierung 
noch zu erwarten?

Wolfgang Schäuble, Jeroen Dijsselbloem und der 
estnische Finanzminister Sven Sester, nach der 
„Einigung“ der Eurogruppe mit Griechenland17 

Alexis Tsipras stellt sich als Opfer der Troika und Garanten der Milderung der schlimmsten 
Auswüchse der Memoranden und Auflagen dar. Dies hat weit reichende Folgen für die 
Chancen zum Widerstand gegen die Troika, wie der belgische Soziologe Jean-Claude Paye 
analysiert:

Die Ikonografie (= Beschreibung + Deutung von Bildwerken), die durch die Opfer-
ideologie geschaffen wird, verschmilzt zwei Aspekte, sie stellt sich gleichzeitig als 
Abbild des Helden, der mehr gekämpft hat als jeder andere, wie auch als Opfer dar, 
dass die Verträge „mit dem Revolver an der Schläfe“ unterzeichnen musste. So wird 
der radikalen Linken eine heilige Aura verliehen. [...] Alles reduziert sich auf das 
Leiden der „guten Seele“, eines getreuen, aber verwundeten Politikers. Der Vorrang
des Bildes beseitigt jede Trennung zwischen dem Bürger und der Macht. Kritik wird 
unter diesen Umständen Ketzerei, denn sie leugnet die aufopfernde Liebe des 
Führers. [...] Die Problematik der Konfrontation verschiebt sich vom objektiven 
Gegensatz zwischen den sozialen Kräften zum inneren Konflikt des 
Ministerpräsidenten, zu seinem Seelenzustand. Die Stofflichkeit ihrer Kämpfe ist 
den Menschen genommen zugunsten der Bewahrung des Bildes von Tsipras.18

Die Menschen werden in eine schizophrene Lage gebracht. „Die Niederlage wird zum 
„Sieg“ und die Zusammenarbeit mit dem Feind nennt sich „Widerstand“. Die Verkehrung 
ins Gegenteil auf der Ebene der Sprache geht einher mit der nachdrücklichen Umkehrung 
der politischen Handlungen, mit der Verlagerung des programmatischen Schwerpunktes. 
Die „Troika“ ist nicht mehr der Gegner der griechischen Regierung, sondern wird ihr Ver-

16 Im Januar 2015 erhielt Syriza 2.246.000 Stimmen, im September nur noch 1.926.000 . In Umfragen ist 
Syriza in 2016 abgestürzt: „Die Zustimmung halbierte sich von rund 35,5 Prozent bei der Parlamentswahl 
im September 2015 auf 17,5 Prozent, wie aus einer am Dienstag von der Athener Tageszeitung 
"Kathimerini" veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts der Universität von 
Thessaloniki hervorgeht.“ http://www.spiegel.de/politik/ausland/griechenland-alexis-tsipras-stuerzt-in-
umfragen-ab-a-1111092.html 

17 http://www.stern.de/politik/ausland/yanis-varoufakis-im-stern-interview--griechenlands-ex-
finanzminister-ueber-wolfgang-schaeuble--schmutzige-tricks-und-das-ende-der-demokratie-
6368972.html 

18 PAYE, Jean-Claude: Die Macht des Bildes, 6.11.2015 http://www.voltairenet.org/article189197.html 
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bündeter in ihrem „Kampf gegen die Oligarchie und die Steuerhinterziehung“19, im Kampf 
für notwendige Reformen. Wenn die Menschen weiterhin gegen die Memoranden 
kämpfen, sind sie diejenigen, die den diskreditieren und ihm in den Rücken fallen, der auf 
ihrer Seite gegen die Troika wie David gegen Goliath angetreten ist und so heldenhaft 
gekämpft hat. Wenn sie kämpfen, zerstören sie die einzige Gruppierung, die einen echten 
Kampf gegen die Troika und die Katastrophe verspricht. Tun sie nichts, werden sie von den
neuen Auflagen ihrer Existenzmöglichkeiten , sozialen Teilhabe, Hoffnung … beraubt. 
Dieser Mechanismus kann die relative Passivität, Ruhe und Lähmung in Griechenland – 
trotz aufflammender Streiks und Blockaden - angesichts der drakonischen neuen Maß-
nahmen erklären: There is no alternative. 

Allerdings sind am Selbstbild von Tsipras als Helden erhebliche Zweifel angebracht und die
Troika tut zudem alles, um ihm selbst diesen klitzekleinen Erfolg zu verbauen. 
Nach seiner Unterwerfung in der Nacht vom 12. auf den 13. Juli 2015, als er vollständig die
Forderungen der Troika akzeptiert hat, hat er seine Regierung umgebildet und von linken 
Ministern gesäubert. Diese Wende hat sich schon in den Monaten zuvor abgezeichnet, als 
er sich weigerte, einen Parteitag einzuberufen oder zumindest das Zentralkomitee der 
Partei, um den weiteren Weg zu beschließen. Michalis Aggelidis von der deutschen 
Linkspartei führt an:

Man sollte, um Legendenbildungen vorzubeugen, festhalten, dass es keine Linksab-
spaltung durch LAE/Volkseinheit gegeben hat, sondern, dass Tsipras durch das blitz-
artige Erzwingen von Neuwahlen Syriza ihres sozialen und politischen Kontextes 
und ihrer Genese beraubt hat und mit den ihm per Gesetz übertragenen Vollmach-
ten die Listenbesetzung durch seine ihm treu Ergebenen sicherstellte. Damit hat er 
die OXI-Abgeordneten seiner Ex-Fraktion jeder Möglichkeit ihrer Wiederaufstellung 
beraubt. Letztere mussten dann, ob sie wollten oder nicht, eine eigene Partei 
gründen und hatten nur vier Wochen Zeit, die neue Kraft bekannt zu machen.20 

Die streitbare Parlamentspräsidentin Zoe Konstantinopoulou (die auch in Harald Schu-
manns Arte-Doku über die Troika mehrfach auftritt), verlor nicht nur ihr Amt nach der 
Wahl im September 2015, sondern alle Hinweise auf ihre Präsidentschaft und die von ihr 
ins Leben gerufene Wahrheitskommission zu den griechischen Staatsschulden wurden von
der Webseite des Parlamentes entfernt.21 
Das gnadenlose Vorgehen von Tsipras gegen die innerparteiliche Opposition zeigte sich 
auch bei der Abstimmung am 20. November über die völlige Aufhebung des Pfändungs-
schutzes für überschuldete Wohnungseigentumer: Tsipras warf einen Syriza-Abgeordne-
ten gegen die Parteistatuten aus der Partei, weil dieser der Abstimmung fernblieb.22  
Die Spaltung zwischen Reden / Bild und Handeln zeigt sich auch im Hinblick auf die anti-
imperialistische Haltung. Das Parteiprogramm der Syriza von 2012 fordert einen Austritt 
aus der Nato, das Schließen von NATO-Militärbasen im Land, keine Auslandseinsätze von 
griechischem Militär mehr sowie eine Abkehr von militärischer Kooperation mit Israel. 

19 PAYE, a.a.O. 
20 AGGELIDIS, M.: Erfolg von SYRIZA – Misserfolg der Linken 21.9.2015  

http://www.sozonline.de/2015/09/erfolg-von-syriza-misserfolg-der-linken/?print=true 
21 MITRALIAS, Y.: When Tsipras is eliminating any trace of his opponents! E-Mail vom 25.10.2015 „In sum, it 

was a highly symbolic act which aimed to do no more and no less than once and for all clear the collective
memory of the Greek people not only of any trace of an alternative to the Memoranda policy, but also 
even of the name of the person who was the very embodiment of this alternative!“ Laut Prof. Vasiliki 
Georgiadou am 13.11.2015 bei einer Podiumsdiskussion in Stuttgart hat der jetzige Parlamentspräsident 
die Wahrheitskommission abgeschafft. 

22 Vgl. ASWESTOPOULOS, W.: "Drohen" erneut Wahlen in Athen? In: Telepolis 20.11.2015 
http://www.heise.de/tp/artikel/46/46617 
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Tsipras distanzierte sich schon vor seiner Wahl davon, indem er im Mai 2014 sagte: "I say, 
with all the strength of my voice, Greece is a country that belongs to the West, to the EU 
and to NATO. This is not under question."23 Entsprechend folgte Tsipras einer Forderung 
der USA, Russland für seinen Kampf gegen islamistische Söldner-Gruppen in Syrien 
Überflugrechte über Griechenland zu verweigern.24 
Während es im April schon eine gemeinsame Militärübung zwischen Griechenland und 
Israel in der Nähe des Olymp gab, schloss eine Woche nach Tsipras' Unterwerfung unter 
das Troika-Diktat Verteidigungsminister Panos Kammenos mit Israel ein SOFA (Status of 
Forces Agreement) „Abkommen über die Rechtsstellung der Einsatzkräfte“. Danach 
genießt das militärische Personal von jedem der beiden Länder nicht nur Freizügigkeit im 
jeweils anderen Land, um an Manövern teilzunehmen, sondern auch juristische Immunität 
für Handlungen während einer gemeinsamen Militärübung. 25 

Exkurs
Skizze zum Plan X von Varoufakis während seiner Zeit als Finanzminister 26 

Varoufakis arbeitete mit einer kleiner Gruppe an einer Art Vorsorgeplan für den Fall, dass 
Griechenland aus dem Euro herausgedrängt werden würde bzw. die Banken geschlossen 
würden, wie das ja auch im Vorfeld des Referendums geschah. 
Im Euro-Währungsverbund unter der Bedingung nationaler Egoismen und Konkurrenz ist 
das Funktionieren des nationalen Finanzsystems von EU-Institutionen (EZB + Eurogruppe) 
abhängig. Ein Land steht dann vor der Frage, wie es Grundfunktionen des Wirtschaftskreis-
laufs, Versorgung der Bevölkerung, Lohn- und Rentenzahlungen aufrecht erhalten kann. 
Dem diente Varoufakis' Plan X, an dem er nach Rücksprache mit Tsipras mit einem kleinen 
Team von 5 – 7 Leuten schon vor dem Wahlsieg arbeitete. Ich skizziere ihn, obwohl er nicht
realisiert wurde, da die Frage der nationalen Souveränität über die Währung, die Wirt-
schaft und das Finanzsystem bei der aufkommenden Diskussion um Alternativen zur 
neoliberalen EU von Bedeutung ist. 
Für den Fall einer von der EZB erzwungenen Bankenschließung sah der Plan Maßnahmen 
vor, um mit der Situation innerhalb des Euro umzugehen:

23 HANLY, K.: Op-Ed: Greece signs status of forces agreement with Israel. 20.7.2015 
http://www.digitaljournal.com/news/politics/op-ed-greece-signs-status-of-forces-agreement-with-
israel/article/438903 – Vgl. DINUCCI, M.: "Die Kunst des Krieges » Militärischer Pakt zwischen 
Griechenland und Israel. Voltairenet 31.7.2015 http://www.voltairenet.org/article188316.html 

24 PAYE, Jean-Claude: Die Macht des Bildes, 6.11.2015 http://www.voltairenet.org/article189197.html 
25 ABUNIMAH, Ali: Grèce-Israël. Un type d’accord militaire sans précédent. Alencontre le 9 - août - 2015 

http://alencontre.org/europe/grece/grece-israel-un-type-daccord-militaire-sans-precedent.html 
Griechenland stellt Israels Militär sein Gebiet zur Verfügung, um Militärmanöver zu machen, die von der 
israelischen Geografie her nicht möglich sind. Das Abkommen fällt in eine Zeit, in der eine UNO-Unter-
suchung und Amnesty International dem israelischen Militär Kriegsverbrechen beim Angriff auf den 
Gaza-Streifen 2014 vorgeworfen haben. Die Redaktion von A l'Encontre ergänzt zur Bedeutung des 
Abkommens, dass es militärischen Schutz vorsehe bei der Ausbeutung der Gasvorkommen im östlichen 
Mittelmeer. Ergänzend sei auf die aktuell von Tsipras verhandelte Kooperation zwischen Griechenland 
und Israel zur gemeinsamen Förderung von Gasvorkommen in der Ägäis und der Lieferung von Gas von 
Israel an Griechenland verwiesen: 
http://www.ekathimerini.com/203793/article/ekathimerini/news/after-jerusalem-talks-tsipras-
netanyahu-look-to-trilateral-meeting-with-cyprus Dass Israel zum palästinensischen Hoheitsgebiet 
gehörende Gasvorkommen beansprucht, wird verschwiegen. Vgl. auch: CHOSSUDOVSKY, M.: The True 
Face of Greek Prime Minister Alexis Tsipras: Meets up with Netanyahu, Endorses Jerusalem as Israel’s 
Capital. In Global Research, November 28, 2015, http://www.globalresearch.ca/the-true-face-of-greek-
prime-minister-alexis-tsipras-meets-up-with-netanyahu/5492063

26 Varoufakis, Interview mit open democracy 
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1. Liquidität sichern, Geldkreislauf in Gang halten durch ein auf Euro lautendes 
paralleles Zahlungssystem, das elektronisch abgewickelt wird und außerhalb des 
regulären Bankensystems steht; 
darüber wollte man bspw. Löhne und Renten auszahlen und Steuern eintreiben 
bzw. die Verbindlichkeiten des Staates gegenüber dem privaten Sektor (Privatleute 
und Unternehmen) begleichen (Erstattungen von MWSt, Bezahlen von Steuern, 
Begleichen von Rechnungen) 
Auf der Grundlage der existierenden Zahlungsplattform sollte für jede Steuer-ID 
eine Art Clearingkonto eingerichtet werden, auf dem die jeweiligen Ansprüche von 
staatlichen und privaten Stellen miteinander verrechnet worden wären.27 Dieses 
System hätte man noch über Online-Banking-Funktionen ausdehnen können.

2. Eine einseitige Streichung der 27 Milliarden griechischer Staatsanleihen, die die EZB
aufgekauft hatte. Da diese Obligationen nach griechischem Recht ausgegeben 
worden sind, wäre eine einseitige Streichung möglich gewesen.28 Das hätte die EZB 
von seiten der Bundesbank unter Druck gesetzt, denn es hätte ihr QE-Programm, 
ihr SMP-Programm (Aufkauf von Anleihen auf dem Sekundärmarkt) in Schwierigkei-
ten gebracht, das die Bundesbank-Vertreter ablehnten und für unvereinbar mit den
EZB-Statuten hielten (Sie berufen sich auf den EU-Vertrag, der keine Transferunion -
analog des deutschen – Länderfinanzausgleichs vorsieht). Die entstehenden 
Turbulenzen im Euroraum sollten die Kreditgeber zu Nachgiebigkeit bewegen.

3. Eine Gesetzesänderung bzgl der griechischen Zentralbank, d. h. die Verstaatlichung 
der griechischen Zentralbank als letzten Schritt für den Fall, dass es einen 
Finanzputsch gegeben hätte.29 

27 VAROUFAKIS, J.: Etwas ist faul im Euro-Reich. 29.7.2015, Artikel für die Financial Times zuerst 
veröffentlicht von http://www.euro2day.gr/ftcom_gr/article-ft-gr/1351202/varoyfakhs-kati-sapio-
yparhei-sto-vasileio-toy.html , übersetzt aus dem Griechischen von Griechenland-Blog 
http://www.griechenland-blog.gr/2015/07/etwas-ist-faul-im-euro-reich/2135635/ Nach Varoufakis' 
Ausscheiden als Finanzminister gab es einen Skandal wegen der Frage, wie er an die Steuernummern 
gekommen wäre und ob er die Webseite der Steuerbehörde gehackt hätte: „The plan would involve 
hijacking the AFMs of taxpayers and corporations by hacking into General Secretariat of Public Revenues 
website. […] As the general secretariat is a system that is monitored by Greece’s creditors and is there-
fore difficult to access, Varoufakis said he assigned a childhood friend of his, an information technology 
expert who became a professor at Columbia University, to hack into the system. A week after Varouakis 
took over the ministry, he said the friend telephoned him and said he had “control” of the hardware but 
not the software “which belongs to the troika. […] “We were planning to create, surreptitiously, reserve 
accounts attached to every tax file number, without telling anyone, just to have this system in a function 
under wraps. And, at the touch of a button, to allow us to give PIN numbers to tax file number holders, 
to taxpayers. […] “This was very well developed and I think it would have made a very big difference 
because very soon we could have extended it, using apps on smartphones and it could become a 
functioning parallel system and of course this would be euro denominated but at the drop of a hat it 
could be converted to a new drachma. […] so we decided to hack into my ministry’s own software 
program in order to be able break it up to just copy just to copy the code of the tax systems website 
onto a large computer in his office so that he can work out how to design and implement this parallel 
payment system.” KOUNALAKI, X.: Varoufakis claims had approval to plan parallel banking system. 
http://www.ekathimerini.com/199945/article/ekathimerini/news/varoufakis-claims-had-approval-to-plan-
parallel-banking-system 27.7.2015 – Laut W. ASWESTOPOULOS: „Griechenland: Banken gerettet – immer
mehr Flüchtlinge ertrinken“ vom 02.11.2015 will die griechische Regierung jetzt ein solches paralleles 
Zahlungssystem aufbauen: „Dragasakis (sagte) öffentlich, dass seine Regierung ein neues Bankensystem 
parallel zu den von den Kreditgebern kontrollierten systemischen Banken aufbauen möchte. Dieses 
Parallelsystem, welches im Kern aus der Attika Bank und den kleineren genossenschaftlichen Banken des
Landes bestehen soll, würde dann als Gerüst für das parallele System[12] dienen.“  
http://www.heise.de/tp/druck/mb/artikel/46/46450/1.html 

28 ASWESTOPOULOS, W.: http://www.heise.de/tp/artikel/47/47179/1.html 
29 dbate.de-Interview Interview von Stephan Lamby mit Yanis Varoufakis „Schäuble hatte kein Grexit-

Mandat“ veröffentlicht am 21.8.2015 https://www.youtube.com/watch?
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TROIKA – Macht ohne Kontrolle

Die öffentlichen Gläubigerinstitutionen Internationaler Währungsfonds (IWF), Europäische
Zentralbank (EZB) und EU-Kommission (die Eurogruppe vertretend) sind unter dem Namen
Troika bekannt. Seit Sommer 2015 ist der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM, sog. 
Rettungsschirm) noch hinzugekommen. 

Die Troika ist eine Gläubiger-Macht ohne Kontrolle und ohne demokratische Legitimation. 
Sowohl die Eurogruppe, der ESM, die EZB und der IWF sind nicht nur politisch, sondern 
auch juristisch nicht belangbar für ihre Entscheidungen und deren blutige Folgen, selbst 
wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die Auflagen im Bewusstsein des notwendigen 
Scheiterns erfolgten. Alle an der Krisenbearbeitung beteiligten Institutionen und ihre 
Mitarbeiter besitzen Immunität vor Strafverfolgung im Rahmen ihrer beruflichen 
Tätigkeit.30  Beauftragten der Troika muss das Schuldnerland Zugang zu seinen Behörden 
gestatten, die in alles hinein schnüffeln dürfen. Bis in die Details der Gesetzgebung wird 
hinein regiert. Eine Kredittranche fließt erst dann, wenn die Vorgaben penibel umgesetzt 
wurden.31 Die Eurogruppe, die formal-juristisch nicht existiert, deren Handeln kein Vertrag,
keine Satzung o. ä. zugrunde liegt, die keine Protokolle ihrer Sitzungen und Beschlüsse 
anfertigt, tritt Wahlergebnisse und Verfassungen mit Füßen. Die EU-Kommission, die per 
'Organleihe' im Auftrag der Eurogruppe innerhalb der Troika / Quadriga operiert, äußerte 
mit kaum zu überbietendem Zynismus auf eine Syriza-Anfrage: Die EU-Charta der 
Grundrechte gelte im Falle der Troika-Auflagen nicht, weil es sich nicht um europäische 
Politik, sondern bilaterale Verträge handele.32 

Die EZB missbraucht ihre Macht für politische Zwecke, zum Beispiel bei der willkürlichen 
Beschränkung der ELA-Notkredite und der Erhöhung der Sicherheitsanforderungen für 
griechische Banken gegen Zentralbankgeld, obwohl ihnen zuvor beim Stresstest eine 
ausreichende Eigenkapitalbasis bescheinigt wurde.33 Sie verstößt damit gegen ihre 
Statuten, wonach sie den reibungslosen Zahlungsverkehr zu gewährleisten hat. Es sind 
Briefe der EZB an die damaligen Regierungschefs von Italien, Berlusconi, Spanien, 
Zapatero, und den irischen Finanzminister Lenihan bekannt geworden, in denen die EZB 
ihre Machtposition über die Zuteilung von Krediten oder den Ankauf von Staatsanleihen 

list=PLF5vilrP72KbQBvSlJuaGykc032rNjP6P&v=weFirlr6SrE (Abruf 1.11.2015)
30 Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Diplomatenstatus#Europ.C3.A4ische_Union 

http://www.juraforum.de/wirtschaftsrecht-steuerrecht/schachmatt-deutschlands-weg-in-die-eu-esm-
ezb-schuldenunion-411242 https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2012-08-16-
esm-faq.html#doc278228bodyText24 

31 Vgl. Nikos CHILAS: Im Netz der Spinne. Faktencheck Hellas, Nr. 1, April 2015; vgl. die Aussagen des 
zeitweiligen Finanzministers VAROUFAKIS, die Anweisungen der Troika mit ausformulierten zu verab-
schiedenden Gesetzestexten seien regelmäßig per E-Mail erfolgt. Vgl. Harald SCHUMANN, Bruch des EU-
Vertrages, a.a.O. u.a. mit Aussagen zu Verstößen der EU-Kommission gegen die EU-Verträge und dass die 
Troika-Beamten ein „gebrochenes Verhältnis zum Rechtsstaat“ haben.

32 Interview mit Theodoros PARASKEVOPOULOS http://fm4.orf.at/stories/1758238 ; - Da die Gruppe der 
Euro-Zonen-Finanzminister kein offizielles Organ sei, müsse sie sich auch an keine Verträge und Regeln 
halten, teilte man Varoufakis mit, als er aus der Gruppe der Euro-Finanzminister ausgesperrt wurde. Vgl 
VAROUFAKIS' Interview im New Statesman: The full transcript of the former Greek Finance Minister's 
first interview since resigning.  http://www.newstatesman.com/world-affairs/2015/07/yanis-varoufakis-
full-transcript-our-battle-save-greece - In Portugal und  in Griechenland haben die Verfassungsgerichte 
Auflagen gestoppt, weil sie gegen die dortigen Verfassungen verstießen. Selbst um Verfassungen also 
scheren sich die demokratisch durch niemanden legitimierten Vertreter der Troika nicht.

33 Vgl. SCHUMANN, H.: Vortrag bei der Anhörung der Linksfraktion im EU-Parlament (GUE-NGL) ECB – 
Unelected Government. 14.1.2016, Video-Mitschnitt min. 47 – 1:05, abrufbar unter: 
http://www.guengl.eu/news/article/events/the-ecb-europes-unelected-government 
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mit ganz konkreten Forderungen verbindet: z. B. die Bankengläubiger bei einem Haircut zu
schonen, das Arbeitsrecht zu deregulieren, ein Gesetz zur Anpassung der Löhne an die 
Inflation abzuschaffen, Privatisierungen der öffentlichen Daseinsvorsorge vorzunehmen, 
usw.34 
Wahlen gelten nicht mehr oder nur unter der Bedingung, dass sie nichts ändern dürfen. 
Volksabstimmungen über die weitere Unterwerfung unter erpresserische, zerstörerische 
Kreditbedingungen gelten als Notstandsauslöser.35 Seit die neue Syriza-Anel-Regierung im 
Amt ist, hat die EZB griechische Staatsanleihen nicht mehr als Sicherheiten für die 
Refinanzierung der Banken akzeptiert. Deshalb sind die Banken auf die ELA-Notkredite 
angewiesen, die die EZB nach Gutdünken gewährt oder verweigert. Das Land wurde auf 
diese Weise schon Monate vor der Volksabstimmung finanziell stranguliert.36 Nach der 

34 Antoine DUMINI, François RUFFIN: Bei den Frankfurtern. Le Monde diplomatique, 12/2011 
http://www.monde-diplomatique.de/pm/2011/12/09.mondeText.artikel,a0060.idx,18 Zitat: In einem 
Brief an Berlusconi verlangten Trichet und Draghi „nicht nur, 'die Kündigungsverfahren flexibler zu 
gestalten', sondern auch 'innerbetrieblichen Vereinbarungen den Vorzug gegenüber nationalen 
Branchentarifverträgen zu geben' und 'die kommunalen Betriebe (Personennahverkehr, Müllabfuhr, 
Stromversorgung) zu privatisieren'. Dabei offenbarten die beiden Zentralbänker ihr 
Demokratieverständnis mit der Empfehlung, 'auf dem Verordnungsweg vorzugehen, mit sofortiger 
Wirkung, nicht durch einen Gesetzentwurf, dem erst noch das Parlament zustimmen muss'“. Vgl. La BCE 
met de facto l'Italie sous tutelle http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/08/08/04016-
20110808ARTFIG00475-la-bce-met-de-facto-l-italie-sous-tutelle.php (Le Figaro, 8.8.2011) Vgl. 
http://norberthaering.de/index.php/de/?start=6#1-1-weiterlesen EZB versenkte Skandalbrief Trichets an 
Zapatero im weihnachtlichen Aufmerksamkeitsloch 07.01.2015 „In dem in Befehlston gehaltenen 
Brief listen Trichet und Fernández-Ordóñez detailliert auf, was die spanische Regierung in Sachen Abbau
von Arbeitnehmerrechten und Lohnkürzungen, sowie staatlichen Ausgabenkürzungen zu tun hat, ohne 
es zu sagen, aber erkennbar als Gegenleistung dafür, dass die EZB spanische Staatsanleihen kauft und so 
die von den Finanzmarktakteuren spekulativ nach oben getriebenen Anleihezinsen wieder drückt“. 

35 Der von der Troika gesteckte Rahmen ist mittlerweile derart kleingeschrumpft, dass originär sozialdemo-
kratische Politik unter Radikalismus-Vorwurf fällt. „Die Vier Pfeiler des Nationalen Wiederaufbauplans“ 
des Regierungsprogramms, verabschiedet in Thessaloniki am 15.9.2014, enthalten folgende Elemente: 
die humanitäre Krise bekämpfen, die Wirtschaft ankurbeln und Steuergerechtigkeit schaffen, Beschäfti-
gungsförderung, Stärkung der Demokratie. „Was die Syriza-Regierung tun wird“ http://www.transform-
network.net/de/fokus/griechenland-entscheidet/news/detail/Programm/what-the-syriza-government-
will-do.html ) Die Troika verbündete sich mit dem abgewählten Regierungschef: Tsipras' Amtsvorgänger 
Samaras „hatte mit den Gläubigern abgemacht, das letzte Kreditprogramm nur um zwei statt um sechs 
Monate zu verlängern. So hatte die neu gewählte Syriza-Partei nur vier Wochen Zeit, um sich mit den 
Gläubigern zu einigen. Ansonsten drohte die Pleite.“ Constantin SEIBT: Der Raser. Ein Porträit von Alexis 
Tsipras. In: Tagesanzeiger 8.7.2015;  http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/der-rasende-
regierungschef/story/14581624 ; TSIPRAS Ankündigung des Referendums: „An End to the Blackmail“ 
https://www.jacobinmag.com/2015/06/tsipras-speech-referendum-bailout-troika/ 

36 Thomas SABLOWSKI: Ja zur Demokratie, Nein zur Austeritätspolitik in ganz Europa! Hrsg. von der Rosa-
Luxemburg-Stiftung 29.6.2015. - Zur Entscheidung des EZB-Rates vom 6.7., die Höhe der ELA-Kredite zu 
deckeln und höhere Sicherheitsanforderungen zu verlangen, schreibt die FAZ: „Unser Notenbank-
Beobachter Philip Plickert erklärt die Entscheidung des EZB-Rats von gestern Abend: Die 
Europäische Zentralbank hat den Rahmen für die Ela-Kredite nun von zwei Seiten festgezurrt. Einmal 
bleibt die Obergrenze von 89 Milliarden Euro bestehen – so viel können die Banken maximal ausleihen. 
Zum anderen hat der EZB-Rat aber gestern die Abschläge (Haircuts) erhöht, mit denen die griechische 
Notenbank staatliche Wertpapiere als Sicherheiten (Collateral) für Ela-Nothilfen annimmt. Diese Abschlä-
ge wurden auf 45 Prozent erhöht. Dadurch wird es für die Banken schwieriger, sich noch Ela zu beschaf-
fen.[...] Vor der Sitzung hatte der griechische Wirtschaftsminister Giorgos Stathakis die EZB geradezu 
angefleht, ihnen doch 3 Milliarden Euro mehr Ela zu gewähren. Die Zentralbanker blieben aber hart. 
Damit steigt der Druck auf die Regierung Tsipras, jetzt sehr schnell ein akzeptables Programmangebot 
vorzulegen – sonst geht den Banken das Geld aus und sie müssen komplett schließen.   
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/griechenland/kommt-der-grexit-nach-dem-referendum-
live-blog-griechenland-13671349.html 7.7.2015. - Für den Ökonomen Martin HELLWIG ist „bereits ihr 
Einfrieren fragwürdig – denn nach dem europäischen Vertrag hat die EZB die Aufgabe, das 'reibungslose 
Funktionieren der Zahlungssysteme zu fördern', und das in allen Mitgliedstaaten, auch in Griechenland. 
[…] Auch dient das Geld nicht dazu, den griechischen Staat zu finanzieren, sondern das Wegbrechen der 
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Ankündigung des Referendums kappte die EZB die Höhe der Notkredite, so dass den 
Banken angesichts von wachsenden Barabhebungen die Liquidität fehlte und sie 
geschlossen wurden.
Insbesondere der seit Februar 2015 amtierenden Linksregierung musste jeder Erfolg 
versagt werden. Hinter den Kulissen einer demokratisch gewählten Regierung wird unter 
deutscher Führung der Regierungssturz geplant. Gesine Schwan sagte im Interview mit 
der Berliner Zeitung am 28.6.: „Finanzminister Schäuble hat von Anfang an die Absicht 
gehabt, Syriza an die Wand fahren zu lassen, damit es keine Ansteckungsgefahr in Spanien 
oder Portugal gibt“.37 Man legte der Syriza-Regierung absichtlich einen unannehmbaren 
Vertrag vor. Norbert Häring – bis vor Kurzem Wirtschaftskommentator des Handelsblatts –
schreibt: 

„Sie waren unverkennbar böswillig und auf Abwahl der Regierung gerichtet, die 
entweder so etwas vereinbart, oder aber es ablehnt und damit den Rauswurf aus 
dem Euro provoziert, den das griechische Volk ebenso wenig will. Dafür wurden in 
Brüssel schon Vereinbarungen mit den Oppositionsführern geschmiedet, die per 
Blankozustimmung ankündigten, jede Vereinbarung im Parlament zu unterstützen, 
der die Regierung zustimmen würde. Damit war klar, dass auch eine Vereinbarung, 
der große Teile der Abgeordneten der Regierungsparteien nicht zustimmen 
würden, eine Mehrheit bekommen würde. Die Regierung würde darüber natürlich 
zerbrechen, und die Gläubiger hätten beides: ein Abkommen und eine neue 
Regierung, die es umsetzen würde.“38 

Ein hochrangiger deutscher konservativer Politiker sagte gegenüber der Times, solange 
Tsipras und Varoufakis in der Regierung seien, werde man Griechenland keinen Cent 
geben.39 Damit wurde die Leitlinie von Kanzlerin Merkel fortgesetzt, die sie „zu Beginn der 
Krise ausgegeben habe: Wie immer den Griechen geholfen werde, es müsse für sie »so 
beschwerlich, so unangenehm und so ehrenrührig wie möglich werden, damit so wenige 
wie möglich auf die Idee kommen, es nachzumachen«“.40 

Kundeneinlagen zu kompensieren. […] Notkredite bei einem Sturm auf die Banken gehören zu den 
Kernaufgaben einer Zentralbank.“ Martin HELLWIG: Wie die Zündung einer Atombombe. In: TAZ, 
8.7.2015 http://www.taz.de/Oekonom-ueber-die-EZB-und-Griechenland/!5209078/ 

37 Gesine SCHWAN zur Griechenland-Krise. Interview mit der Berliner Zeitung 28.6.2015 
38 Norbert HÄRING: Die Shock Doktrin oder warum die Griechen nicht selbst entscheiden dürfen. 20.6.2015

http://norberthaering.de/de/27-german/news/417-shock-doctrine 
39 „Greece will not get a cent in new eurozone bailout loans while Alexis Tsipras and Yanis Varoufakis 

remain in power, because Germany will block any such deal, one of Europe’s most influential politicians 
has told“. Bruno WATERFIELD, The Times, 1.7.2015 
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article4484201.ece – vgl. Wassiis ASWESTOPOULOS:
Tsipras hält an seiner Position und dem Referendum fest. In: Telepolis 1.7.2015 
http://www.heise.de/tp/artikel/45/45328/1.html 

40 Zitat aus: SCHUI, H.: Vorwärts Richtung Bundesstaat EU. In: Junge Welt, 20.1.2016 
http://www.jungewelt.de/2016/01-20/050.php  „Andreas Hoidn-Borchers, er arbeitet für den Stern im 
Berliner Hauptstadtbüro, zitierte Mitte Juli 2015 aus einer internen Leitlinie, die die Kanzlerin zu Beginn 
der Krise ausgegeben habe: Wie immer den Griechen geholfen werde, es müsse für sie »so beschwerlich, 
so unangenehm und so ehrenrührig wie möglich werden, damit so wenige wie möglich auf die Idee 
kommen, es nachzumachen«.“
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Inhalt, Kern und Auswirkungen der über die Memoranden 
aufoktroyierten Schockstrategie

In einer Syriza-Zeitung erschien eine bitterböse Karikatur über Bundesfinanzminister 
Schäuble, die ihm folgende Worte in den Mund legte: „Die Verhandlung hat begonnen. Wir
bestehen darauf, Seife aus eurem Fett zu machen.“ „Wir diskutieren nur darüber, 
Düngemittel aus eurer Asche zu machen!" 

abgedruckt in: taz, 13.2.2015

Wie ist ein solcher Hass zu erklären? Im folgenden eine Übersicht über das Ausmaß an 
privater und öffentlicher Enteignung, Demütigung, Gewaltanwendung von Seiten der 
Troika unter dem Gewand von Verträgen. Insbesondere der deutschen Öffentlichkeit 
bleibt weitgehend verborgen, wie sehr die Bundesregierung (Kanzlerin Merkel und 
Finanzminister Schäuble) für diese Maßnahmen verantwortlich ist: 

• „Seit Beginn der Krise im Jahr 2009 bis einschließlich 2014 verlor Griechenland 19 
Prozent seines aktiven Arbeitskräftepotentials“41 

• Etwa die Hälfte der Bevölkerung hat keine Krankenversicherung mehr.42 
• Nach Angaben der Statistikbehörde ELSTAT sank das BIP in laufenden Preisen von 

226,031 Mrd. Euro im Jahr 2010 auf 177,559 Mrd. Euro im Jahr 2014. Die Rezession 
erreichte kumulativ 18,9 % des BIP von 2011 bis 2014.43 Anderen Angaben zufolge 

41 Griechenlandblog „Griechenland verlor 19 Prozent seiner Manpower“ 14. Oktober 2015 
http://www.griechenland-blog.gr/2015/10/griechenland-verlor-19-prozent-seiner-manpower/2136114/ 

42 Wer kein Arbeitslosengeld mehr bekommt (nach max. einem Jahr), fällt auch aus der Kranken-
versicherung heraus. Das betrifft schon mehr als 3 Millionen der 11 Millionen Griechen. Das 
Gesundheitssystem blutet nicht nur finanziell, sondern auch personell aus: Die Hälfte der 6000 Ärzte der 
öffentlichen Polikliniken und das Personal der Rettungsdienste wurde entlassen; 40 % der 
Krankenhäuser wurden geschlossen. Seit 2010 haben 7500 Ärzte Griechenland verlassen. Vgl. 
http://www.ekathimerini.com/199943/article/ekathimerini/news/greek-doctors-nurses-leaving-in-
droves-for-jobs-abroad 25.07.2015; - Medizinprof. Athanassios GIANNIS im Interview mit Jens Wernicke:
„Die griechische Katastrophe“ Über die humanitäre Lage in Griechenland und dafür verantwortliche 
Schreibtischtäter. Telepolis 28.7.2015 http://www.heise.de/tp/druck/mb/artikel/45/45553/1.html 

43 Griechenlandblog „ Griechenland verlor fast 50 Mrd Euro seines BIP“, 16. Oktober 2015 
http://www.griechenland-blog.gr/2015/10/griechenland-verlor-fast-50-mrd-euro-seines-bip/2136120/ 
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sind es 27 %, prozentual mehr „als die materiellen Verluste Frankreichs oder 
Deutschlands im Ersten Weltkrieg“44.

• Diese Zahlen spiegeln sich in der Verarmung der Bevölkerung wieder: Die 
Mittelschicht (Einkommen von 20.000 bis 50.000 pro Jahr) ist um 25 % geschrumpft
(von 1.350.000 auf 950.000 Personen). Die Bezüge für lohnabhängige Arbeit 
schrumpften von 82,130 Mrd. Euro im Jahr 2010 auf 58,160 Mrd. Euro im Jahr 
2014. Fast zwei Drittel der Familieneinkommen liegen in 2015 unter 12.000 
Euro im Jahr45 

• Nach einer aktuellen Untersuchung des griechischen Arbeitsministeriums erhalten 
aufgrund prekärer Arbeitsverträge über 430.000 Beschäftigte Monatslöhne von 
unter 510 Euro brutto (bei einer Erwerbsbevölkerung incl. Selbständiger + 
Arbeitsloser von ca. 4.800.000 Erwachsenen). In vielen Fällen wurden Vollzeitstellen
in Stellen mit geringer Stundenzahl umgewandelt. Dies ist auch eine Folge der von 
der Troika verlangten Auflösung der Branchentarifverträge, die in den letzten 
drei Jahren durch Unternehmens- oder Werkverträge ersetzt wurden.46 

• Die Löhne sind um rund 20 % gesunken; das verfügbare Einkommen um 25 %.47 
• Laut den Angaben der GSEE ist die monatliche Rente von durchschnittlich 1.350 

Euro auf 833 Euro beschränkt worden. Rentenbezüge von mehr als 1.000 Euro im 
Monat sind zwischen 2010 und 2013 insgesamt elf Mal gekürzt worden. Weitere 
Kürzungen stehen bevor.48 
Die Rentenkürzungen sind im Zusammenhang mit der hohen Arbeitslosigkeit zu 
sehen. In Griechenland gibt es keine Sozialhilfe und keine Grundsicherung. Derzeit 
stellen die Renten für 52% der privaten Haushalte die Haupt-Einkommens-
quelle dar.49 

• Die Kinderarmut hat sich auf 40 % verdoppelt, der höchste Wert in der 
entwickelten Welt. 

• Über Lohnsenkungen, Erhöhung von Steuern, Abgaben, Gebühren, Selbstbeteili-
gungen an Gesundheitsausgaben usw. verloren die ärmsten 10 % der Haushalte
rund 86 % ihres verfügbaren Einkommens.50 

• Bisher galt unter der Syriza-Regierung der Schutz für Personen, die ihre Stromrech-
nungen nicht bezahlen konnten. Niemandem sollte deshalb der Strom abgestellt 

44 Die Deklaration von DELPHI 10.7.2015 http://www.voltairenet.org/article188114.html 
45 TSIROS, Th.: Griechenland eliminiert seinen Mittelstand. 6. Oktober 2015 http://www.griechenland-

blog.gr/2015/10/griechenland-eliminiert-seinen-mittelstand/2136075/ - Vgl. MPENEKOS, I: Angst vor 
gesellschaftlichen Explosionen in Griechenland. Griechenland-Blog, 27.10.2015 
http://www.griechenland-blog.gr/2015/10/angst-vor-gesellschaftlichen-explosionen-in-
griechenland/2136198/2/ Laut der Europäischen Zentralbank (EZB) sank der persönliche Reichtum der 
Griechen in der Periode 2009 – 2013 um rund 17.000 Euro. Die jüngste Erhebung der Credit Suisse führt 
an, dass die Griechen in der Periode 2008 – 2015 fast eine halbe Billion Dollar ihres Gesamtvermögens 
verloren, v. a. wegen des Preisverfalls bei Immobilien, Aktien und Obligationen, was die Mittelschicht 
traf. 

46 Vgl. Mittelalterliche Arbeitsumstände in Griechenland, 23. Juli 2016 http://www.griechenland-
blog.gr/2016/07/mittelalterliche-arbeitsumstaende-in-griechenland/2137582/ 

47 Vgl. Griechenlands Wirtschaftskrise wird zu endloser Odyssee. 8.1.2016 http://www.griechenland-
blog.gr/2016/01/griechenlands-wirtschaftskrise-wird-zu-endloser-odyssee/2136591/ 

48 Vgl. Heike Schrader: Renten weiter runter. In. Junge Welt 8.1.2016  http://www.jungewelt.de/2016/01-
08/012.php – Vgl. Griechenlands Rentenkassen brechen zusammen 29.7.2016 http://www.griechenland-
blog.gr/2016/07/griechenlands-rentenkassen-brechen-zusammen/2137623/ 

49 „Die Hälfte der Haushalte in Griechenland ist von Renten abhängig“. In: Griechenlandblog 23.1.2016 
http://www.griechenland-blog.gr/2016/01/die-haelfte-der-haushalte-in-griechenland-ist-von-renten-
abhaengig/2136663/ 

50 EY, Frank: Drittes „Hilfsprogramm bringt Griechenland Rezession statt Konjunkturaufschwung. In: 
Infobrief eu&international. Hrsg. Von der Arbeiterkammer Wien, Oktober 2015, S. 1 - 8
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werden. Anfang November „wurde jedoch ein Gesetz verabschiedet, das jeglichen 
Schutz aufhebt. […] Die Schulden der Bürger bei der staatlichen Stromgesellschaft 
belaufen sich auf zwei Milliarden Euro. 100.000 Haushalte sind betroffen. In den 
ersten zehn Tagen nach Verabschiedung des Gesetzes wurden bereits 15.000 
Leitungen abgeklemmt. […] Die Maßnahme traf Krebskranke im Endstadium 
ebenso wie Menschen, die an einem elektrisch betriebenen Atmungsgerät hingen 
und natürlich zahlreiche Rentner, deren Renten nach zahlreichen Kürzungen kaum 
für die Medikamente reichen“.51 

Obwohl die „Vereinbarung“ zum dritten Memorandum grundsätzlich in der Nacht vom 12. 
auf den 13. Juli 2015 und konkret mit dem dritten Memorandum of Understanding (MoU 
III) am 19. August erfolgte, die 86 Mrd Euro Kredithilfe für drei Jahre vorsieht, wurden erst
am 24.11.2015 2 Mrd Euro zu Begleichung von Schulden und schrittweise 10 Mrd Euro zur 
Rekapitalisierung der Banken freigegeben. Das war der erste Kredit seit August 2014!52 
Von den 86 Milliarden sind 54 Mrd bzw. 2/3 für die Gläubiger vorgesehen, 25 Mrd bzw. fast
30 % dienen der Rekapitalisierung der Banken.53 
Das Parlament musste vor Auszahlung der ersten Tranche sog. „prior actions“ durch-
bringen, d. h. die Forderungen der Gläubigerinstitutionen im Vorfeld erfüllen.

Unelected technocrats in the EU’s headquarters in Brussels drew up some 143 
memoranda laws, with thousands of attached articles, which were enacted by 
legislative decree or rammed through parliament under suffocating, creditor-
imposed timetables.54

Insgesamt verlangen die Gläubigerinstitutionen55 im Rahmen des dritten Memorandums 
of Understanding (MoU III) und der folgenden Kreditvereinbarung 200 Maßnahmen.56 
Dazu gehören:57 

• weitere Kürzungen bei den Pensionen im Öffentlichen Dienst und den Renten (z. B. 

51 ASWESTOPOULOS, W.: Griechenland: Generalstreik gegen das Sparen. In: Telepolis, 12.11.2015 
http://www.heise.de/tp/artikel/46/46540/1.html 

52 Vgl. EU überweist Griechenland zwei Milliarden Euro für Schuldendienst. In: Deutsche 
Wirtschaftsnachrichten, 23.11.2015 http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/11/23/eu-
ueberweist-griechenland-zwei-milliarden-fuer-schuldendienst/ - Vgl. den Wortlaut des Eurogruppen-
Statements: Eurogroup Agrees to Release 12bn to Greece. In: The Press Project, 23.11.2015 
http://www.thepressproject.gr/details_en.php?aid=84809 – Vgl. MISTILIS, Kia: How Greece’s Creditors 
Trounced Syriza. In: The Press Project, 9.2015 http://www.thepressproject.gr/external.php?aid=81663 

53 Vgl. EY, Drittes Hilfsprogramm, AK Wien, a.a.O.
54 MISTILIS, Kia: How Greece’s Creditors Trounced Syriza. In: The Press Project, 9.2015 

http://www.thepressproject.gr/external.php?aid=81663 
55 Am dritten Kreditpaket beteilgt sind: EZB, IWF, EU-Kommission (für die Euro-Gruppe, die keine juristische

Person darstellt) und ESM (= Quadriga)
56 CHILAS, N.: Syriza an der Regierung – Gläubiger an der Macht. Wie Tsipras versucht, den Tsunami der 

laufenden Reformen zu überleben. In: Faktencheck Hellas, 13.10.2015 
http://faktencheckhellas.org/syriza-an-der-regierung-glaeubiger-an-der-macht-wie-tsipras-versucht-den-
tsunami-der-laufenden-reformen-zu-ueberleben/#more-688 – Vgl. Der 2010 eingerichtete Hellenic 
Financial Stability Fund (HRSF) erhielt Kredite der EFSF zur Rekapitalisierung der griechischen Banken in 
Höhe von 50 Mrd Euro. Die unter den Vorgängerregierungen nicht abgerufenen 10 Mrd Euro wollte die 
Syriza-Regierung für ein keynesianisches Investitionsprogramm nutzen. Das wurde ihr von der Troika 
untersagt und die Geldmittel blockiert. https://en.wikipedia.org/wiki/Hellenic_Financial_Stability_Fund 
(Abruf 25.11.2015) (Bemerkenswert ist, wie knapp und wenig aussagekräftig die Informationen zu 
diesem Fond sind).

57 Vgl. CHILAS, a.a.O. und ASWESTOPOULOS, W.: Regierung führt Steuern ein, die niemand zahlen kann. In: 
Telepolis 18.10.2015  http://www.heise.de/tp/artikel/46/46295/ - Vgl. EY, Drittes Hilfsprogramm, AK 
Wien, a.a.O. -  HELLENIC PARLIAMENT (ed): TRUTH COMMITTEE ON PUBLIC DEBT: Illigitimacy, Illegality, 
Odiousness and Unsustainability of the August 2015 MoU and Loan Agreement. - Vgl. Griechenland-Blog 
Neue Steuermaßnahmen von über 3 Mrd Euro in Griechenland 22.11.2015  http://www.griechenland-
blog.gr/2015/11/neue-steuermassnahmen-von-ueber-3-mrd-euro-in-griechenland/2136348/ 
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über eine 6%ige Gesundheitsabgabe oder über die Abschaffung von Zuschüssen für
Niedrigrenten (EKAS, umzusetzen ab März 2016 und bis Ende 2019) 

• Kürzung der Zuschüsse für arme Haushalte für Heizöl; Streichung der Zuschüsse für 
Diesel und Dünger in der Landwirtschaft; 

• weitere Kürzungen bei den Sozialleistungen - für 2016 sind Kürzungen bei den 
Sozialausgaben in Höhe von 2 Mrd Euro vorgesehen. Eine Gesetzesinitiative zur 
Bekämpfung der humanitären Katastrophe zog die Regierung zurück, weil die 
Quadriga drohte, die nächste Kredittranche andernfalls nicht zu zahlen.58 

• Anhebung der Mehrwertsteuer auch auf den - wegen des Tourismus wirtschaftlich 
wichtigen - Inseln, sowie für Grundnahrungsmittel und private Nachhilfeschulen auf
23 %

• Das Beibehalten der Immobiliensteuer ENFIA, die auf dem vollkommen überbewer-
teten Wert der Immobilien auf Vorkrisenniveau beruht. 

• Einsparungen im Verteidigungshaushalt für 2016 in Höhe von 500 Mio Euro 
• Die Aufrechterhaltung der Kapitalverkehrskontrollen59 (Barabhebungen von max. 

420 Euro pro Woche , mit Ausnahme für die orthodoxe Kirche) 
• Die Quadriga verlangt eine neue Zivilprozessordnung, die 93 % der griechischen 

Rechtsanwälte ablehnen und der sich die Parlamente in den vergangenen Jahren 
widersetzt haben: Bei Insolvenz einer juristischen Person sollen private Banken 
immer als vorrangige Gläubiger behandelt werden vor Ansprüchen des Staates oder
der Beschäftigten.60 

• Die Gläubigerinstitutionen, die angeblich die Einkommensseite des Staates ver-
bessern wollen, wollen andererseits eine 26-%ige Abgeltungssteuer auf grenzüber-
schreitende Transaktionen abgeschafft wissen und lehnen eine Einkommensteuer 
von 50 % auf Einkommen über 60.000 Euro als zu hoch ab.61 

• Privatisierungen62 
Eine 30-seitige Liste enthält Details zu den einzelnen Vorhaben. Dieses Plünde-
rungsprogramm an öffentlichem Eigentum wird beschönigend "Vermögensent-
wicklungsplan" ("Asset Development Plan") genannt. Es werden tabellarisch die 
vorgesehenen Objekte, die Privatisierungsmethode, die Berater (häufig bekannte 
internationale Banken, Anwaltskanzleien und Consulting-Firmen), der aktuelle 
Stand und die nächsten Schritte aufgelistet.63 Während europaweit der Widerstand 
gegen Privatisierungen der Daseinsvorsorge wächst (siehe die EBI right2water) und 
es eine breite Bewegung zum Rückkauf bspw. der Wasser- oder Energieversorgung 

58 Vgl. http://griechenlandsoli.com/2015/12/17/das-imperium-befiehlt-die-schuldenkolonie-gehorcht/ 
59 Die Kapitalverkehrskontrollen sind zum Redaktionsschluss des Artikels am 10.8.2016 noch in Kraft!
60 HELLENIC PARLIAMENT (ed): TRUTH COMMITTEE ON PUBLIC DEBT: Illigitimacy, Illegality, Odiousness 

and Unsustainability of the August 2015 MoU and Loan Agreement. S. 12
61 Vgl. TRUTH COMMITTEE zum MoU III, a.a.O. S. 13 – vgl. 

http://www.ekathimerini.com/205734/article/ekathimerini/news/greek-government-ready-to-tweak-
pension-plan-following-lenders-objections 7.2.2016

62 Vgl. Dokumente zu den Privatisierungsvorhaben in Griechenland in der Arbeitsübersetzung durch den 
Sprachendienst des Bundesfinanzministeriums: http://www.nachdenkseiten.de/upload/pdf/150825-
privatisierungsprogramm.pdf Die öffentlichen / staatlichen Vermögenswerte sind in eine der deutschen 
Treuhandanstalt ähnliche Institution überführt worden, auf die die gewählten griechischen 
Abgeordneten und Regierungen keinen Zugriff mehr haben: HRADF – Hellenic Republic Asset 
Development Fonds, griechische Abkürzung dafür ist TAIPED.

63 Der wichtigste griechische Hafen Piräus wird an die chinesische Cosco verkauft, die einen Anteil von 67 %
erwirbt. Siehe: Chinas Cosco übernimmt Mehrheit am Hafen von Piräus Deutsche Wirtschafts 
Nachrichten 21.1.2016 http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/01/21/chinas-cosco-
uebernimmt-mehrheit-am-hafen-von-piraeus/ 
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gibt, erpresst die Troika diese Privatisierungen gegen den Bürgerwillen.64 
Die ursprünglich anvisierten Erlöse von 50 Mrd Euro – bis 2018 werden allerdings 
nur 6,4 Mrd erwartet - sollen zur Hälfte zur Rückzahlung der Auslagen aus der 
Bankenrekapitalisierung verwendet werden; ein Viertel soll in den Schuldendienst 
fließen und nur ein Viertel für Investitionen einsetzbar sein. 
Im Zusammenhang mit dem dritten Kreditprogramm war die Einrichtung eines 
neuen Privatisierungsfonds unter Aufsicht der Gläubiger – vor allem von 
Bundesfinanzminister Schäuble gefordert - ein wesentlicher Streitpunkt. Der 
bisherige Privatisierungsfonds HRADF (Hellenic Republic Asset Development 
Fonds) wird mit Beschluss des MoU III vom letzten Juli durch einen neuen 
Dachfonds ergänzt, in den teilweise auch Vermögenswerte des HRADF überführt 
werden sollen:65

"Die griechische Regierung hat Ende Mai die Gesellschaft für die Verwertung des 
staatlichen Privatvermögens gegründet, die Hellenic Corporation of Assets and 
Participations. [...] Bis Ende September soll die Aktiengesellschaft Hellenic 
Corporation of Assets and Participations (H.C.A.P.) mit einer Laufzeit von 99 Jahren 
ihre Tätigkeit in Athen aufnehmen. Das gesamte öffentliche Vermögen wird dem 
neuen Fonds graduell über seine Tochtergesellschaften übertragen. Dazu zählen 
staatliche Unternehmen beziehungsweise Anteile und rund 70.000 Immobilien. […] 
Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern: Drei werden vom griechischen Staat 
in Übereinstimmung mit der Europäischen Kommission und dem Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (ESM) gewählt. Zwei Mitglieder, darunter der Präsident, 
werden direkt von der EU-Kommission und dem ESM in Übereinstimmung mit der 
griechischen Regierung gewählt." Die zwei Vertreter der Gläubiger im Vorstand 
werden Veto-Recht über alle Entscheidungen haben.

• Bis 22. November 2015 wurde die Auszahlung der ersten Tropfen-Rate von 2 Milli-
arden Euro von der Quadriga verhindert, weil die griechische Regierung sich der 
Forderung widersetzte, bei Zahlungsverzug überschuldeter Kreditnehmer den 
Schutz vor Pfändungen aufzuweichen, um die Kredite zu bedienen. Die Troika 
fordert die Pfändung aller verfügbaren Sicherheiten.66 Aufgrund der Einkommens-

64 Teilprivatisierung der städtischen Wasserversorgung von Thessaloniki (23 %, HDRAF hält schon 74 %) 
und Athen (11 %)

65 https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=griechenland-uebergibt-
staatsvermoegen-an-neuen-dachfonds,did=1471820.html?view=renderPdf - Vgl. http://www.eu-
info.de/dpa-europaticker/274759.html Auf der Seite Griechenlandsoli sind Details zu den 
Privatisierungsvorhaben aufgelistet: Im Einzelnen wurden jetzt eingebracht – die Zahl nach dem 
Semikolon gibt an, wie viele Beschäftigte jeweils betroffen sind: *  die gesamtgriechische 
Elektrizitätsgesellschaft DEI (soll zu 34% privatisiert werden); 17.000  *  die Wassergesellschaft von 
Thessaloniki EYATH (soll zu 51% privatisiert werden); 224 *  die Wasser- und Abwassergesellschaft von 
Athen EYDAP (soll zu 50% privatisiert werden); 2.530  *  die Metrobetriebe von Athen ;440 *  der größte 
Fahrzeughersteller ELVO, der Busse und Militärfahrzeuge herstellt; 400 *  ein staatliches 
Bauunternehmen; 337 Bereits im Sommer waren eingebracht worden: *  die Athener Gesellschaft für 
den ÖPNV (OASA; 8.190), *  die griechischen Eisenbahnen (TRAINOSE; 1.396) – bereits für 45 Mio. Euro 
vollständig an die Italienische Eisenbahngesellschaft verkauft, *  die griechische Post (ELTA; 7.027) sowie 
*  das Olympiagelände in Athen (OAKA; 150) Siehe https://griechenlandsoli.com/2016/09/29/elefant-im-
schrank-der-neue-privatisierungsfonds-jetzt-durchs-parlament/ 

66 Vgl. 300.000 Haushalten in Griechenland droht Zwangsräumung. Griechenlandblog, 20.10.2015 
http://www.griechenland-blog.gr/2015/10/300000-haushalten-in-griechenland-droht-
zwangsraeumung/2136153/ - KOLONAS, Ch.: Geier kreisen über Griechenlands Häusern. Griechenland-
Blog, 24.10.2015, http://www.griechenland-blog.gr/2015/10/geier-kreisen-ueber-griechenlands-
haeusern/2136183/ - Laut Angaben von EZB-Funktionären nach dem Stresstest für griechische Banken 
sind 52 % der griechischen Kredite „faul“; das entspricht einer Summe von 107 Mrd. Euro 
http://www.griechenland-blog.gr/2015/11/52-prozent-der-kredite-in-griechenland-sind-rot/2136233/  
(vgl. Griechisches BIP: Griechische Staatsschulden. ASWESTOPOULOS, W.: „Griechenland: Banken 
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verluste und erhöhter Abgaben können etwa 500.000 griechische Haushalte ihre 
Hypothekenraten nicht mehr ausreichend bedienen. Die Lex Katseli der PASOK-
Vorgängerregierung sah vor, dass Eigentümer von Immobilien im (Einheits)Wert von
bis zu 375.000 Euro vor Zwangsversteigerungen geschützt werden und die selbst 
bewohnte Hauptwohnung nicht gepfändet werden darf. 
Die Gläubiger forderten die Schutzgrenze auf 120.000 oder gar 70.000 Euro Ein-
heitswert zu senken und den Schutz der Lex Katseli nur für Jahreseinkommen (!) 
von max. 8.180 Euro bzw. 13.917 für ein Ehepaar zu gewähren. Auch die selbst 
bewohnte Hauptwohnung soll in die Pfändungen / Beschlagnahmungen einbezo-
gen werden. 
Zunächst sah es so aus, als wäre die Quadriga bezogen auf den Wohnungwert der 
griechischen Regierung entgegen gekommen.67 Aber die Willkür und Erpressung 
der Gläubigerinstitutionen ist grenzenlos. Die Gesetzesvorlage ist bis unmittelbar 
vor dem Einbringen ins Parlament von der Quadriga noch verschärft worden.68 „Das 
neue Gesetz legt die Pfändungsgrenzen nun mit den Preisen vor der Krise fest. Die 
Regierung bezeichnet daher diejenigen, welche über eine auf mehr als 120.000 
Euro taxierte Wohnung verfügen als reich und pfändungswürdig.“69 Davon 
betroffen sein können ca. 300.000 Haushalte, denen die Obdachlosigkeit droht. 

• Dieses von der Troika erpresste Gesetz hat darüber hinaus eine weitere fatale 
Wirkung, die mit dem griechischen Schuldrecht zusammenhängt:
„Das griechische Schuldrecht sieht vor, dass die Kreditnehmer, aber auch deren 
Erben auch nach der Versteigerung ihres Pfands für den eventuell noch bestehen-
den Fehlbetrag aufkommen müssen“70 Und dieser Fehlbetrag dürfte hoch sein, da 
die Immobilienpreise im Zuge der Krise um etwa 80 % gesunken sind. Die Woh-
nungseigentümer verlieren ihre Wohnung, müssen Mieten zahlen und trotzdem die
Hypotheken weiter bedienen. Schadlos halten können sich die Banken und die 

gerettet – immer mehr Flüchtlinge ertrinken“, in: Telepolis 02.11.2015 „Die von der Troika geforderte 
Pfändung würde bei den Immobilienkrediten achtzig Prozent der problematischen Kreditnehmer betref-
fen, beim Gegenvorschlag der Regierung wären es nur knapp zwanzig Prozent.“ 
http://www.heise.de/tp/druck/mb/artikel/46/46450/1.html - „One of the issues which remained 
unresolved between the Greek government and the country's creditors was the protection of primary 
residences of homeowners who were unable to pay their mortgages.“ 6.11.2015 
http://www.ekathimerini.com/203204/article/ekathimerini/news/euroworking-group-teleconference-
postponed . In der Pfändungsfrage hat sich das griechische Parlament in der Nacht vom 19.11.2015 
gefügt. Die Begründung für die Blockade seitens der Troika, obwohl die griechische Regierung der Troika
entgegengekommen ist: „The key stumbling block is primary residence foreclosures. Greece has put 
forward stricter criteria that protects 60 percent of homeowners, while suggesting that this is then 
gradually reduced over the next years.“ 
http://www.ekathimerini.com/203255/article/ekathimerini/news/greece-told-to-break-bailout-deadlock-
by-wednesday 

67 „After pact with lenders, gov't has to pass bill, agree next reforms“ 16.11.2015 
http://www.ekathimerini.com/203522/article/ekathimerini/news/after-pact-with-lenders-govt-has-to-
pass-bill-agree-next-reforms „The two sides have agreed that any homeowners whose primary residence 
is valued at less than 170,000 euros and who have an annual income of 8,180 euros if they are single, 
13,917 if they are a couple, and rising by 3,361 euros for each child (up to two children) will not be in 
danger of having their homes repossessed“

68 ASWESTOPOULOS, W.: Angespannte Lage in Athen In: Telepolis 18.11.2015 
http://www.heise.de/tp/artikel/46/46598/1.html Nach einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung kann 
man vermuten, dass Herr Schäuble dabei die Finger in Spiel hatte: „Um Manipulationen zu begrenzen, 
setzte Schäuble durch, dass unabhängige Gutachter mitbestimmen, wer unter die Schutzklausel fällt.“ 
GAMMELIN, C.: Der unbequeme Herr Schäuble. In: SZ 22.11.2015  
http://www.sueddeutsche.de/politik/berlin-der-unbequeme-herr-schaeuble-1.2748727 

69 ASWESTOPOULOS, W.: "Drohen" erneut Wahlen in Athen? a.a.O.
70 ASWESTOPOULOS, W.: Drohen erneut Wahlen, a.a.O. 

Seite 20 von 61

http://www.sueddeutsche.de/politik/berlin-der-unbequeme-herr-schaeuble-1.2748727
http://www.heise.de/tp/artikel/46/46598/1.html
http://www.ekathimerini.com/203522/article/ekathimerini/news/after-pact-with-lenders-govt-has-to-pass-bill-agree-next-reforms
http://www.ekathimerini.com/203522/article/ekathimerini/news/after-pact-with-lenders-govt-has-to-pass-bill-agree-next-reforms
http://www.ekathimerini.com/203255/article/ekathimerini/news/greece-told-to-break-bailout-deadlock-by-wednesday
http://www.ekathimerini.com/203255/article/ekathimerini/news/greece-told-to-break-bailout-deadlock-by-wednesday
http://www.ekathimerini.com/203204/article/ekathimerini/news/euroworking-group-teleconference-postponed
http://www.ekathimerini.com/203204/article/ekathimerini/news/euroworking-group-teleconference-postponed
http://www.heise.de/tp/druck/mb/artikel/46/46450/1.html


Immobilienhaie, die sich zu Spottpreisen die Immobilien unter den Nagel reißen 
können. 

• Zahlungsansprüche der Banken gegenüber säumigen Schuldnern dürfen an 
Hedgefonds verkauft werden. Für Eigentümer einer selbstbewohnten Immobilie bis
zu einem Wert von 140.000 Euro gilt eine Schonfrist bis Ende 2017. 71 

• Mit dieser ersten Phase der prior actions ist das Ende aber noch nicht erreicht. Wie 
in den vergangenen Jahren auch zieht die Troika bei jeder Rate die Daumenschrau-
ben an. Diesmal geht es um den neuen Privatisierungsfonds und einen Umbau des 
Rentensystems. Euro-Gruppen-Vorsitzender Dijsselbloem erwartet Monate lange 
Evaluierungen, bevor die nächste Tranche freigegeben wird.72 
Das Rentensystem soll von der kapitalgedeckten Rente zu einer Umlage finanzier-
ten Rente umgebaut werden. Was im Prinzip eine richtige Entscheidung wäre, 
erweist sich in der konkreten Situation als 40-%ige Rentenkürzung, da die Troika die
„Null-Defizit-Regel“ für die Rentenkassen verlangt. Der Staat darf keine Zuschüsse 
mehr zahlen in einer Zeit, da die Einzahlungen der Versicherten und Arbeitgeber 
wegen der Wirtschaftskrise sehr gering sind bzw. ganz ausfallen. Die Rentenkassen 
leiden unter Zahlungsrückständen von über 25 Mrd. Euro.73 Darüber hinaus haben 
sie beim ersten Schuldenschnitt in 2012 massive Verluste erlitten. In 2016 wird eine 
Reform des Rentenversicherungssytems verlangt, die einer Einsparung von 1,8 
Milliarden Euro bzw. 1 % des BIP entspricht.74 Da Syriza keine weiteren Renten-
kürzungen verordnen will, soll der geforderte Betrag durch eine Erhöhung der 
Beitragssätze für Arbeitnehmer um 0,6 und Unternehmer um 1 Prozentpunkt 
erreicht werden. Damit würden Entlastungen der Arbeitgeberseite von 4 Prozent-
punkten seit 2012 in geringem Umfang wieder rückgängig gemacht. Unternehmer-
verbände stimmten der höheren Belastung zu, um Einwänden der Quadriga, die 
Maßnahme sei wettbewerbsschädlich, zuvorzukommen.75 Es ist Ende Januar 2016 
noch unklar, ob sich die Quadriga darauf einlässt. 

71 Vgl. KOLONAS, Ch.: Geier kreisen über Griechenlands Häusern. Griechenland-Blog, 24.10.2015, 
http://www.griechenland-blog.gr/2015/10/geier-kreisen-ueber-griechenlands-haeusern/2136183/ - Nur 
NPLs von größeren Unternehmen dürfen bislang weiterverkauft werden: According to AMNA, based on 
a previous agreement, the government had allowed the transfer of NPLs of large businesses, while it had
suspended until Feb. 15 the transfer of NPLs which mortgage the main residence, of consumer loans and
of small and medium-sized businesses. 2.2.2016 http://english.capital.gr/News.asp?id=2409162 Vgl.  
ALEXANDROPOULOU, Vera: Management and Transfer of Non-Performing Loans (NPLS). Greek Law 
Digest, 2.8.2016 http://www.greeklawdigest.gr/topics/finance-investment/item/228-management-and-
transfer-of-non-performing-loans-npls-under-the-new-regulatory-framework-of-law-4354-2015 

72 Vgl. Djisselbloem: It will take months before the first evaluation is completed. The Press Projekt, 
7.1.2016 http://www.thepressproject.gr/details_en.php?aid=87195 

73 Vgl. Griechenlands Rentenkassen brechen zusammen, 29.7.2016 http://www.griechenland-
blog.gr/2016/07/griechenlands-rentenkassen-brechen-zusammen/2137623/

74 Vgl. Griechenlands Wirtschaftskrise wird zu endloser Odyssee. 8.1.2016 http://www.griechenland-
blog.gr/2016/01/griechenlands-wirtschaftskrise-wird-zu-endloser-odyssee/2136591/ 

75 Vgl.  Employers agree to pay higher contributions, boosting confidence ahead of troika talks, 7.1.2016 
http://www.ekathimerini.com/204870/article/ekathimerini/news/employers-agree-to-pay-higher-
contributions-boosting-confidence-ahead-of-troika-talks – Vgl. Streit mit Euro-Gruppe: Griechenland 
lehnt weitere Rentenkürzungen ab. 14.1.2016  http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/griechenland-
lehnt-weitere-rentenkuerzungen-ab-a-1072067.html – vgl. 
http://www.ekathimerini.com/205734/article/ekathimerini/news/greek-government-ready-to-tweak-
pension-plan-following-lenders-objections 7.2.2016
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Schuldenaudit der „Wahrheitskommission für die Staatsschulden“

Während Tsipras hoffte, manche Auflagen noch abwenden oder abmildern zu können 
(Verbot der Kollektivverträge, Privatisierung der Elektrizitätsgesellschaften, 
Treuhandfonds für öffentlichen Besitz statt Ausverkauf) und im Gegenzug für seine 
'Kooperation' eine Schuldenerleichterung zu erreichen, sind für die unter der abgesetzten 
Parlamentspräsidentin Zoe Konstantinopoulou eingesetzte Wahrheitskommission zu den 
griechischen Schulden76 die seit 2010 angehäuften Schulden illegitim, verwerflich oder 
illegal, insbesondere die mit den 'Rettungs'programmen einher gehende Umwandlung 
privater Schulden in öffentliche Schulden. Ebenso ist das dritte Memorandum schlichtweg 
illegal.77 Im Einzelnen argumentiert die Wahrheitskommission: 

• Die Kreditgewährung durch den IWF verstieß gegen dessen Statuten, wonach ein 
Land nur dann Kredite erhalten darf, wenn die Schulden insgesamt tragfähig sind.78 

• Die Auflagen verstoßen gegen die griechische Verfassung, internationales 
Gewohnheitsrecht und von Griechenland unterzeichnete Verträge, bspw. die UNO 
Menschenrechtserklärung.79 

• Klauseln sind sittenwidrig, da Griechenland gezwungen wurde, auf bedeutende 
Teile seiner Souveränität zu verzichten.

• Die Schulden bei der EZB sind illegal, da die EZB mit der Auferlegung von 
makroökonomischen Anpassungsprogrammen ihre Befugnisse überschritten hat.

• Die von der EFSF (sog. Erster Rettungsschirm) und EZB verlangten Eingriffe in das 
Kollektivvertragssystem verstoßen gegen die EU-Grundrechtecharta.80 

• Das dritte Memorandum und die Kreditvereinbarung verstoßen gegen die 
griechische Verfassung, da sie das Referendumsergebnis missachten. 

• Beide Vereinbarungen sind unter Nötigung zustande gekommen, was die Wiener 
Konvention über das Recht internationaler Verträge in Artikel 52 verbiete.81

• Die von der UNO-Generalversammlung 2015 angenommene Resolution über die 
Prinzipien der Restrukturierung von Staatsschulden verlangt, dass Abkommen nicht

76 Vgl. Wahrheitskommission für die Staatsverschuldung. Sonderkommission des griechischen Parlaments. 
Erster Bericht, Juni 2015, dt. Übersetzung 
http://www.attac.de/uploads/media/Wahrheitskommission_DE.pdf 

77 Truth Committee on Public Debt: Illegitimacy, Illegality, Odiousness and Unsustainablility of the August 
2015 MoU and Loan Agreement. 

78 Dies bestätigt auch ein IWF-Bericht über das erste Kreditprogramm 2010: „Der Internationale 
Währungsfonds (IWF) gesteht zum ersten Mal ein, Fehler und Unterlassungen in dem sogenannten 
griechischen Programm begangen zu haben, das im Mai 2010 genehmigt wurde, ohne – wie geschuldet –
die Umstrukturierung der Verschuldung zu umfassen, damit deren Tragfähigkeit sichergestellt wird. Der 
Vorstand des Fonds genehmigte am 07 Dezember 2015 einen Bericht (IMF Policy Paper – Crisis Program 
Review), der nun an die Öffentlichkeit gegeben wurde“. IWF gesteht Verbrechen gegen Griechenland ein
18.12.2015 http://www.griechenland-blog.gr/2015/12/iwf-gesteht-verbrechen-gegen-griechenland-
ein/2136483/ - Um diese Bestimmung zu umgehen, hat der IWF seine Definition von 
Schuldentragfähigkeit in 2015 geändert; demnach kann ein Land Kredite erhalten, wenn es die Zinslast 
tragen kann.

79 So verlangte die Troika in 2012 die Abschaffung der 5-Tage-Woche http://www.griechenland-
blog.gr/2012/09/troika-fordert-von-griechenland-abschaffung-der-5-tagewoche/9467/9467/ 4.9.2012

80 Vgl. für diese und die weiteren Punkte: EY, Frank: Drittes „Hilfsprogramm bringt Griechenland Rezession 
statt Konjunkturaufschwung. In: Infobrief eu&international. Hrsg. Von der Arbeiterkammer Wien, 
Oktober 2015, S. 1 - 8

81 Vgl. Truth Committee on Public Debt: Illegitimacy, Illegality, Odiousness and Unsustainablility of the 
August 2015 MoU and Loan Agreement, S. 10
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unter übertriebener Einflussnahme von außen zustande kommen. Dies sei aber im 
Falle Griechenlands geschehen. Zu den unzulässigen erpresserischen Maßnahmen 
von Seiten der Troika zählt die Wahrheitskommission die Drohung, Griechenland 
aus dem Euro zu werfen, sowie das Verweigern von Liquiditätshilfe seitens der EZB, 
ein klarer Verstoß gegen den Auftrag der Zentralbank. 

• Mehrere rechtliche Bestimmungen erlauben einem Staat die einseitige Nichtaner-
kennung illegaler, verabscheuungswürdiger oder illegitimer Schulden, wenn der 
Schuldner durch die Gläubiger getäuscht wurde, Menschenrechte verletzt werden, 
Zwang oder andere unlautere Bedingungen die Finanzhoheit des Staates beein-
trächtigen und ihn zur Aufnahme nicht tragbarer Schulden zwingen. 

Franz-Josef Hinckelammert ist in einer wunderbaren religionstheoretischen Analyse82 zum 
Schuldenproblem der Forderung auf den Grund gegangen, dass Verträge (Kreditabkom-
men) vom Schuldner einzuhalten seien (pacta sunt servanda) und arbeitet den totalitären 
Kern dieser Forderung heraus. Hinckelammert vergleicht die Kreditabkommen mit Vor-
fahrtsregeln der Straßenverkehrsordnung. 

Hat ein anderer meine Vorfahrt nicht geachtet, darf ich ihn nicht einfach überfah-
ren, […] Handelt es sich um Schulden, dürfen wir allerdings den Schuldner überfah-
ren. Der despotischen Macht wird hier völlige Freiheit gegeben. Im Falle des Ver-
kehrs aber nicht. [...]
Das oberste Gericht kann keine Todesstrafe verhängen. Doch unser Finanzminister 
kann die Todesstrafe über beliebige Zahlen von Menschen verhängen. 

Hinckelammerts Schlussfolgerung ist:
Es geht also darum, das Gesetz (d. h. Kreditverträge, E.S.) immer dann zu sus-
pendieren, wenn seine Erfüllung die Lebensmöglichkeiten des Menschen zerstört. 

82 HINCKELAMMERT, F. J.: Reflexionen zum Schuldenproblem: die Entleerung der Menschenrechte. 
Arbeitspapier III Hrsg. Vom Institut für Theologie und Politik, Münster 2015
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Und mit dem Entstehen der Staatsverschuldung 
tritt an die Stelle der Sünde gegen den heiligen Geist, 

für die keine Verzeihung ist, der Treuebruch an der Staatsschuld. 
Die öffentliche Schuld wird einer der energischsten Hebel 

der ursprünglichen Akkumulation. 
(Karl Marx, Das Kapital Bd 1, MEW 23, S. 782) 

TROIKA als kollektiver Wirtschaftskrieger 
Politisch-ökonomische Beurteilung der „Auflagen“ seit 2010

Wie die Zahlen und Fakten im vorangegangenen Teil deutlich machen, wird das vorgebli-
che Ziel, Griechenlands Staatsschuldenkrise mit den „Reformauflagen“ zu lösen, nicht nur 
nicht erreicht, sondern das Problem noch verschärft. Beim IWF ist schon lange bekannt, 
dass die mit der Kreditvergabe verlangten Strukuranpassungsprogramme zu größeren 
wirtschaftlichen Schrumpfungseffekten und Steuerausfällen führen, als die monetaristi-
sche Ideologie eingesteht.83 Auch hätte der IWF nach den eigenen Regularien keine 
Kredite an Griechenland vergeben dürfen, da die Voraussetzung der Schuldentragfähigkeit
nicht gegeben war. Es fragt sich, welche eigentlichen Ziele hinter der Griechenlandkrise 
und der Art ihrer Bearbeitung stehen. Man kann an den verlangten Maßnahmen, der 
Behandlung der griechischen Regierung und der Art der zwischen Troika / Quadriga und 
der griechischen Regierung geschlossenen „Verträge“ 5 Hauptziele ausmachen:
1. die Interessen des privaten Finanzsektors zu bedienen
2. eine Deflation der Arbeitskosten zu erreichen, um Griechenland zu einem 
Niedriglohnstandort zuzurichten
3. die Vorstellung von demokratisch legitimierten, souveränen Entscheidungen des 
griechischen Staates zu zerstören und damit ein Exempel für andere aufmüpfige 
Eurozonen-Länder und Bevölkerungen zu statuieren
4. die Plünderung des staatlichen, gesellschaftlichen Eigentums, incl. der noch nicht 
erschlossenen Ressourcen
5. die geopolitische Kettung an die politischen und wirtschaftlichen US-Interessen

zu 1. Interessen des privaten Finanzsektors bedienen:
• Wie in allen EU-Ländern, die nach der Finanzkrise Bankenrettungspakete auflegten, 

blieb auch in Griechenland die Blackbox der Risiken und Verschuldungsursachen 
verschlossen. Es fand und findet eine Rettung der privaten Gläubiger statt ohne 
Berechtigungsprüfung.

• Alle Rettungspakete für Griechenland – d. h. erhöhte Kreditaufnahme des Staates – 
also öffentliche Schulden – dienten und dienen zum überwiegenden Teil dazu, den 
privaten Gläubigerbanken die Kreditrisiken aus Staatsanleihen abzunehmen, indem 
über internationale Finanzinstitutionen (IWF, EZB, EFSF/ESM)84 die Zinszahlungen 

83 Vgl. zum Eingeständnis des IWF, dass der Fiskalmultiplikator regelmäßig als zu gering angesetzt wird 
BERGER, J.: Der Irrtum der Euroretter und das Schweigen im Blätterwalde. Nachdenkseiten, 10.1.2013.  
http://www.nachdenkseiten.de/?p=15789

84 Diese Institutionen dienen als Vermittler zwischen dem griechischen Staat und den globalen Finanzmärk-
ten. Dabei bedienen sie sich aber denselben Praktiken wie Banken, Investmentfonds und Hedgefonds: So
kauft die EZB griechische Anleihen auf dem Sekundärmarkt, die griechischen Verbindlichkeiten und 
Zinszahlungen gegenüber der EZB beziehen sich auf den Nominalwert (Nennwert). Die EZB verhält sich 
wie ein Hedgefonds: “The European Central Bank has acted exactly like a vulture fund,” adds Jubilee 
economist Tim Jones, “buying up debts cheaply during the crisis, refusing to take part in a necessary 
restructuring of the debt, and demanding to be repaid at a large profit.” Die bilateralen Kredite der Euro-
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und Kreditrückzahlung abgewickelt wird. Es fand eine Verlagerung der Gläubiger-
struktur vom privaten Finanzsektor auf die öffentliche Hand statt. Die BürgerInnen 
der Eurozone bürgen im Falle eines Zahlungsausfalls von Griechenland als „Stoß-
dämpfer letzter Instanz“ (IWF-Ökonom Häußler). 

Diese Funktion der „Rettungsprogramme“ gestand der IWF offen ein: Beim ersten 
Kreditprogramm habe man sich beteiligt, da systemische Risiken für das Finanz-
system und Ansteckungseffekte zu befürchten gewesen seien. Das sei heute nicht 
mehr der Fall, weil eine griechische Staatspleite nicht mehr private Gläubiger 
treffen würde, die nur noch zu einem geringen Anteil griechische Staatsanleihen 
halten.85 „At the early stages of the Greek crisis, the IMF waved the debt criteria 
because of rules allowing it to grant a bailout if there was “a high risk of interna-
tional systemic spillover”. But IMF staff told the board this risk no longer existed 

Länder wandern über ein EZB-Konto direkt in die Taschen der Anleihegläubiger (Halter der Staatsanlei-
hen), deren Ansprüche ebenfalls zum Nennwert bedient werden. Die finanztechnischen Mechanismen 
und Instrumente hinter den Kreditabkommen mit Griechenland folgen der Praxis der liberalisierten, 
spekulativen Finanzindustrie , der strukturierten „Wert“papiere und bedienen ihre Interessen und 
schaffen ihr neue Einnahmen: 
* Es werden handelbare Finanzinstrumente (Verbriefungen) geschaffen. (So beispielsweise durch den 
Verkauf von Hypotheken-Schuldtiteln an Hegdefonds) 
* Es werden mehrstufige, undurchsichtige Verfahren zur Rekapitalisierung der Banken angewendet. 
Jede Zwischenstufe verringert die Transparenz, erhöht die Aufträge und Provisionen für Banken, 
Berater, Juristen, - und damit die Kosten. 
* Der EFSF (erster Rettungsschirm) und der ESM sind private Aktiengesellschaften und agieren selbst wie
spekulative Fonds mit riskanten Finanzgeschäften. 
* Fazit: Die Rettung genannten Abkommen sind nicht nur eine Rettung für die Finanzindustrie, sondern 
ein Investitionsprogramm zugunsten der Finanzindustrie auf Kosten des griechischen Staates. Ohne 
Einfluss auf die Praktiken nehmen zu können, werden die gesamten Kosten, Gebühren usw. dem 
griechischen Staat angelastet und erhöhen seine Schulden. Vgl. dazu: Bericht der Wahrheitskommission, 
a.a.O. Kap. 2 und Kap. 4 

85 http://www.ft.com/cms/s/0/4c7b7f2c-36b5-11e5-bdbb-35e55cbae175.html#axzz3hOIIXHqm July 30, 
2015 IMF cannot join Greek rescue, board told* Peter Spiegel in Brussels 
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because a Greek default would no longer hurt private bondholders, who now own a
very small share of Greek debt.“ Der Kabarettist Georg Schramm bezeichnete 
treffend den „IWF als Inkassounternehmen des weltweiten Geldsyndikats“ (Auftritt 
zum Jubiläum der EWS Schönau).

• Wie schon erwähnt, hat die Troika seit August 2014 die Auszahlung von Geldern aus
dem 2. Kreditprogramm zurückgehalten, Zahlungsverpflichtungen Griechenlands 
bestanden aber weiter. Um keinen Zahlungsausfall zu riskieren, hat die Regierung 
Tsipras I im April 2015 Stadtverwaltungen und andere öffentliche Einrichtungen, 
incl. Krankenhäuser und Schulen verpflichtet, ihre Geldreserven an die griechische 
Zentralbank zu überweisen, um damit Schulden zu bedienen.86 

• Indem die Kreditvereinbarungen einen Zahlungsausfall Griechenlands (= Kredit-
ereignis) verhindern, werden auch die Sicherungsgeber für Kreditausfallversiche-
rungen (Credit default Swaps) vor der Pleite bewahrt. 
Kreditvereinbarungen dienten nicht nur zur direkten Rettung der Banken, die 
griechische Staatsanleihen gekauft haben, sondern auch von Instituten, die Kredit-
ausfallversicherungen verkauften, also einspringen müssen, wenn der Insolvenzfall 
eintritt. Dazu gehören laut Ernst Wolff87 US-Banken, die einen Großteil der griech-
ischen Schulden versichert haben. „Wenn Griechenland den Bach runtergeht,  … 
dann gehen die sechs großen amerikanischen Banken ebenfalls den Bach herunter“.
Es geht hier um einen Betrag von 500 Mrd USD für die Eurokrisenländer insgesamt. 
Daher war es den im Dienste der privaten Gläubiger und ihren Absicherungsinstitu-
ten agierenden Rettern auch so wichtig, dass der Schuldenschnitt nicht als Kredit-
ausfall gewertet wurde.88 

• Die Regeln, nach denen der erste Schuldenschnitt 2012 (PSI = Private Sector In-
volvement) durchgeführt wurde, wurden vom Internationalen Bankenverband 
(Institute of International Finance) unter maßgeblicher Beteiligung des Ex-Vor-
standsvorsitzenden der Deutschen Bank, Herrn Ackermann, ausgearbeitet.

• Zu den größten Verlierern gehörten Kleinanleger und die griechischen Sozialkassen.
Die öffentlichen Rentenversicherungen verloren zwei Drittel ihrer Kapitalreserve, 
die Kleinanleger erhielten keine Entschädigung, während die griechischen Banken 
voll entschädigt wurden und ausländische Banken „Sweetener“ in Höhe von 30 Mrd 
€ erhielten. 

• Die Verwendung der im Rahmen der ersten beiden Kreditprogramme ausgezahlten 
knapp 216 Mrd Euro haben Experten der wirtschaftsliberalen 'European School of 
Management and Technology' auf der Grundlage offizieller Daten untersucht89. Ihre
Ergebnisse sind in folgendem Diagramm zusammengefasst: 

86 MISTILIS, How Greece’s Creditors Trounced Syriza, a.a.O. Zitat: “The public hospitals are in dire crisis,” 
explains Dimitris Sildiris, who owns a restaurant south of Athens. “My 83-year-old mother was recently 
admitted to Agios Pavlos hospital in Thessaloniki for kidney dialysis. They don’t have basic supplies like 
medicines, bandages, bed linen, even toilet paper, and the patients’ relatives have to fill the gap. 
Hospitals are even boiling hypodermic needles for re-use. This is explicitly forbidden and doesn’t happen 
anywhere, not even in Africa! The fact that Syriza drew on hospital cash reserves to pay the debt is 
unforgivable.”

87 Vgl. die Aussage von Ernst Wolff ab ca. Minute 47 (KenFM-Positionen #2: Ethik oder Etat - Sind unsere 
Werte nur Börsenwerte?  https://www.youtube.com/watch?v=yfJ-bNUmVPM (Abruf 3.11.2015) 

88 „Das wahre Risiko aus Europa beträgt 518 Milliarden Dollar“. In: Deutsche Mittelstandsnachrichten 
2.11.2011; Johannes Duchrow berichtete vom G-20-Gipfel in Cannes am 4.11.2011, dass die USA ein 
erhebliches Interesse an der Lösung der Griechenland-Krise hätten, da US-Fonds 500 Mrd USD in 
Derivaten auf Staatsanleihen der Eurokrisenstaaten im Feuer hätten. 
http://www.tagesschau.de/multimedia/audio/audio77748.html 

89 Rocholl*, J., and A. Stahmer (2016). Where did the Greek bailout money go? ESMT White Paper No. WP–
16–02
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Die Gelder wurden für die Rückzahlung von Schulden (86,9 Mrd), für den Zinsdienst 
(52,3 Mrd), zur Rekapitalisierung der griechischen Banken (37,3 Mrd) sowie als 
Belohnung für die Beteiligung privater Gläubigerbanken und anderer institutionel-
ler Investoren am Schuldenschnitt (29,7 Mrd) verwendet. Nur 9,7 Mrd Euro (ca. 4,5 
%) kamen dem griechischen Staatshaushalt zugute.

• Die Troika verpflichtet Griechenland, den Banken den Status des vorrangigen 
Gläubigers einzuräumen. Auch andere Bestimmungen sehen vor, das finanzielle 
Recht des Gläubigers vor Menschenrechten, sozialen Rechten, Daseinsvorsorge zu 
zementieren. 

• Rekapitalisierung der Banken als Raubzug90:
Besonders üble Machenschaften verbergen sich hinter der Rekapitalisierung der 
griechischen Banken. Dies lief in folgenden Schritten ab:
1. Schritt: Verstaatlichung des Bankensektors, von der Troika im Rahmen von MoU II 
verlangt. Der griechische Banken-Rettungsfonds HFSF hält seit 2013 Mehrheits-
beteiligungen an der National Bank of Greece, der Piraeus Bank und der Alpha 
Bank. Bei der Eurobank wurde der Rettungsfonds Großaktionär. Die Übernahme der
Banken erhöhen den Schuldenstand Griechenlands um 25 Mrd Euro. Diese Ret-
tungsaktion funktionierte nur vorübergehend und die Banken brauchten wieder 
Geld, 25 Mrd Euro aus dem dritten Kreditpaket sollten dazu dienen.
Zuerst sollten die Banken aber private Investoren für eine Kapitalerhöhung anwer-
ben. Dies geschah in Form des sog. Bookbuilding-Verfahrens. Die Investoren 
durften angeben, wie viele Anteilsscheine sie möchten und welchen Preis sie
zu zahlen bereit wären. An den Geboten durften sich Kleinanleger und der Staat 

90 Vgl. STRATOPOULOS. G.: Wie Griechenland seine Banken verlor. 25.11.2015 dt. Übers. 
http://www.griechenland-blog.gr/2015/11/wie-griechenland-seine-banken-verlor/2136359/ -  
CHRISTIDES, G.:  Milliardenminus für Steuerzahler "Der größte Bankraub in Griechenlands Geschichte" 
Spiegel online, 29. November 2015, 13:39 Uhr http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/griechenland-
bankenrettung-kostet-steuerzahler-milliarden-a-1064768.html 
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nicht beteiligen; diese Vorgabe machte die Troika. Hedgefonds drücken den Wert 
der Aktien, um sich preiswert einzukaufen:
Bei der National Bank of Greece zum Beispiel hatte der Rettungsfonds HFSF pro 
Anteilsschein 4,29 Euro bezahlt. Bei der jetzigen Kapitalerhöhung zahlen die neuen 
Investoren zwei Cent. Bei der Piraeus Bank gab der HFSF im Jahr 2013 1,70 Euro 
pro Aktie aus, Privatinvestoren bekommen sie nun für 0,3 Cent, bei der Alpha Bank 
zahlte der Rettungsfonds 44 Cent pro Aktie, die Investoren nun 4 Cent. Bei der 
Eurobank waren es 1,54 Euro für den HFSF, für private Geldgeber ist es ein Cent pro
Aktie. 
In den Büchern des Fonds dürften die Anteile dann mit 4,6 Milliarden Euro stehen - 
ein Wertverlust von 20,4 Milliarden Euro binnen zwei Jahren. Nun besteht eine 
weitere Auflage der Troika, dass Griechenland seine Beteiligung an den Banken bis 
2022 verkaufen = privatisieren muss. Die Troika verbietet, die Banken erst zu ver-
kaufen, wenn der heute sehr niedrige Kurs / Preis wieder so weit gestiegen ist, dass 
der Staat keine Verluste macht. Der Staat bleibt auf Schulden sitzen für nichts!

• Die Ausgabe neuer Staatsanleihen wird nach dem PSI dem britischen Recht unter-
worfen, was eine Entschuldung erschwert und den privaten Gläubigern eine Rück-
zahlungsgarantie verschafft. Diese Regelung wird noch dadurch brutaler, dass die 
Privatisierungserlöse dem Schuldendienst gelten sollen. 

Zu 2. „Die Griechen werden die Mexikaner Europas“91

• Die marktliberalen Wirtschaftsprofessoren BELKE und DREGER sagten schon 2011 
unumwunden, was das Ziel der Austeritätsprogramme sein soll: „den Umbau der 
griechischen Wirtschaft als Niedriglohnstandort in der EU forcieren und 
damit auch der deutschen Wirtschaft die Chance bieten, günstige Investitio -
nen und billige Arbeitskräfte zu nutzen. Damit könnte Griechenland einen Platz 
in der globalen Wertschöpfungskette finden.“ (Hervorh. E.S.)92 Dieses Ziel hat der 
IWF in seinem Ende 2015 erschienen Bericht bestätigt.93 
Die folgenden Diagramme zeigen, dass die gleichen Forderungen gegenüber 
Portugal und Spanien erhoben und durchgesetzt wurden:

91 LESSENICH, St.: Griechenland-Politik Das "System Schäuble" amerikanisiert Europa 27.7.2015  
http://www.sueddeutsche.de/kultur/zorneines-soziologen-mexikaner-europas-1.2582666 

92 Ansgar BELKE und Christian DREGER: Nach dem EU-Schuldengipfel. In: Wirtschaftsdienst EU 9/2011 
http://www.wirtschaftsdienst.eu/archiv/jahr/2011/9/das-zweite-rettungspaket-fuer-griechenland/ 

93 IWF gesteht Verbrechen gegen Griechenland ein 18.12.2015 http://www.griechenland-
blog.gr/2015/12/iwf-gesteht-verbrechen-gegen-griechenland-ein/2136483/ „Bezüglich der Programme 
des Jahres 2010 unter der Regierung Papandreou und des Jahres 2012 unter der („kommissarischen“) 
Regierung Papadimos gesteht der IWF ein, das Grundziel sei die interne Abwertung mittels der 
Reformen auf den Arbeits- und Produktmärkten gewesen.“
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• Soziologieprofessor Stephan Lessenich ordnet die Vorgänge in die von Europa 
ausgegangene Kolonialisierung ein: Das Neue ist, dass mit der "Griechenlandret-
tung" das koloniale politisch-ökonomische Entwicklungsmodell endgültig nach 
Europa [...] zurückkehrt. Beschränkte sich das Modell Tietmeyer noch auf die auto-
ritative Durchsetzung eines europäischen Raums ungezügelter Kapitalverwertung, 
so verweist das System Schäuble auf die nächste, offen autoritäre Phase marktradi-
kaler Gesellschaftsumgestaltung. Wir erleben gegenwärtig die innere Kolonialisie-
rung Europas: [...] denn mit Griechenland - und ein, zwei . . . viele "Griechenlands" 
werden folgen - schafft sich die europäische Wirtschafts- und Währungsunion den 
Hinterhof im eigenen Haus, sein Lateinamerika am Mittelmeer. [...] Die politisch-
ökonomische "Entwicklungspolitik" der ausgehebelten staatlichen Souveränität und
der gezielten sozialen Verarmung, die das koloniale Herrschaftsregime 
charakterisierte, kommt über Griechenland nun nach Hause - und das viel gerühmte 
und selbstverliebte Europa der "Aufklärung" damit irgendwie auch zu sich selbst.

Zu 3. Zerstören der nationalen Souveränität – An Griechenland ein Exempel 
statuieren

Die Troika verlangt allerdings nicht nur die Unterwerfung unter die Austeritätsmaßnah-
men, sondern die totale politische Kapitulation und Demütigung. Die nationale Steuer-
behörde steht unter der Aufsicht der Troika. Der Finanzminister hat keinen Zugang: 

The General Secretary of Public Revenues within my ministry is controlled fully and 
directly by the troika. It was not under control of my ministry, of me as minister, it 
was controlled by Brussels.94

Mit der Zustimmung der Abgeordneten zum MoU III wurde die Aufgabe der Souveränität 
formal demokratisch legitimiert: Auf der ersten Seite des Memorandums steht: 

„Die /(griechische)/ Regierung verpflichtet sich, alle zur Verwirklichung der Ziele des
Memorandum of Understanding erforderlichen Maßnahmen mit der Europäischen 
Kommission, der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungs-
fond zu beraten und zu vereinbaren, bevor sie ausgearbeitet und rechtsgültig 
verabschiedet werden/“.95 

Ergänzend dazu wird vom unterworfenen Staat die Haltung der „Ownership“ gefordert, 
also so zu tun, als seien die auferlegten wirtschaftlich unsinnigen und zerstörerischen 
Maßnahmen und sozialen Grausamkeiten sein ureigenster Wille. Hier wird eine weitrei-
chende Identifikation mit dem Aggressor verlangt und werden demokratische Institutio-
nen einer unlösbaren double bind-Konstellation96 unterworfen. In der Geschichte kennen 

94 KOUNALAKI, X.: Varoufakis claims had approval to plan parallel banking system. 
http://www.ekathimerini.com/199945/article/ekathimerini/news/varoufakis-claims-had-approval-to-plan-
parallel-banking-system 27.7.2015

95 Zitiert nach CHILAS, a.a.O.
96 Vgl. Wikipedia zu double bind, Ergänzungen in Klammern von mir, E.S.: Formale Darstellung: Die Person 

muss sich an das Gebot oder Verbot X halten. (Austeritätsmaßnahmen, wie von der Troika befohlen). Die 
Person muss sich an das Gebot oder Verbot Y halten. (hohe Erlöse für Privatisierungen in einer Zeit der 
wirtschaftlichen Schrumpfung; Schuldendienst zuverlässig leisten). Y widerspricht X. Die Person darf 
weder X noch Y ignorieren. Jeder Kommentar bezüglich der Absurdität der Situation ist streng verboten.
(vgl. Varoufakis Erfahrungen, dass ökonomische Argumente nicht zählen; Regierung muss ownership für 
absurde Maßnahmen übernehmen). Ein Verlassen der Situation ist oder erscheint unmöglich. (wenn ihr 
euch nicht unterwerft, werden wir euch an die Wand fahren lassen, komplett; ELA wird komplett 
eingestellt, Banken machen nicht mehr auf). Auf Grund einer dominanten Stellung der übergeordneten 
Ebene bestimmt diese weitestgehend die Rahmenbedingungen, an die sich die abhängige Person 
anpassen muss. https://de.wikipedia.org/wiki/Doppelbindungstheorie 
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wir solche Herrschaftsmethoden aus stalinistischen Schauprozessen. Die Missachtung des 
Landes als souveräne Nation zeigt sich auch an der Willkür und Rechtlosigkeit, mit der die 
Institutionen agieren (s. o. Zur Troika als Macht ohne Kontrolle). 

Exkurs: Portugal 
“If voting made any difference they wouldn't let us do it.”

Mark Twain

„Es kann keine demokratische Wahl 
gegen die europäischen Verträge geben“

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker 

Nachdem Syriza erfolgreich im Sinne der Eliten unschädlich gemacht wurde, taucht in Por-
tugal das nächste Problem auf. Bei den Parlamentswahlen verlor der konservative Regie-
rungschef Pedro Passos Coelho seine Mehrheit. Die politische Linke (Sozialisten, Linksblock
(BE) und das Bündnis CDU aus Kommunisten (PCP) und antikapitalistisch orientierten 
Grünen) errang die Mehrheit der Sitze in der Assembleia da República. Staatspräsident 
Cavaco Silva weigerte sich, den PS-Chef António Costa mit der Regierungsbildung zu be-
auftragen, und gab dem bisherigen Coelho den Vorrang. Die Folge für das etablierte 
System: So lange es keine neue Regierung gibt, kann die alte geschäftsführend im Amt 
bleiben. Nach Coelhos Scheitern hat Silva den PS-Generalsekretär António Costa beauf-
tragt, eine stabile, dauerhafte und verlässliche Regierung zu bilden und verlangte zudem 
eine vorherige schriftliche Zusicherung in 6 zentralen Bereichen: Beibehaltung der Rolle 
der Sozialpartner, Verhalten bei einem Misstrauensvotum, Stabilität des Finanzsystems, 
Verabschiedung des Haushalts 2016, der die "Haushaltsdisziplin" und die Defizitregeln 
respektiert, die von der Vorgängerregierung mit der EU-Kommission vereinbart wurden 97 
Costa sicherte schon zu, dass er nicht erlauben würde, die Mitgliedschaft Portugals in der 
Eurozone auf's Spiel zu setzen. Er hofft gleichwohl auf Lockerungen der Austeritätsmaß-
nahmen. 
Bis Frühjahr 2016 verlangten die US-Ratingagenturen und die EU-Kommission nicht nur die
Einhaltung der Defizitvorgaben, sondern auch die Fortsetzung der neoliberalen Methoden
der konservativen Vorgängerregierung - und dies, obwohl Portugal keinem 
Kreditprogramm mehr unterliegt98. Selbst eine moderate Abkehr vom Austeritätskurs in 
Richtung einer keynesianischen Nachfragepolitik sollte unterbunden werden. Portugal 
wird von den Ratingagenturen erpresst: Wenn es ihre Vorgaben missachtet, stufen sie 
seine Kreditwürdigkeit auf Ramsch herunter, dies führt zu einer nicht tragbaren Kreditver-
teuerung und treibt Portugal wieder in die Zwänge der Troika. Seit dem im britischen 
Referendum beschlossenen Brexit und dem wachsenden Zulauf zu rechtspopulistischen 
Parteien auch als Ausdruck des Widerstandes gegen das autoritäre EU-Regime, agiert die 

97 Vgl. STEINIGER, P.: Ratschläge von Uncle Sam. In: Junge Welt, 21.11.2015  
http://www.jungewelt.de/2015/11-21/004.php – Vgl. Sozialist wird neuer Premier in Portugal  
http://www.jungewelt.de/2015/11-25/003.php – WISE, P.: Portugal president insists new government 
complies with EU rules. In: Financial Times, 24.11.2015 https://next.ft.com/content/3b9ec946-91f2-11e5-
bd82-c1fb87bef7af „The leftwing alliance plans to restore cuts to public sector salaries made during the 
bailout, lift the minimum wage, end a freeze on state pensions, bring back abolished bank holidays, 
adjust tax rates to the benefit of lower earners and remove extraordinary tax levies and pension 
contributions“. - STRECK, R.: Portugal erhält Linksregierung.  In: Telepolis, 25.11.2015 
http://www.heise.de/tp/artikel/46/46668/1.html 

98 STRECK, R.: Ratingagenturen schießen sich auf Portugal ein. In: Telepolis, 31.1.2016 
http://www.heise.de/tp/news/Ratingagenturen-schiessen-sich-auf-Portugal-ein-3088199.html 
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EU-Kommission gegenüber Portugal zurückhaltender99. Dies verschaffte der 
Linksregierung den nötigen Spielraum für moderate Rücknahmen der Kürzungspolitik. 
Erste Erfolge haben sich schon eingestellt, z. B. der Rückgang der Arbeitslosenquote von 
12,4 auf 10,8 %.100 
Zu den verlangten Zusicherungen zählt auch die Unantastbarkeit von Portugals NATO-Mit-
gliedschaft. Wie wichtig der US-Seite ist, dass die Nato-Mitgliedschaft von niemandem in 
Frage gestellt wird, zeigt eine Intervention des US-Botschafters in Portugal, Robert 
Sherman. Er warnte in einem Radiointerview vor dem linken Bündnis, das die NATO-
Gefolgschaft aufkündigen könnte.101 

Zu 4. Plünderung  
• Die weit reichenden Privatisierungen kommen den Finanzinvestoren zugute, die 

seit dem Platzen der Spekulationsblase in 2008 f und der Niedrigzinspolitik der Zen-
tralbanken angesichts ihres Vermögenszuwachses unter „Anlagenotstand“ leiden. 
Der Privatisierungsfond, eine Art griechischer Treuhandanstalt, HRADF, trifft sich 
mit Hedgefonds-Managern, um den Ausverkauf des Staatseigentums zu planen, z. 
B. Mit US- Hedgefondsmanager John Paulson oder Daniel S. Loeb von Third Point 
LLC.102 

• Die erste Kreditvereinbarung von 2010 enthielt Klauseln, wonach Griechenland sein
gesamtes oberirdisches und unterirdisches, bewegliches und nicht bewegliches 
Eigentum verpfänden muss. Darüber hinaus dürfen die Gläubiger ihre Ansprüche an
Dritte übertragen, ohne Griechenlands Zustimmung zu erhalten. Der GRIECHEN-
LAND-BLOG zitiert aus dem Vertrag mit der Troika von 2012: „Auf Basis der 
Kreditvereinbarung, so wie diese am 12 Dezember 2012 im Regierungsanzeiger 
Nummer 240 als sogenannter “Akt gesetzgeberischen Inhalts” veröffentlicht wurde,
erhält die Troika das uneingeschränkte Recht zur Beschlagnahme ausnahmslos aller 
Vermögenswerte Griechenlands. In dem Text wird ausdrücklich angeführt, dass 
absolut keinerlei Vermögenswert von der Beschlagnahme ausgenommen ist, falls 
das Land nicht seine Verpflichtungen erfüllt.103 

99 z. B. indem sie nicht die verschärften Bestimmungen des Stabilitäts- und Wachstumspaktes anwendete.
100  Vgl. https://www.heise.de/tp/features/Portugal-mit-leisen-Reformschritten-3377217.html 

https://www.heise.de/tp/news/Portugal-als-Referenz-gegen-Austeritaetswahn-3512527.html 
101 Passend dazu: USA leiten Untersuchung gegen Nato-kritische Parteien in Europa ein. In: Deutsche 

Wirtschafts Nachrichten 21.1.2016 http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/01/21/usa-leiten-
untersuchung-gegen-nato-kritische-parteien-in-europa-ein/ 

102 Vgl. US-Hedgefonds sollen Inseln und Häfen kaufen. In: Handelsblatt, 23.12.2013 
http://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/marktberichte/griechenland-us-hedgefonds-sollen-
inseln-und-haefen-kaufen/9248858.html – Der Paulson-Hedgefonds, größter Einzelaktionär der Piräus-
Bank hofft darauf sich in die Athens Wasserversorgung einkaufen zu können. Die Piräus-Bank verkaufte 
ihre Anteile an der Athener Wasserversorgung zu einem Spottpreis an Paulson!!! Ein Schelm, wer Böses 
dabei denkt: „According to Bloomberg News, Piraeus Bank S.A. sold its 9.9% stake in the Athens Water 
Supply and Sewage Co. (EYDAP) to the New York hedge fund founded Paulson. The shares for the 
company reportedly were purchased by Paulson & Co. for 86.3 million euros. […] By making the purchase
it would appear that the hedge fund is banking on the privatisation of EYDAP moving ahead. […] The 
sale of the EYDAP shares also raises questions for Piraeus Bank and the Hellenic Financial Stability Fund. 
The bank initially acquired its stake in the water company when it bought the ‘good’ part of the bankrupt
Agricultural Bank of Greece in 2012. That deal, overseen by the HFSF, saw all of the Agricultural Bank’s 
assets pass to Piraeus Bank for 95 million euros including the water company shares.“  
http://www.thepressproject.net/article/61231/Hedge-fund-banks-on-profits-from-Athens-water-
privatization 

103KASSIMATIS, G.: EU verstößt gegen demokratische und europäische Rechtskultur. Zum Kreditabkommen 
mit der Troika. In: Widerspruch, Nr 61 2011, S. 49 – 60 - http://www.griechenland-
blog.gr/2012/griechenland-ist-offiziell-verpfaendet/10617/ 18.12.2012 - „Griechenland hat erhebliche 
Reserven. So wird der Grundbesitz in staatlicher Hand auf 280 Mrd. Euro taxiert.“ (BELKE/DREGER, 

Seite 31 von 61

https://www.heise.de/tp/news/Portugal-als-Referenz-gegen-Austeritaetswahn-3512527.html
https://www.heise.de/tp/features/Portugal-mit-leisen-Reformschritten-3377217.html
http://www.griechenland-blog.gr/2012/griechenland-ist-offiziell-verpfaendet/10617/
http://www.griechenland-blog.gr/2012/griechenland-ist-offiziell-verpfaendet/10617/
http://www.thepressproject.net/article/61231/Hedge-fund-banks-on-profits-from-Athens-water-privatization
http://www.thepressproject.net/article/61231/Hedge-fund-banks-on-profits-from-Athens-water-privatization
http://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/marktberichte/griechenland-us-hedgefonds-sollen-inseln-und-haefen-kaufen/9248858.html
http://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/marktberichte/griechenland-us-hedgefonds-sollen-inseln-und-haefen-kaufen/9248858.html
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/01/21/usa-leiten-untersuchung-gegen-nato-kritische-parteien-in-europa-ein/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/01/21/usa-leiten-untersuchung-gegen-nato-kritische-parteien-in-europa-ein/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/autor/deutsche-wirtschafts-nachrichten/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/autor/deutsche-wirtschafts-nachrichten/


• Wichtige Staatsbetriebe zur Öl- und Gasversorgung bzw. Raffinierung stehen auf 
der von den Gläubigerinstitutionen verlangten Privatisierungsliste, wie z. B.:
a) DEPA, über die 90 % der griechischen Gasversorgung abgewickelt werden. Der 
Privatisierungsfonds HRADF hält schon 67 % an DEPA, den Rest hält HELPE, das 
auch privatisiert werden soll. Die konkrete Zeitschiene steht noch nicht fest.
b) DESFA, eine 100%ige Tochter der DEPA, Geschäftsgebiet: Gastransport 
(Pipelines) und Flüssiggas LNG-Regasification104; 
c) die Raffinerie Helenic Petroleum = Helpe raffinerie

• Wie regelmäßig bei Privatisierungsvorgängen findet auch in Griechenland eine 
Sozialisierung der Verluste bzw. Kosten statt:
* Die Regierung bezuschusst weiterhin die Renten des privatisierten Elektrizitäts-
unternehmens DEI mit 700 Millionen Euro und die Renten der an die deutsche 
Telekom verkauften Kommunikationsfirma OTE mit 535 Millionen Euro.105 
* Die griechische Eisenbahngesellschaft  T  RAINOSE / EESTY wurde für 45 Millionen 
Euro schuldenfrei an die italienische Gesellschaft „Ferrovie“ verkauft. Der Fiskus 
bleibt auf Schulden von ca. 1 Milliarde Euro sitzen.106 
An den im öffentlichen Eigentum befindlichen Luftfahrtkonzern Fraport werden ab 
1.1.2016 14 lukrative Regionalflughäfen auf Tourismus-Inseln für vier Jahrzehnte 
verpachtet; die defizitären, wegen der Insellage zur Daseinsvorsorge gehörenden 
Flugplätze bleiben in griechischer Hand. Eine Quersubventionierung ist zukünftig 
nicht mehr möglich. 
Weitere Bestimmungen des Vertrages bevorzugen Fraport auf Kosten des griechi-
schen Staates bzw. nehmen das Unternehmen von staatlichen Gesetzen aus. Hier 
seien nur einige Punkte aus dem mehrere hundert Seiten umfassenden Vertrag 
herausgegriffen107: 
* Fraport wird von der Immobiliensteuer ENFIA befreit 
* Fraport wird von kommunalen Gebühren und Steuern, die andere Unternehmen 
zahlen müssen, bspw. für Abwasser oder Beleuchtung befreit 

a.a.O.) - Die DEUTSCHE BANK hat schon im Oktober 2011 die Studie „Erlöse, Wettbewerb, Wachstum. 
Möglichkeiten der Privatisierung im Eurogebiet" veröffentlicht. Darin wird – angesichts der Staats-
schuldenkrise - für jedes Land das finanzielle Potential an Privatisierungen aufgelistet und wo man mit 
mehr oder weniger Widerstand aus der Bevölkerung rechnen muss. -  -  

104Eine Kaufvereinbarung wurde mit dem staatlichen azerbaidschanischen Energiekonzern SOCAR 
geschlossen, der 66 % an DESFA übernehmen wollte. SOCAR jubelte schon: „It means that the whole 
natural gas distribution system of Greece will be in our hands soon." https://www.usacc.org/news-a-
publications/investment-news/737-socar-close-to-buying-greeces-desfa-tender-is-over.html Die EU-
Kommission verweigerte bisher der beherrschenden Stellung aus Wettbewerbsgründen ihre Zustimm-
ung und verlangt von SOCAR, für mindestens 17 % der Anteile einen zweiten Käufer zu finden. Ein ande-
res Hindernis für den Deal ist ein geplantes griechisches Gesetz, wonach die Preissteigerungen für Gas 
begrenzt werden sollen. SOCARS CEO warnte, dies würde den Wert der DESFA und die einkalkulierten 
Profite schmälern und den Kauf gefährden. Vgl. Azerbaijan’s SOCAR warns Greece against foul play over 
DESFA deal. 20.7.2016 https://www.euractiv.com/section/energy/news/azerbaijans-socar-warns-greece-
against-foul-play-over-desfa-deal/ 

105Vgl. ASWESTOPOULOS, W.: "Drohen" erneut Wahlen in Athen? In: Telepolis 20.11.2015
106  Privatisierungen in Griechenland: gehörnt und verprügelt 3. Oktober 2016 http://www.griechenland-

blog.gr/2016/10/privatisierungen-in-griechenland-gehoernt-und-verpruegelt/2138131/ In dem Artikel 
gibt es weitere skandalöse Beispielee, die sich hinter Steuerschulden an den griechischen Staat 
verbergen.

107Alle Angaben aus der Broschüre „Zwangsprivatiserungen in Griechenland“, hrsg. Von Attac Frankfurt (AG 
Privatisierungen + AG solidarisches Europa) und der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Juli 2016 
https://griechenlandsoli.files.wordpress.com/2016/07/zwangsprivatisierungen-in-griechenland-
e28093c2a0hintergrundmaterial.pdf Der inklusive Anhängen knapp 1000 Seiten starke Vertrag zwischen 
der Privatisierungsbehörde und Fraport wird von ThePressProjekt in griechischer Sprache veröffentlicht: 
http://www.thepressproject.gr/article/88058/Auti-einai-i-sumbasi-metin-Fraport (Abruf 5.8.2016)
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* Ähnlich den in den neuen Freihandelsabkommen CETA und TTIP vorgesehenen 
Investitionsschutzbestimmungen hat Fraport das Recht auf „Entschädigung“, wenn 
ihm durch staatliche Gesetzgebung oder auch Streiks höhere Kosten oder 
finanzielle Verluste entstehen 
* Für Sach- oder Personenschäden und Todesfälle, die mit dem Flughafenbetrieb in 
Zusammenhang stehen, muss der griechische Staat Entschädigungen leisten 
* Instandhaltungen, Sanierungen oder Ersatzinvestitionen, die über den Betrag von 
1 Million Euro hinausgehen, übernimmt während der 40jährigen Laufzeit des 
Vertrags der griechische Staat. 
* Der Staat entschädigt entlassene Arbeitnehmer und erleichtert ihm, Mitarbeiter 
(zu Dumping-Bedingungen, E.S.) von außerhalb der EU einzustellen.

• Eine Zusatzklausel verbietet Griechenland, privatisiertes Staatseigentum 
später zurückzukaufen: „An added clause prevents their future re-purchase, 
depriving Greece of strategic income-producing national assets“.108 

• Diese Bestimmungen sind besonders pikant angesichts der seit einigen Jahren ent-
deckten Öl- und Gasvorkommen in der Ägäis. Finanzexperte Dirk Müller schreibt: 
„Die ehemalige griechische Außenministerin Bakojannis hat mir im persönlichen 
Gespräch unter Anwesenheit weiterer bekannter Personen aus Wirtschaft und 
Finanzwissenschaft bestätigt, dass nach ihrem Wissen Griechenland auf Gasvorkom-
men sitzt, die jenen Libyens entsprächen.“109 Damit könnte Griechenland 50 % sei-
nes Ölbedarfs decken oder den Verkauf zur Erwirtschaftung von Devisen tätigen.110 

• Man kann an den Details der geforderten „Reformen“ erkennen, dass es sich um 
eine gnadenlose Plünderung zugunsten von Banken, konkurrierender ausländischer
Konzerne und finanzkräftiger Investoren handelt. Die griechischen BürgerInnen 
werden ihres privaten und öffentlichen Eigentums beraubt; sie werden als 
Individuen und als Gemeinschaft in Schuldknechtschaft genommen. 

• Der Ökonom und Schulden-Experte Michael HUDSON weist auf die neue Lage im 
Umgang mit Staatsschulden hin: Während es für insolvente Unternehmen und Privatleute 
geordnete Verfahren der Entschuldung gebe, sei das bei Staaten nicht vorgesehen. Ein 
insolventer Staat bekommt noch mehr Kredite aufgenötigt – was der ehemalige 
Finanzminister Varoufakis „finanzielles Waterboarding“ nannte. Zur Bedienung der in die 
Höhe getriebenen Staatsschulden verlangen die Gläubiger den Zugriff auf gesellschaft-
liches Eigentum: Land, Rohstoffe, staatliche Infrastruktur und Betriebe. Das 
gesellschaftliche Eigentum können sich die Plünderer in Nadelstreifen in einem Umfeld 
wirtschaftlicher Rezession und Zwangslage des Staates zu Spottpreisen unter den Nagel 
reißen. Für Hudson sind diese Finanzpraktiken gleichbedeutend mit moderner 
Kriegsführung: „International law needs to be updated to recognize that finance has 
become the modern-day mode of warfare.“111

108 MISTILIS, How Greece’s Creditors Trounced Syriza, a.a.O.
109 MUELLER, D.: Showdown – Quellenverzeichnis. 6.07.2013 

http://www.cashkurs.com/kategorie/hintergrundinfos/beitrag/showdown-quellenverzeichnis/ (Abruf 
2.2.2016)

110 Der Experte für den Zusammenhang von Öl und Geopolitik, F. William Engdahl, weist zudem darauf hin, 
„dass Griechenland keine Ausschließliche Wirtschafts-Zone (AWZ) beantragt hat, wie es die meisten 
anderen Länder, die auf Öl bohren, gemacht haben. […] Eine AWZ verleiht dem Staat bestimmte Rechte 
auf die Bodenschätze in seinen Gewässern nach dem, im November 1994 in Kraft getretenen Dritten 
UNO-Übereinkommen über das Gesetz des Meeres. Kraft dieses kann eine Nation eine Exklusivität (AWZ)
bis auf 200 Seemeilen vor der Küste behaupten“ Dies ist bislang nicht erfolgt, um einen Streit mit der 
Türkei zu vermeiden. Vgl. ENGDAHL, F. W.: Wachsende Spannungen für Energie in der Ägäis. Voltairenet, 
27.6.2012 http://www.voltairenet.org/article174785.html 

111 HUDSON, M.: The Financial Attack on Greece: Where Do We Go From Here? In: Counterpunch 8.7.2015
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Zu 5. Griechenland als Bauer auf dem geopolitischen Schachbrett 
• Dass Griechenland eine unabhängige, souveräne Entwicklung verweigert wird, 

wenn sie Großmachtinteressen tangierte, ist eine jahrzehntelange Erfahrung des 
Landes, und diese war auch nach dem Ende der Militärdiktatur nicht vorbei. 

• Die US-Seite hat mindestens seit 2007 mehrfach in Griechenland interveniert, um
a) die griechische Kooperation mit dem russischen South-Stream-Pipeline-Projekt zu
verhindern, die Griechenland zu einem Hub zur Verteilung des Gases Richtung 
Italien und anderen EU-Ländern gemacht hätte, und 
b) US-Firmen lukrative Aufträge bei der Exploration und Ausbeutung der Öl- und 
Gasvorkommen zu sichern.112. 
Im Sommer 2011 besuchte die damalige US-Außenministerin Hillary Clinton mit 
ihren Rohstoff- und Regime-change-Experten Richard Morningstar und Mathew 
Byrza Griechenland. 113 Mathew Byrza verlangte schon im Juni 2007 in der griechi-
schen Zeitung „To Vima“, der griechische Premierminister Karamanlis solle vom 
Pipeline-Projekt mit Russland Abstand halten. Deutlicher wurde seine Angetraute, 
Zeyno Baran 114, in einem Artikel in der konservativen „National Review“ im März 
2007. Sie empfiehlt der griechischen Regierung, die 'weise und souveräne' Ent-
scheidung zu treffen, sich der Turkey-Greece-Italy-Pipeline (Trans Adriatic Pipeline 
TAP in Fortsetzung der TANAP), d. h. entlang der NATO-Süd-Ost-Flanke, anzuschlie-
ßen, die politisch schwieriger sei, aber zur Energiesicherheit der EU beitrage. 
Griechenland wird moralisch unter Druck gesetzt (es gefährde die Solidarität in der 
EU) und es wird – ohne konkret zu werden, aber doch deutlich - ein Eingreifen der 
NATO angedroht. Hier ein Auszug aus dem Artikel:115 
“By now, almost everyone in Europe is aware of Russia’s use of energy as a political 
weapon. Even so, as the EU struggles to reach a common stance toward Russia, the 
Kremlin is about to extend its control over Greek and Bulgarian energy infrastruc-
tures. […] Greece should instead take the politically difficult but strategically wise 
decision to shelve the project, thus maintaining its sovereignty, contributing to 
European energy security, and preserving the critically important energy partner-

112 Engdahl verweist darauf, dass sich US-Ölkonzerne Explorations- und Förderrechte an griechischen Öl- 
und Gaslagerstätten sicherten, diese jedoch nicht nutzten und so die Erschließung behinderten. 
Allerdings hat die griechische Regierung im Sommer 2014 Aufträge für Probebohrungen erteilt: „Die 
Probebohrungen sollen bis Ende 2016 drei Konsortien griechischer, britischer, italienischer und 
kanadischer und osteuropäischer Firmen vornehmen. Erst nach zwei Jahren Jahren ist mit konkreten 
Ergebnissen zu rechnen. Es handelt sich um die Unternehmen Energean Oil, Trajan Oil & Gas sowie die 
ELPE-Edison-Petroceltic.“ http://www.handelsblatt.com/politik/international/neue-einnahme-quelle-
athen-will-oel-und-gasvorkommen-erschliessen/10623750.html Neue Einnahme-Quelle. Athen will Öl- 
und Gasvorkommen erschließen 28.08.2014 

113 Vgl. ENGDAHL, Wachsende Spannungen, a.a.O. - Engdahl bezieht sich auf folgenden Artikel, der als 
Hintergrund sehr empfehlenswert ist: SPECIAL REPORT– Hillary came to Greece to seal oil exploration 
deals! Juli 2011 http://hellasfrappe.blogspot.de/2011/07/special-report-hillary-came-to-greece.html – 
Hillary Clinton wolle laut Engdahl der US-Firma Noble Energy Explorationsrechte zuschanzen. Ihr Ehe-
mann und Ex-Präsident Bill Clinton betreibt Lobbying für die Firma. Sie hat schon – mit Ausnahmegeneh-
migung der EU-Kommission – die Explorationsrechte im zypriotischen Mittelmeer erhalten. Vgl. dazu: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:018:0019:0020:DE:PDF 
DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION vom 18. Januar 2013 zur Freistellung des Aufsuchens 
von Erdöl- und Erdgasvorkommen in Zypern von der Anwendung der Richtlinie 2004/17/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im 
Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste. 

114 Zur Person BARAN, Zeyno: https://en.wikipedia.org/wiki/Zeyno_Baran (Abruf 28.7.2016) Baran arbeitete 
für US-Think tanks, teilweise in leitender Funktion (Hudson Insitute, Nixon Institute, Center for Strategic 
and International Studies) Dabei war sie mit Energiefragen, nationaler Sicherheit und Eurasien befasst. 

115  BARAN, Z.: Strategic Vision or Strategic Mess? In: National Review, 14.3.2007 
http://www.nationalreview.com/articles/220286/strategic-vision-or-strategic-mess/zeyno-baran 
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ship that it is developing with Turkey. […] if two of its members  – Greece and Bul-
garia – give control of their pipelines to Russia, they would be damaging EU solidari-
ty. […] As we have seen before in Lithuania, Poland, and elsewhere, EU and NATO 
memberships are not sufficient to protect a country from Russian pressure. Now 
that this is happening again with key EU member and NATO ally Greece, will the 
transatlantic alliance finally say “enough”? […] In a sign of hope, the EU leaders un-
der the leadership of German Chancellor Angela Merkel began to exhibit this new 
approach when last week in Brussels she agreed on measures to help Europe re-
duce its reliance on Russia by 2020. Yet, however hopeful, such measures can never 
be truly effective if a single member state can undermine them. If Greece does not 
make the right decision next week, it will surrender to the Kremlin a key piece of 
the EU’s energy infrastructure – turning this strategic vision into a strategic mess.” 

• Im Frühjahr 2015, kurz nach Amtsantritt der Syriza-Regierung, gab es ein Treffen 
des Verteidigungsministers Kammenos mit Victoria-„Fuck-the-EU“-Nuland, bei dem 
über ein Government-to-Government-Agreement zur Aufteilung der Erlöse aus der 
Öl- und Gasförderung im Mittelmeer gesprochen worden sein soll.116 

• Amos Hochstein, als Sonderbeauftragter für internationale Energiefragen als Teil 
der nationalen Sicherheit der USA 117 Nachfolger von Richard Morningstar, war An-
fang Mai 2015 in Griechenland. Hochstein überbrachte die Verärgerung der US-Re-
gierung über eine griechische Verlängerung der russisch-türkischen TurkStream und
schwor die neue griechische Syriza-Anel-Regierung auf die Trans Adriatic Pipeline 
TAP sowie die Versorgung durch Flüssigerdgas LNG ein.118 Dies in einer Situation, in 
der das überschuldete und durch Troika-Auflagen geknebelte und ausgepresste 
Griechenland dringend eine finanzielle Perspektive brauchte, die die Beteiligung am
TurkStream-Projekt eröffnen würde. In der Sprache der Diplomatie heißt es in der 
offiziellen Verlautbarung der US-Botschaft in Athen119: 
Mr. Amos Hochstein, Special Envoy and Coordinator for International Energy Affairs 
at the U.S. Department of State, visited Athens May 7-8 for discussions with Minis-
ter of State Nikos Pappas, Minister of Foreign Affairs Nikos Kotzias, Minister of Pro-
ductive Reconstruction, Environment and Energy Panagiotis Lafazanis, and energy 
company officials. Special Envoy Hochstein came to Athens to reaffirm Secretary of 
State Kerry’s and the U.S government’s support for Greek energy diversification, 
including support for key natural gas infrastructure projects such as the Trans 
Adriatic Pipeline, Greece-Bulgaria Interconnector (IGB), and expanded use of Lique-
fied Natural Gas (LNG). These projects will increase Greek and European Union 
energy security, reduce Greece’s dependence on a single supplier of gas, increase 
competition, and reduce prices for consumers. TAP will result in 1.5 billion euros in 

116  Siehe Artikel vom 30.3.2015 https://www.griechenland.net/nachrichten/politik/18323-minister-
kammenos-will-mit-usa-griechenlands-erd%C3%B6l-und-erdgas-teilen 

117  Vgl. Russische Gas-Pipeline in Griechenland verärgert USA 11. Mai 2015 http://www.griechenland-
blog.gr/2015/05/russische-gas-pipeline-in-griechenland-veraergert-usa/2135059/ - Zur Vita von Amos 
Hochstein: „ He oversees U.S. foreign policy engagement in the critical intersection of energy and 
national security. … Throughout his career, he has been a counselor for both domestic and international 
oil and gas companies“ http://www.state.gov/r/pa/ei/biog/230679.htm - Diese Einmischung in die Souve-
ränität in energiepolitischen Entscheidungen ist kein Einzelfall: Im November 2014 intervenierte Hoch-
stein in Ungarn und Kroatien wegen des aus US-Sicht inopportunen Verkaufs von Anteilen an Gazprom. 
Vgl. „Ungarn nähert sich Russland – USA interveniert.“ 2. November 2014 
http://www.russland.ru/ungarn-naehert-sich-russland-usa-interveniert/ 

118  Vgl. US Tells Greece To Reject Putin Pipeline Marking Return To Cold War Politics. May 9, 2015 
http://www.zerohedge.com/news/2015-05-09/us-tells-greece-reject-putin-pipeline-marking-return-cold-
war-politics 

119 Zit. nach: US Tells Greece to Reject Putin Pipeline, a.a.O.
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foreign investment in Greece, generate 10,000 jobs during construction, and pro-
vide many millions of euros in revenue annually over 25 years.  The United States is 
concerned that Greek consideration of an extension of a “Turkstream” pipeline 
across Greece will not increase energy diversification, may be of concern to EU 
competition authorities, and is not a long-term solution to Greece’s energy needs.
Die New York Times formuliert, dass die Frage der nationalen Souveränität endet, 
wenn geopolitische Interessen der USA tangiert sind120: Even as Greece’s European 
neighbors are focused on the country’s ability to repay its debts, the United States 
is intent on addressing Greece’s geopolitical value as a NATO outpost at the 
southern tip of the Balkans and as an important gateway for energy from Central 
Asia. 

• Im Mai 2016 beugte sich der griechische Premier Alexis Tsipras dem US-Druck. In-
wieweit die umfangreichen Gespräche, die der griechische Premierminister Alexis 
Tsipras auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos mit US-Vizepräsident Joe Biden 
führte, zur Entscheidung beigetragen haben, ist nicht bekannt.121 Das Memoran-
dum of Understanding für das Projekt „Poseidon“ mit Gazprom und Italien, das im 
Februar vom griechischen Energieversorger DEPA unterzeichnet worden war, wur-
de aufgekündigt und stattdessen die Beteiligung an TAP unterzeichnet:
On May 17, Alexis Tsipras, Greek opportunist-in-chief and Prime Minister, signed an 
agreement in Thessaloniki to inaugurate the start of construction for the 550 km 
Trans-Adriatic Pipeline (TAP) through Greece.122 

• Inwiefern sich Griechenland doch noch an dem im Oktober 2016 wieder 
aufgenommenen Turkish-Stream-Projekt beteiligt, bleibt abzuwarten.123 

Quelle: zerohegde, Juni 2015 

120  KANTER, J.: U.S. Urges Greece to Reject Russian Energy Project. In: New York Times 9.5.2015 
http://www.nytimes.com/2015/05/09/business/international/greece-us-russia-energy-pipeline.html?_r=1

121  Vgl. http://www.ekathimerini.com/205259/article/ekathimerini/news/tsipras-starts-talks-in-davos-as-
farmers-step-up-protests-at-home 20.1.2016 Tsipras „held wide-ranging talks with Biden, which touched 
on issues such as energy, Cyprus and foreign investments. Greece’s bailout was also part of the dis-
cussions“.- s. Haering zu Davos: wie Politiker auf Linie getrimmt und Verabredungen getroffen werden!!!

122  ENGDAHL, F.W.: Foolish Greece Now Joins NATO Gas War. 10.6.2016  
http://www.williamengdahl.com/englishNEO10June2016.php 

123 Vgl. Die Umgehung der Ukraine 12.10.2016 http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/59459 
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Denn wir wollen alle sehend werden. Und jener geheime Schmerz macht uns erst für die
Erfahrung empfindlich und insbesondere für die der Wahrheit. […] 

Wie der Schriftsteller die anderen zur Wahrheit zu ermutigen versucht durch Darstellung,
so ermutigen ihn die andren, wenn sie ihm, durch Lob und Tadel, zu verstehen geben, 

daß sie die Wahrheit von ihm fordern und in den Stand kommen wollen, 
wo ihnen die Augen aufgehen. 

Die Wahrheit nämlich ist dem Menschen zumutbar." 
Ingeborg Bachmann, Rede zur Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden 1959,

Werke Band 4 Piper 1978, S. 276 f

„This is a Coup“: Fortgesetzte Beunruhigung
Treten wir etwas zurück und betrachten die Chronologie der Griechenlandkrise und die 
Genese der sog. Eurokrise. (Die politisch motivierte Aufnahme Griechenlands in die 
Eurozone lasse ich beiseite). 

• Griechenlands Aufnahme in die Eurozone standen Schwierigkeiten bei der Erfüllung
der Maastricht-Defizit-Kriterien entgegen. Die US-Großbank Goldman-Sachs 'half' 
Griechenland 2001, einen Teil seines Haushaltsdefizits über komplexe strukturierte 
Finanzprodukte (Derivate-Swaps, "Cross-currency-swaps") auszulagern.124 Der Kredit
von Goldman-Sachs an Griechenland wurde als Währungsgeschäft getarnt.

• Die griechische Staatsverschuldung war hoch, aber Griechenland bediente die 
Schulden. 

• 2007 schließt der damalige Ministerpräsident Karamanlis mit Präsident Putin einen 
Kooperationsvertrag zur South-Stream-Pipeline. 

• 2008/2009 wird auch Griechenland von der Bankenkrise heimgesucht und rettet die
Banken.

• 2008/2009 berichtet der russische Geheimdienst FSB an den griechischen 
Geheimdienst, ein westlicher Geheimdienst sei dabei, Griechenland zu 
destabilisieren und betreibe den Sturz von Karamanlis. 

• Vor der Wahl 2009 wurde auf Karamanlis ein Bombenattentat verübt. Die 
Staatsanwaltschaft hat 2012 Anklage gegen Unbekannt erhoben wegen  
Hochverrats, versuchtem Staatsstreich und Mordversuchs an Karamanlis

• Im Oktober 2009 kommt Papandreou von der PASOK an die Regierung. 

• Nach zwei Wochen meldet der Finanzminister Papakonstantinou nach Brüssel, die 
bisher angegebenen Defizitzahlen seien zu niedrig angegeben worden. Das Defizit 
wird mehrmals von anfänglich neun auf zwölf und später auf 15,4 Prozent 
heraufgesetzt. Dadurch, so lautet eine Aussage unter anderem des früheren IWF-
Vertreters Griechenlands, Panagiotis Roumeliotis, sei das Land geradezu zum IWF 
gezwungen worden. Die Entdeckung der Statistikfälschung entpuppte sich aber als 
Manipulation, der eine Fülle an Verstößen gegen europäisches Recht zugrunde 
lagen. Die Staatsanwaltschaft erhob 2013 Anklage gegen den Chef der 

124  Vgl. Griechenland: Geheimer Deal mit Goldman Sachs löste Euro-Krise aus In: Deutsche Mittelstands 
Nachrichten 08.03.2012 http://www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2012/03/39309/ - Vgl. 
STRECK, R.: Konkrete Finanzhilfe für härtere Auflagen an Griechenland? In: Telepolis 16.02.2010 
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/32/32097/1.html – Vgl. Wall St. Helped to Mask Debt Fueling Europe’s 
Crisis. In: New York Times 14.2.2010 http://www.nytimes.com/2010/02/14/business/global/14debt.html?
sq=Greece&st=cse&scp=2&pagewanted=print 

Seite 37 von 61

http://www.nytimes.com/2010/02/14/business/global/14debt.html?sq=Greece&st=cse&scp=2&pagewanted=print
http://www.nytimes.com/2010/02/14/business/global/14debt.html?sq=Greece&st=cse&scp=2&pagewanted=print
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/32/32097/1.html
http://www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2012/03/39309/
http://www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/autor/deutsche-mittelstands-nachrichten/
http://www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/autor/deutsche-mittelstands-nachrichten/


Statistikbehörde, Andreas Georgiou (ein ehemaliger Mitarbeiter des IWF), der für 
diese Fälschung verantwortlich ist.125 

• PIMCO, der größte Anleiheverwalter der Welt, stößt Ende 2009 alle griechischen 
Anleihen ab. 

• Die US-Ratingagenturen Standard & Poors, Moody's und Fitch, die zu der Zeit ein 
Quasi-Monopol für die Beurteilung von Finanzprodukten und der Kreditwürdigkeit 
von Firmen und Staaten haben, setzen das Land auf Ramsch-Niveau und lösen so 
die griechische Schuldenkrise aus. Und dann kommen die angeblichen Retter zum 
Plündern. 

• Was uns als griechisches Drama verkauft wird, ist kein Drama, sondern in jeder 
Hinsicht ein Verbrechen, das auf Aufklärung wartet. 

Ursachen der 'EURO'-Krise

Bevor im letzten Teil verschiedene Richtungen vorgestellt werden, wie auf die krisen-
haften Prozesse in der EU / Eurozone geantwortet werden sollte, ist ein Blick auf die 
wesentlichen Wurzeln und den Charakter dieser Krise nötig, um beurteilen zu können, ob 
Lösungsvorschläge adäquate Auswege liefern können.

Quelle: http://www.querschuesse.de/eurozone-bruttostaatsschulden-q3-2015/  24.1.2016

Was unter dem Stichwort Euro-Krise firmiert, ist die zweite Welle der Finanzkrise seit 
2007, ins öffentliche Bewusstsein getreten mit der Pleite der Investmentbank Lehman-

125 Vgl. MUELLER, D.: Showdown – Quellenverzeichnis. 6.07.2013 
http://www.cashkurs.com/kategorie/hintergrundinfos/beitrag/showdown-quellenverzeichnis/ (Abruf 
2.2.2016)  Vgl. ASWESTOPOULOS, W.: Griechenland: Anklage wegen Statistikfälscherei. Telepolis,  
23.01.2013 http://www.heise.de/tp/artikel/38/38418/1.html – Vgl. WAHRHEITSKOMMISSION für die 
Staatsverschuldung, Erster Bericht Juni 2015, Kasten „Verfälschung des Haushaltsdefizits und des 
Schuldenstands“ S. 18 f
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Brothers im September 2008. Für die jetzige Krisensituation lassen sich drei zentrale 
Ursachenstränge angeben:

I Kapitalistische Überproduktionskrise
Beide Krisen sind eine Fortsetzung oder Ausprägung der krisenhaften Prozesse der 
kapitalistischen Wirtschaft, die im Kern eine Überproduktionskrise und anschließender 
Verwertungskrise ist. Das eingesetzte Kapital kann seit Jahrzehnten (seit der ersten 
Nachkriegsrezession Mitte der 70er Jahre) in der sog. Realwirtschaft nicht mehr die 
Renditen erzielen, die es möchte.
Dazu wurden 4 Auswege gefunden. 

1. Steuerentlastungen bzw. die Nichterhebung von Steuern bei Kapitalgesellschaften, 
hohen Vermögen, Einkommen und Erbschaften. Nach der Angebotstheorie werden 
die zusätzlichen Mittel produktiv investiert – aber wo, angesichts einer 
Überproduktionskrise?

2. Privatisierungen öffentlichen Eigentums und der Daseinsvorsorge, (am radikalsten 
umgesetzt in Großbritannien unter Thatcher). Dieser Prozess der „Erschließung 
neuer Märkte“ ist noch nicht abgeschlossen. Die EU-Osterweiterung, mit der eine 
staatlich kontrollierte Wirtschaft in den freien Markt überführt wurde, kann hierzu 
ebenso gezählt werden wie der im Zusammenhang mit den „Grundfreiheiten im 
Binnenmarkt“ oder den geplanten Freihandelsabkommen CETA, TTIP, TISA verbun-
dene Druck auf die Liberalisierung der öffentlichen Dienstleistungen.

3. Scheinwertschöpfung in Form von Luxus- und Ferienimmobilien (Irland, Spanien) als
Steuersparmodelle konzipiert; es wurde ein Wirtschaftsaufschwung / BIP-Wachs-
tum inszeniert mit nicht benötigten Wohnungen oder ein künstlicher Immobilien-
boom bei nicht kreditwürdigen Kunden (NINJAS in den USA) geschaffen.

4. Finanzialisierung: Geldanlage direkt in der Finanzssphäre, ohne direkten Bezug zu 
produktiven Tätigkeiten; Scheininnovationen und -investitionen mit strukturierten 
Wertpapieren, Derivaten, die letztlich weitgehend spekulativen Charakter hatten. 
Dieser Ausweg wurde geebnet durch weit reichende Deregulierung und 
Liberalisierung der Finanzmärkte im Rahmen internationaler Verträge (WTO, EU-
Verträge) und Entscheidungen nationaler Politik (in Deutschland wurde die 
Deregulierung vorangetrieben durch die rot-grüne Regierung seit 1998).
Der Umfang der weltweit ausstehenden Derivate-Wetten beträgt nach vorsichtigen
Schätzungen der Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in 2016 über 700
Billionen US-Dollar und damit das Zehnfache der weltweiten Wirtschaftsleistung, 
andere Schätzungen gehen von 1.500 Billionen (1,5 Billiarden) USD aus. Allein die 
Deutsche Bank jongliert in 2015 ein Derivatvolumen von 42 Billionen Euro, also das 
14fache des deutschen BIP!126 
Häufig verwendete Derivate sind Kreditausfallversicherungen (CDS), von denen die 
meisten bei Großbanken wie der Deutschen Bank, der Crédit Suisse, JPMorgan und 
Goldman Sachs abgeschlossen wurden. Man kann sie auch kaufen, wenn man keine 
Anleihen von Staaten oder Unternehmen hält. Die Geschäfte werden oftmals über 
Schattenbanken in Steueroasen oder Over-the-Counter getätigt und nicht in den 
Bankbilanzen ausgewiesen. Wer mit wem welche Geschäfte macht, welche Risiken 
darin stecken, ist weitgehend unbekannt.127 

126 Vgl. WOLFF, Ernst.: Hedgefonds setzt auf "finanzielle Massenvernichtungswaffen". 21.3.2016  
http://www.heise.de/tp/artikel/47/47740/1.html – Vgl. DURDEN, Tyler: "It All Has A Very 2008 Feel To It" 
- For Deutsche Bank, The News Just Keeps Getting Worse". In: zerohedge, 26.9.2016 
http://www.zerohedge.com/news/2016-09-26/it-all-has-very-2008-feel-it-deutsche-bank-news-just-
keeps-getting-worse 

127 Vgl. die gut verständlichen Darstellungen beim Experten für die Machenschaften des Internationalen 
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Im Jahr 2008 betrugen die Bilanzsummen der großen Privat- und Landesbanken 
(Summe der getätigten Finanzgeschäfte) das 40- bis 50fache ihres Eigenkapitals. 
Schon geringe Wertverluste oder Kreditausfälle – auch aus dem Schattenbanken-
bereich - führten unweigerlich zur Pleite der Bank. Alle europäischen Staaten haben
ihre Banken gerettet, der wesentliche Grund, warum seit 2009 die Staatsverschul-
dung in der EU bzw. Eurozone so explodiert ist. USA, GB und EU-Länder zusammen 
haben 14 Billionen USD für Bankenrettung ausgegeben. 
Der Coup des Finanzsektors ist, die eigenen Probleme den Staatsschulden anzu-
lasten. Bis heute betragen die Bankenschulden ein Vielfaches der Staatsverschul-
dung. Nach einem internen, geheim gehaltenen Papier der EU-Kommission vom 
Februar 2009 saßen europäische Banken auf faulen Wertpapieren in der Höhe von 
18.1 Billionen Euro.128 

Quelle: 13 Charts der Deutschen Bank zu den besten Chancen in den Finanzdienstleistungen 
13.2.2015 http://news.efinancialcareers.com/ch-de/199220/13-charts-der-deutschen-bank-zu-den-
besten-chancen-den-finanzdienstleistungen/ 

II EU-spezifische Ursachen: EU-Binnenmarkt und Währungsunion übervorteilen die 
Schwachen129 
„Jeder gegen Jeden“ und „Gemeinsam gegen den Rest der Welt“ ist das Funktionsprinzip 
der Europäischen Integration und der Eurozone - mit unterschiedlichem Ergebnis für die 
Mitglieder. Deutschlands Exportwirtschaft hat sich unter dem Dach der gemeinsamen 
Währung, flankiert durch Schröders Agenda 2010 mit  Lohndumping, Niedriglohnsektor 
und Sozialabbau auf Kosten der deutschen Beschäftigten, Arbeitslosen und Armen einen 
Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen EU-Ländern errungen. Er summiert sich seit 

Währungsfonds, Ernst Wolff: WOLFF, E.: Hedgefonds setzt auf "finanzielle Massenvernichtungswaffen". 
21.3.2016  http://www.heise.de/tp/artikel/47/47740/1.html – Vgl. WOLFF, E.: IWF an EU: Enteignet eure 
Bürger! In: Wallstreet Journal, 15.07.2016 www.wallstreet-online.de/nachricht/8765596-
finanzmarktwelt-de-iwf-eu-enteignet-buerger 

128 http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/financialcrisis/4590512/European-banks-may-need-
16.3-trillion-bail-out-EC-dcoument-warns.html  18.2.2009

129 Vgl. Kräfteverhältnisse in der Eurokrise. Konfliktdynamiken im bundesdeutschen ‘Block an der Macht’ 
http://www.prokla.de/wp/wp-content/uploads/2015/georgi-kannankulam.pdf 
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Einführung der gemeinsamen Währung auf mehr als 800 Mrd Euro an Exportüberschüs-
sen nur gegenüber der Eurozone.130 Die Überschüsse der einen sind die Defizite (Schul-
den) der anderen. Gegen die deutsche Exportwalze in der Freihandelszone EU-Binnen-
markt können sich die anderen Länder nicht wehren, nicht abschotten, nicht entwickeln. 
Das überschüssige großenteils deutsche Kapital suchte lukrative Anlagemöglichkeiten, d. 
h. Schuldner, z. B. unter EU-Staaten. 

III Geostrategische Hintergründe: Währungskrieg – Kampf um die US-Hegemonie

Spekulative Attacken gegen Länder der Eurozone
Der marxistische griechisch-französische Soziologe Nicos Poulantzas „sieht die Europä-
ische Wirtschaftsgemeinschaft als Beispiel für eine imperialistische Internationalisierung 
des europäischen Kapitals im Rahmen dessen, was er als strukturelle Nachkriegshegemo-
nie der Vereinigten Staaten ansah.“131 
In diesem analytischen Kontext lässt sich die Eurokrise als Mittel verstehen, die Hegemonie
der USA aufrecht zu erhalten. Welche Indizien gibt es dafür? Seit 2009 wird, - angefangen 
mit Griechenland -, ein Euroland nach dem anderen von den Finanzmärkten in die Mangel 
genommen. Spekulative Attacken (Wetten mit CDS) gehen Hand in Hand mit politisch 
motivierten Herabstufungen der Kreditwürdigkeit von Euro-Ländern durch das Oligopol 
der US-Ratingagenturen Standard & Poor´s, Moody´s, Fitch.132 Die beiden größten 
Agenturen Standard & Poor’s und Moody’s gehören einer Reihe von Hedgefonds133: 
„Capital Group, Blackrock, Vanguard, State Street, T. Rowe Price. […] Dann folgen noch 
Banken wie die Bank of New York, Versicherungen wie die Allianz sowie weitere 
Hedgefonds und Investmentgesellschaften. Eine Ausnahme macht Moody’s: hier hat der 
bekannteste US-Spekulant, Warren Buffett, über seine Berkshire Hathaway Holding 
traditionell einen ständig wechselnden Anteil. Die kleinste Agentur, Fitch, gehört zu 60 
Prozent dem US-Medienkonzern Hearst und zu 40 Prozent der französischen Finanz-
holding Fimalac, in der sich einige US-freundliche französische Unternehmen versammeln 
wie die Supermarktkette Casino, Renault, L‘ Oréal und die Bank Rothschild. […] Hedge-
fonds, die nicht staatlich beaufsichtigt werden, sind heute die eigentlich Mächtigen in der 

130 Vgl. Der Gesamtüberschuss Deutschlands gegenüber der Eurozone seit Einführung des Euro beträgt mehr 
als 800 Mrd Euro, gegenüber den südlichen Euro-Mitgliedern 450 Mrd Euro. Vgl. 
http://www.querschuesse.de/deutschland-leistungsbilanz-zu-diversen-laendern-q1-2015/ Deutschland: 
Leistungsbilanz zu diversen Ländern Q1 2015 von Querschuss am 22. Juni 2015 

131 KOUVELAKIS, a.a.O. - s. Auch: MAVROUDEAS, Stavros: Lessons from the Greek debacle: A left euro
skepticism or a left popular front against the EU? 3.11.2015 
https://stavrosmavroudeas.wordpress.com/2015/11/03/lessons-from-the-greek-debacle-a-left-euro-
skepticism-or-a-left-popular-front-against-the-eu  „Left euro-skepticism argues that it EU is not an anti-
popular structure per se but it has been dominated by neoliberalism. It consciously hides that EU’s – and 
European Economic Community’s before – policies were anti-labor before the onset of neoliberalism in 
the 1980s. It also consciously conceals the fact that EU is a structure based on specific powers and 
interests and not the ‘common European house’.“

132 Die Agenturen drohen EU-Ländern und EZB, wenn Gipfelbeschlüsse nicht wie von ihnen vorgegeben, 
ausfallen: „S&P hatte die Forderungen an den Gipfel offen dargelegt. Die Agentur drohte mit massiven 
Abstufungen, wenn der Europäischen Zentralbank (EZB) keine neue Rolle zugewiesen werde. Die EZB 
soll nach Ansicht der Ratingagenturen schwerste Geschütze auffahren können. Sie soll, wie die US-
Notenbank und die britische Notenbank, die Notenpresse auf Hochtouren laufen lassen und unbegrenzt 
Staatsanleihen von Krisenstaaten aufkaufen dürfen. S&P erklärte, man werde das Vorgehen der EZB bei 
der Bewältigung der Staatsschuldenkrise in die neuen Bewertungen einfließen lassen.“ STRECK, R.: 
Ratingagenturen kritisiert-Gipfel-Ergebnisse. In: Telepolis, 12.12.2011 
http://www.heise.de/tp/blogs/8/151017   

133 Die folgenden Ausführungen beruhen auf dem Interview von Reinhard Jellen mit Werner RÜGEMER: Die
Macht der Ratingagenturen. In: Telepolis 29.5.2012 
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Finanzindustrie. Um beim Miteigentümer von Standard & Poor’s und Moody’s, Blackrock zu
bleiben: Dieser Hedgefond ist gleichzeitig der größte Aktionär der Deutschen Bank, er ist 
Miteigentümer aller 30 deutschen DAX-Konzerne und natürlich Miteigentümer der 
wichtigsten US-Unternehmen undsoweiter. […] So gehören die Rating-Agenturen zum 
Kern der heutigen Kapitalmacht.“ 
Die Auftraggeber für ein Rating – Banken, Unternehmen, Hedgefonds – zahlen dafür. 
Obwohl die Ratings nicht als unabhängige Bewertung betrachtet werden können, wurde 
diese Praxis offiziell legitimiert und anerkannt: „Das wurde von der US-Finanzaufsicht 
Security Exchange Commission (SEC) genehmigt. Anschließend wurde dieses System 
global verbindlich gemacht, zuerst über den Internationalen Währungsfonds (IWF) für die 
Entwicklungsländer, dann über die Bank for International Settlements (BIS, Basel, die 
Zentralbank der Zentralbanken) für die "entwickelten" Staaten wie die der Europäischen 
Union. […] Die Regierungen und Parlamente der Kapitaldemokratien haben schrittweise 
die Ratings in vielen Bereichen des Finanz- und Wirtschaftssystems gesetzlich verbindlich 
gemacht. [...] Pensions- und Investmentfonds erhielten gesetzliche Auflagen, welche Wert-
papiere sie je nach der Höhe des Ratings kaufen oder nicht kaufen dürfen. […] Die Ratings 
in Verbindung mit dem Oligopol der drei großen Agenturen gingen in die Regelwerke zum
Beispiel der Europäischen Zentralbank und der deutschen Finanzaufsicht Bafin ein, in 
Deutschland etwa noch in das Versicherungsaufsichts- und Kreditwesengesetz (VAG und 
KWG)“134 .

Seit ein paar Jahren geben die Rating-Agenturen unaufgefordert Länderratings ab. Das 
hat beim Downgrading erhebliche Folgen, weil den Anlegern suggeriert wird, der Schuld-
ner-Staat bediene seine Kredite nicht zuverlässig. Indem man ihre Anleihen auf Ramschsta-
tus setzt, werden die Zinskosten in die Höhe getrieben und bis dahin verlässliche Schuld-
ner in die Zahlungsunfähigkeit gedrängt. Versicherungen und Pensionsfonds sind gesetz-
lich gezwungen, die entsprechenden Anleihen zu verkaufen, was die Refinanzierungs-
kosten für die herabgestuften Staaten weiter verteuert. 
Dabei können Staaten der Erpressung durch die Finanzmächte kaum entgehen: Setzt ein 
Land kein hartes Sparprogramm auf, wird es deshalb herabgestuft. Verhält es sich nach 
dem Willen der Agenturen, wird es herabgestuft, weil es mit dem Sparprogramm die 
Wirtschaft abwürgt. So verfuhren die Rating-Agenturen mit Spanien.135 
Dass die völlig überschuldeten USA (Schuldenstand in 2015: 19 Billionen = engl. Trillion – 
USD) oder Großbritannien von einer Herabstufung verschont bleiben, deutet darauf hin, 
dass die systemische Finanzkrise unterlegt ist von einem Währungskrieg US-Dollar versus 
Euro. Überlebt der US-Dollar den Euro oder gelingt es, die Eurozone ausreichend zu 
schwächen, kann der US-Dollar noch eine Weile seine privilegierte Rolle als Weltleitwäh-
rung spielen und den USA eine billige Refinanzierung sichern.136 Damit ist auch die geostra-
tegische Machtposition der USA gegenüber Konkurrenten wie insbesondere Russland und 
China gewährleistet.137 Als Beleg für den geopolitischen Kampf können auch die Szenarien 

134 RÜGEMER, a.a.O.
135 Vgl. Streck, R.: Der Euro stürzt ab. In: Telepolis 02.06.2010  

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/32/32743/1.html 
136  Angesichts der Eurokrise seien die USA ein „sicherer Hafen“ für die Anleger; den USA fällt es wieder 

leichter ihr Doppeldefizit aus Staatsschulden und Leistungsbilanzdefizit zu finanzieren. Vgl. „Ausländer 
flüchten in US-Staatsanleihen“ 19. September 2012, 
http://www.wallstreetjournal.de/article/SB10000872396390444032404578006170638596246.html?
mod=WSJ__LEFTopStories 

137  Der über das US-Militär und die US-Dollar-Dominanz durchgesetzte unipolare Weltordnungsanspruch 
erfährt allerdings seit einigen Jahren Gegenwind. Weitreichende Verträge zwischen Russland und China 
(Öl- und Gas, Infrastruktur), die Shanghai Cooperation Organisation SCO und vor allem der BRICS-Bund 
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des ehemaligen US-Sicherheitsberaters Zbigniew Brzezinski angeführt werden. Für den 
Erhalt der US-Hegemonie sind u. a. entscheidend, dass kein EU-Land aus dem NATO-Bünd-
nis ausschert, die EU / Eurozone nicht zu stark und eigenständig agiert sowie ein wirt-
schaftlicher und politischer Zusammenschluss auf dem eurasischen Festland (zwischen der
EU, insbesondere Deutschland, und Russland) unterbunden wird.
Der belgische Soziologe Jean-Claude Paye sieht die Rolle der Bundesregierung in dieser 
geopolitischen Konfrontation auf Seiten der USA. Die ökonomisch widersinnige Politik 
gegenüber den Krisenländern und der Eurozone verfolge das Ziel, die Eurozone / EU so 
weit zu schwächen, dass sie bereit ist für die Angliederung an den transatlantischen Markt:

Der durch den deutschen Wirtschaftsminister Wolfgang Schäuble festgelegte Plan 
hat nicht vorrangig Griechenland im Visier, sondern zielt darauf ab, über Griechen-
land Länder mit einem bedeutenden Haushaltsdefizit wie Italien und Frankreich zu 
erreichen, um das, was von ihren Haushaltsvorrechten geblieben ist, an die euro-
päischen Institutionen, das heißt an Deutschland, zu übertragen. Wenn die Auflö-
sung der Eurozone in einem transatlantischen Ganzen bei den europäischen Institu-
tionen „in der Pipeline“ ist, dann muss diese Zerstörung sich innerhalb der Ordnung 
vollziehen, in der Ordnung der „Sparpolitik“, der Ordnung der Deutschen, der domi-
nanten europäischen Macht, um die herum die USA die Europäische Union errichtet 
haben und nun wieder zu demontieren im Begriff sind. Die verarmte Bevölkerung 
der EU kann nicht mehr als privilegierter Absatzmarkt für die deutschen Exporte 
dienen, also müssen sie sich zu den USA hinwenden. … 
Jetzt muss nur noch das Gefühl von Machtlosigkeit verstärkt werden, das der Rest 
Europas bekommen hat, um die Angliederung der Eurozone an die Dollarzone in 
einem einzigen großen transatlantischen Markt möglich zu machen. … Die Haltung 
Deutschlands hat – sowohl auf der Ebene des Kampfes gegen Steuerhinterziehung 
wie auch in Bezug auf seine wiederholte Unentschlossenheit gegenüber den Angrif-
fen auf den Euro – die Geschäfte der US-amerikanischen Hedgefonds begünstigt. 
Diese Absicht, die Eurozone in Schwierigkeiten zu bringen, wird bestätigt durch die 
hartnäckige Verweigerung des Unvermeidlichen, der Umstrukturierung der grie-
chischen Schulden. Die Verweigerung schafft eine permanente Instabilität in den 
meisten Mitgliedstaaten des Euro und stellt sie unter Bedrohung durch die Finanz-
märkte. Diese Haltung ist schlüssig angesichts des besonderen Engagements dieses 
europäischen Staates für die Einrichtung einer Wirtschaftsunion mit den Vereinig-
ten Staaten. … Die Kraftprobe zwischen den Institutionen der EU und Griechenland 
hat eine Tragweite, die die planmäßige Verarmung dieses Landes übersteigt. Sie 
betrifft die Zukunft der Europäischen Union selbst.  138 

Wenn man sich die Regierungspolitik von Herrn Schäuble und Frau Merkel seit 2010 
anschaut, fällt es nicht schwer Belege für diese Einschätzung zu finden. 

schaffen Zug um Zug neue Formen wirtschaftlicher und geopolitischer Kooperation und etablieren eine 
zur US-Hegemonie parallele Struktur. Bedeutsam sind hier die beim Gipfel im brasilianischen Fortalezza 
2014 beschlossenen alternativen Finanzinstitutionen, die von IWF und Weltbank unabhängig sind, v.a. 
die AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) und ein eigener Währungsfonds. Geplant ist noch eine 
eigene Ratingagentur. Vgl. NEELSEN, John: Multipolare Weltordnung. Die BRICS-Staaten – 
Herausforderung und Alternativen zur westlichen Geopolitik. In: Hintergrund 11.12.2015 
http://www.hintergrund.de/201512113775/politik/welt/multipolare-weltordnung.html  

138 PAYE, Jean-Claude: Die Macht des Bildes. In: Voltairenet, 6.11.2015 
http://www.voltairenet.org/article189197.html 
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Reset – Update – Exit?
Geschichte öffnet manchmal, 

durch einen Zufall, 
einen einzigartigen Spalt in die Zukunft. 

Zwängen wir uns hindurch!
(nach Voltaire)

Im Folgenden werde ich einen Überblick geben über einige in der Diskussion befindliche 
Vorschläge zur Begegnung der Krise: Ich werde sie drei Hauptrichtungen zuordnen, die 
sich natürlich nicht alle hart abgrenzen lassen. Zur Orientierung wähle ich den Begriff 
RESET für Pläne des EU-Establishments, UPDATE für Reformvorschläge aus links-grün-
liberaler Richtung und EXIT für grundsätzlichere Überlegungen ausgehend von der Rolle 
der EU im kapitalistischen Weltsystem.

RESET-Strategie der Eliten: 
Fortsetzung der neoliberal-autoritären EU / Eurozonen-Integration

Die despotische Politik, wie sie oben dokumentiert wurde, wird nicht nur gegenüber 
Griechenland verfolgt, sondern dort zeigt sich die bislang extremste Ausprägung, wie mit 
allen Krisenländern umgegangen wird, die unter ein sog. 'Programm“ fallen. Die schon 
erfolgten und noch geplanten Maßnahmen der Krisenbearbeitung betreffen aber alle EU- 
bzw. Eurozonen-Länder und weisen in Richtung einer autoritären Zurichtung der EU. 
Ausgehend von der Prämisse, dass es sich bei der jetzigen Krise allein um eine 
Staatsschuldenkrise handelt, verursacht durch mangelnde Haushaltsdisziplin und 
unzureichende internationale Wettbewerbsfähigkeit, wurde seit dem Frühjahr 2010 ein 
ganzes Bündel an Gesetzen, Verordnungen und Verträgen erlassen, das sich auf alle Euro-
Länder und zum Teil sogar auf alle EU-Länder auswirkt und das die Vollendung des 
neoliberalen EUropas zum Inhalt hat und Eingriffsmöglichkeiten von EU-Kommission und 
Rat in das nationale Budgetrecht vorsieht. 

„Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion“ - Fortsetzung der autoritär-
neoliberalen Krisenbearbeitung

• Einführung des „europäischen Semesters“ seit 2011. Danach müssen die 
nationalen Regierungen ihre langfristige Finanzplanung incl. nationaler Reform, 
Stabilitäts und Konvergenzprogramme vorab an Brüssel melden. Im Juni und Juli 
geben der Ministerrat und die EUKommission Politikempfehlungen für nationale 
Reformprogramme ab. Die nationalen Haushalte sollen erst danach verabschiedet 
werden. Unter dem Europäischen Semester sind die Empfehlungen der EU-
Kommission für die nationalen Parlamente und Regierungen formal noch nicht 
verbindlich. Die bisherigen Vorgaben der EUKommission für die nationale 
Budgeterstellung unter dem „Europäischen Semester“ zeigen, dass ein weiterer 
Angriff auf Rechte von Gewerkschaften und Beschäftigten droht. Die Kommission 
fordert „strikte nachhaltige Lohndisziplin für Leistungsbilanzdefizitländer , 
Flexibilisierung der Arbeitszeitregelungen, Abbau von 'übermäßigem' Schutz von 
Beschäftigten mit unbefristeten Verträgen“, Privatisierungen. 

• Eine Verschärfung des Stabilitäts und Wachstumspaktes im Rahmen der 6 EU-
Gesetze und Verordnungen, genannt SixPack Economic Governance. Wesentlich 
hier ist die Einführung eines sog. präventiven Arms, der den Euroländern 
Sanktionen androht schon für den Fall, dass ihr Defizit kleiner als 3 % ist. Die  
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Sanktionen werden automatisch ausgelöst, wenn das Defizit größer als 3 % ausfällt.
Sie sollen nicht wie bisher durch eine qualifizierte Mehrheit im Rat der 
Finanzminister beschlossen werden, sondern können nur durch qualifizierte 
Mehrheit im Rat abgewehrt werden. Die Rolle der EUKommission wird gegenüber 
den Nationalstaaten erheblich gestärkt. Von Ländern, deren Haushaltsposition als 
nicht solide genug betrachtet wird, kann fortan eine verzinsliche Einlage von 0,2 % 
des BIP verlangt werden. Mit den SixpackReformen sollen zudem 
makroökonomische Ungleichgewichte (VMU) (v. a. Außenhandelsdefizite) und die 
Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit systematisch überwacht werden.139  

• Diese Bestimmungen werden mit dem Fiskalpakt noch einmal verschärft, der ab 
1.1.2013 als internationaler, unbefristete Vertrag außerhalb des EU-Rechtssystems 
in Kraft getreten ist. An ihm beteiligen sich 25 EULänder (außer Großbritannien und
Tschechien). Die EU-Kommission wird per „Organleihe“ für die Kontrolle der Länder 
eingesetzt. Der Fiskal-Pakt ( „Treaty on Stability, Coordination and Governance in 
the Economic and Monetary Union“) verpflichtet die Staaten, keine neuen Schulden 
mehr zu machen (= Schuldenbremse) und jährlich 5 % der über die Quote von 60 % 
hinaus gehenden Schulden zu verringern. Verstöße dagegen werden mit 
Strukturanpassungsprogrammen geahndet.140 

• Neue Binnenmarktstrategie der EU-Kommission: Es sind geplant: ein 
Arbeitskräftemobilisierungspaket, aber keine Maßnahmen gegen Lohn- und Sozial-
dumping, weitere Deregulierungen im Dienstleistungsbereich, insbesondere bei 
der Daseinsvorsorge, die noch nicht von der Dienstleistungsrichtlinie betroffen 
ist.141 Hier könnten im vorauseilenden Gehorsam Angleichungen an die USA 
getroffen werden, die entsprechenden Zielen der Freihandelsabkommen den Weg 
ebnen.

• Da EU-weite neoliberale Reformen nur noch schwer zustimmungsfähig sind, hat 
Bundeskanzlerin Merkel den „Pakt für Wettbewerbsfähigkeit“ ins Spiel gebracht,
dessen Ziele sie beim Weltwirtschaftsforum in Davos wie folgt beschrieb: „die 
Nationalstaaten (sollen) Abkommen und Verträge mit der EU-Kommission 
schließen, in denen sie sich jeweils verpflichten, Elemente der Wettbewerbsfähig-
keit zu verbessern, die in diesen Ländern noch nicht dem notwendigen Stand der 
Wettbewerbsfähigkeit entsprechen. Dabei wird es oft um Dinge wie Lohnzusatz-
kosten, Lohnstückkosten, Forschungsausgaben, Infrastrukturen und Effizienz der 
Verwaltungen gehen – also um Dinge, die in nationaler Hoheit der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union liegen.“142 

• Vertiefung der Integration der Eurozone
„Die Schwachstellen des Euro haben auch die Funktionseliten erkannt, und es liegen
jetzt Reparaturvorschläge auf dem Tisch. Diese laufen alle darauf hinaus, die Inte-
gration in der Eurozone auf neoliberaler Grundlage zu vertiefen. Von französischer 

139 Vgl. (BarrosoKonzept, S. 8)
140 Inhalt und Folgen sind ausführlich dargestellt im Basisinfo 
141 EY, Frank: Neue EU-Binnenmarktstrategie: Beschäftigten und KonsumentInnen steht einiges bevor, 

8.1.2016,  http://blog.arbeit-wirtschaft.at/eu-binnenmarktstrategie-beschaeftigten-und-
konsumentinnen-steht-einiges-bevor/ - Upgrading the Single Market: more opportunities for people and 
business - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Document date: 28/10/2015 - 
Created by GROW.A.5 - Publication date: 20/11/2015 http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14007?
locale=en 

142 MERKEL, A.: „Die Besten als Vorbild“ Rede von Bundeskanzlerin Merkel beim Jahrestreffen 2013 des 
World Economic Forum, Davos 24.01.2013 
http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Reiseberichte/2013-01-24-davos.html   
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Seite hat Wirtschaftsminister Emmanuel Macron vorgeschlagen, Fiskaldisziplin und 
neo liberale Strukturreformen durch Transfers in Krisenzeiten zu ergänzen. Die 
monetaristische/neoliberale Substanz des Systems steht bei all dem freilich nicht 
zur Disposition“.143 

• Neue Expertengruppe zur Reform der Wirtschafts- und Währungsunion:
Federführend: das Berliner Jacques Delors Institut und die Bertelsmann-Stiftung144 
Dieses Expertengremium ist personell und finanziell verbunden mit der Hertie-
Stiftung (Hertie-School-of-Governance), den Größen der Versicherungsbranche 
(AXA – Laurence Boone, MACIF, Allianz), dem neoliberalen Think-tank Bertelsmann-
Stiftung, die mit ihren Expertisen zum Umbau des Staates Geschäftsfelder für die 
Töchter der Bertelsmann-AG öffnet, Jörg Asmussen, Staatssekretär unter Hans 
Eichel und maßgebend für die Liberalisierung der Finanzdienstleistungen in 
Deutschland verantwortlich, Pascal Lamy, früherer EU-Handelskommissar und 
Vorsitzender der WTO. 
Die Einschätzung von Norbert Häring:
„Die handelnden Personen, die die Blaupause für die Fortentwicklung der 
Währungsunion entwickeln sollen, arbeiteten entweder für die Finanzbranche 
(Boone), haben engste und freundlichste Beziehungen zu dieser (Asmussen) oder 
sind Vertreter des EU-Establishments mit enger Anbindung an transatlantische 
Gremien und Interessenvertretungen der großen europäischen Kapitalgesellschaf-
ten. […] Das Vorgehen und der Hintergrund der beteiligten Institutionen und 
Personen deuten sehr darauf hin, dass es sich um Projekt der Wirtschafts- und 
insbesondere Finanzelite an der Bevölkerung und den Volksvertretern vorbei 
handelt.“ 

• Obwohl die EU-kritische Diskussion über weite Strecken unter dem Narrativ der 
nationalen Souveränität geführt wird, planen EU-Funktionsträger die weitere 
Zentralisierung von Befugnissen auf die EU-Ebene, schmackhaft gemacht durch die 
Aussicht auf ein Eurozonen-Parlament. Ein Vorstoß in diese Richtung kommt von 
den Notenbankchefs von Deutschland, Jens Weidmann, und Frankreich, François 
Villeroy de Galhau.145 „Eine stärkere Integration sei der naheliegende Weg, "um das 
Vertrauen in den Euroraum wiederherzustellen". Dazu fordern sie die Schaffung 
eines gemeinsamen Finanzministeriums, den Aufbau einer effizienten und weniger 
fragmentierten europäischen Verwaltung sowie die Bildung eines stärkeren 
politischen Gremiums, das Entscheidungen trifft und der parlamentarischen 
Kontrolle unterliegt.“

• Da der bisherige Umgang mit der Eurokrise / Staatschuldenkrise kaum noch mit den
vertraglichen Grundlagen der EU vereinbar ist, stehen die Eliten vor dem Problem, 
wie sie diese Krisenbearbeitung fortsetzen können, evtl. mit kosmetischen demo-
kratischen Zugeständnissen, ohne das Fass einer Vertragsänderung aufmachen zu 

143 WAHL, P.: in Sozialismus – Als Beruhigung der Öffentlichkeit müssen zudem Initiativen betrachtet 
werden, die als Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit daher kommen, aber nichts weiter als 
Feigenblätter sind: Die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen YEI der EU-Kommission sowie der 
„Europäische Pakt für die Jugend“ von Unternehmen ausgerufen, der „Ausbildungsplätze, 
Praktikumsstellen und andere Arten der Bildung am Arbeitsplatz“ anbieten soll. Vgl. EU-Kommissarin 
Thyssen: Neue Initiative verhilft jungen Menschen zu neuen Jobs. In: euractiv, 16.11.2015 
http://www.euractiv.de/sections/eu-innenpolitik/eu-kommissarin-thyssen-neue-initiative-verhilft-jungen-
menschen-zu-neuen 

144 HAERING, N.: Making Europe Safe for Axa and Allianz: Das EU-Elitenprojekt startet mit Jörg Asmussen 
einen neuen Versuch 28.2.2016 http://norberthaering.de/de/27-german/news/568-asmussen-delors 

145  Notenbankchefs plädieren für europäisches Finanzministerium. Die ZEIT, 8.2.2016 
http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-02/jens-weidmann-francois-villeroy-de-galhau-euro-
finanzministerium 
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müssen, bei der die Gefahr droht, dass die ganze EU-Konstruktion auseinander fällt 
und die BürgerInnen ihre demokratischen und sozialen Ansprüche anmelden. Einen 
Überblick über mögliche Szenarien gibt Nicolai von Ondarza von der Stiftung 
Wissenschaft und Politik.146 

Quantitative-Easing-Programme der EZB:
• Ungewöhnlich lange (3 Jahre) laufende Tender (Kredite) der EZB für Banken in 

Höhe von insgesamt 1 Billion Euro, um die Banken mit ausreichend Liquidität zu 
versorgen, zu einem Zinssatz unterhalb der Inflationsrate. Parallel werden die 
Anforderungen an die von der EZB akzeptierten „Sicherheiten“ gelockert.

• Security Markets Programm (SMP) der EZB, mit dem die EZB Staatsanleihen am 
Sekundärmarkt – also nicht bei Ausgabe durch die Staaten – aufkaufte. Im 
Gegenzug mussten die begünstigten Staaten neoliberale Reformprogramme 
auflegen. Das SMP wird seit September 2012 ersetzt durch das OMTProgramm.

• Neues Anleihekaufprogramm OMT (Outright Monetary Transactions) der EZB für 
Staatsanleihen am Sekundärmarkt, aufgelegt im September 2012. Das Volumen ist 
im Prinzip unbegrenzt. Voraussetzung ist, dass sich das Land den Auflagen des ESM 
unterwirft. Dieses Programm verbirgt sich hinter Draghis Formel „What ever it 
takes“ - Was immer nötig sei, werde getan, um das Vertrauen der Märkte in den 
Euro aufrecht zu erhalten. 

• Erweitertes Programm zum Ankauf von Vermögenswerten von Unternehmen 
(Asset Purchase Programme, APP) im Rahmen der 'krisenbedingten geldpolitischen 
Sondermaßnahmen':147 Aktuell werden Transaktionen im Rahmen verschiedener 
geldpolitischer Ankaufprogramme durchgeführt. Dies sind im Einzelnen das 
Ankaufprogramm für gedeckte Schuldverschreibungen (Covered Bond Purchase 
Programme, CBPP3), das Ankaufprogramm für Asset-Backed Securities (Asset-
Backed Securities Purchase Programme, ABSPP), das Programm zum Ankauf von 
Anleihen, die von im Euroraum ansässigen Zentralstaaten, Emittenten mit 
Förderauftrag und europäischen Institutionen begeben werden (Public Sector 
Purchase Programme, PSPP) sowie das Programm zum Ankauf von 
Unternehmensanleihen (Corporate Sector Purchase Programme, CSPP).148 

Finanzmarkt-Reformen:
• Bankenunion zur – vorgeblichen - Verhinderung einer neuen Finanzkrise und 

Bankenrettung durch die Steuerzahler, bestehend aus drei Teilen: einheitlicher 
Aufsichtsmechanismus – schon in Kraft getreten -, Sanierungs- und 
Abwicklungsmechanismus – seit 1.1.2016 in Kraft, gemeinsame Einlagensicherung 
der Eurozone. Einen Verordnungsentwurf zur gemeinsamen Einlagensicherung hat 
die EU-Kommission am November 2015 vorgelegt. Vor allem die deutschen 
Genossenschaftsbanken und Sparkassen weigern sich, für die Zockerei der 
Privatbanken haften zu sollen. 

146 Vgl. ONDARZA, N.: Und ewig droht die Vertragsänderung? In: Stiftung Wissenschaft und Politik 
November 2015 http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2015A89_orz.pdf 

147 https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Aufgaben/Geldpolitik/Outright-Geschaefte/outright-
geschaefte.html (ohne Datum, Abruf 8.8.2016)

148  Vgl. http://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/anleihen/mcdonalds-anleihen-ezb-lockt-den-fast-
food-riesen/13502796.html McDonald's-Anleihen. EZB lockt den Fast-Food-Riesen Datum: 26.04.2016 – 
vgl. http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/07/24/ezb-kommt-deutschland-zu-hilfe-und-kauft-
vw-anleihen/ EZB kommt Deutschland zu Hilfe und kauft VW-Anleihen Deutsche Wirtschafts Nachrichten
 |  Veröffentlicht: 24.7.2016
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Zu den Bestimmungen des Sanierungs- und Abwicklungsmechanismus:149 
Grundsätzlich sollen die Verluste zuerst von den Anteilseignern und Gläubigern 
getragen werden. Sie werden Investoren genannt. Zu den Investoren / Gläubigern 
gehören aber auch die Sparer! Sie sollen Verluste bis mindestens 8 % der 
Bilanzsumme (nicht des Eigenkapitals!!!)150 tragen.
Wenn eine Bank in Schieflage gerät, können folgende Abwicklungsinstrumente 
eingesetzt werden: 
a) Unternehmensteile, Vermögenswerte, Rechte usw. können verkauft werden;
b) Faule Assets können in eine Bad Bank in Form einer Zweckgesellschaft 
ausgegliedert werden 
c) Bail-in (Beteiligung von vorrangigen Gläubigern und Sparern ) mit Beträgen über 
100.000 Euro. Ist das Institut einem Einlagensicherungssystem angeschlossen, zahlt 
dieses anstelle der Einleger.
d) Abwicklungsfonds der Banken übernimmt Verluste von max. 5 % der 
Bilanzsumme. Die Banken sollen bis 2024 (2022?) insgesamt 55 Mrd. Euro 
einzahlen; aus Deutschland sollen 20 Mrd Euro kommen. 
Zur Beurteilung der Abwicklungsinstrumente sollte man wissen:
a) Die Bankenrettungspakete in der Eurozone zwischen 2008 und 2011 umfassten 
1600 Mrd. Euro = 1,6 Billionen Euro,151 allein italienische Banken sitzen auf ca.360 
Mrd fauler Kredite (Nonperforming Loans NPL), die älteste Bank der Welt Banka 
Monte dei Paschi de Siena SpA, verwaltet 47 Mrd Euro Kredite im Zahlungsverzug. 
Die Deutsche Bank hatte 2014 eine Bilanzsumme von 1,66 Billionen Euro; das 
Eigenkapital der Aktionäre umfasste bescheidene 68 Mrd.152 Sie hält ein Kreditrisiko 
von 167 Mrd Euro.153 
b) Diese Zahlen sind ohne die im Schattenbankensystem! 
Die Deutsche Bank hält mit 75 Billionen USD mehr als 10 % der globalen Derivate-
Positionen! Schon bei einem geringen Ausfall ist die Bank pleite, wer will das retten?
c) Um die Einlagen für den Abwicklungsfonds zu leisten, müssen die Banken nicht 
ihre Gewinne einzahlen, sondern dürfen als „ultima ratio“ alternative 
Finanzierungsmöglichkeiten nutzen, wie Kredite und „sonstige Unterstützung“. 
d) Die über Kredite finanzierten Beiträge für den Abwicklungsfonds dürfen zur 
Besicherung von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, Zweckgesellschaften 
eingesetzt werden, d.h. Verbindlichkeiten / Schulden dienen als Sicherheit für 
spekulative Geschäfte!!

149Zusammengefasst nach: Deutsche Bundesbank. Monatsbericht Juni 2014: „Die neuen europäischen 
Regeln zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten“. Stand 16.6.2014

150 Das Verhältnis von Kernkapital (Eigenkapital) zu Bilanzsumme (die so genannte Leverage Ratio) beträgt 
„bei den meisten europäischen Banken 4 bis 7%, was nicht viel ist. Die Deutsche Bank hatte Ende 2015 
eine Leverage Ratio von 3.5%.“ BERNEGGER, M.: Banken-Test wiegt Europas Anleger und Sparer in 
falscher Sicherheit. In: Deutsche Wirtschaftsnachrichten, 30.7.2016 http://deutsche-wirtschafts-
nachrichten.de/2016/07/30/banken-test-wiegt-europas-anleger-und-sparer-in-falscher-sicherheit/ 

151 Vgl. zum 5-Präsidenten-Bericht: STIERLE, St.: An authoritarian, neoliberal union by 2015. In: Les 
Possibles, 20.11.2015- Fünfpräsidentenbericht zur Vollendung der WWU 
http://norberthaering.de/de/27-german/news/482-kommission#weiterlesen - Vollendung der 
Wirtschafts- und Währungsunion Brüssel, 21. Oktober 2015 Kommission setzt Bericht der fünf 
Präsidenten um http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5876_de.htm - Pressemeldung zur 
Vollendung der WWU: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5874_de.htm - Verbesserter 
Binnenmarkt, Pressemeldung: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5909_de.htm - Factsheet: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5910_de.htm 

152 Vgl. https://geschaeftsbericht.deutsche-bank.de/2014/gb/deutsche-bank-konzern/zahlen-und-
fakten.html 

153 Italien: Bankensystem längst im Abgrund. In: Querschuss, 27.1.2016 
http://www.querschuesse.de/italien-bankensystem-laengst-im-abgrund/ 
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e) Vor allem: Die Bankenunion sieht die Größe und internationale Verflochtenheit 
der Banken als Problem an, daran wird aber nichts geändert! 
Auch wird das Finanzkasino in keiner Weise angetastet. Im Gegenteil, wie der 
jüngste Fall aus Italien und die geplante Kapitalmarktunion zeigen:
„Die italienischen Banken sollen jetzt sogenannte Zweckgesellschaften gründen, die
ihnen ihre Schrottkredite abkaufen. Diese sollen den Schrott dann in Verbriefungs-
geschäften verpacken und weiterverkaufen. Das gab es schon, z. B. mit amerika-
nischen Hypotheken, kurz bevor die Finanzwelt zusammenbrach. Das wissen auch 
die möglichen Investoren – Hedgefonds und andere Heuschrecken. Damit diese den
Müll trotzdem kaufen, soll es eine 40 Mrd. Euro Garantie von den italienischen 
Steuerzahlern geben.":154

Einschätzung des Bail-in:
Die Idee, dass die Eigentümer und Gläubiger, also auch die Profiteure der Spekula-
tionsgeschäfte, für die Verluste aufkommen sollen, statt Steuergeld zu verschleu-
dern, wirkt überzeugend. An der konkreten Ausgestaltung sind jedoch ziemliche 
Zweifel angebracht. An dieser Stelle nur einige Hinweise auf zweifelhafte bis will-
kürliche rechtswidrige Vorgehensweisen: 
Die insolvente italienische Banca Monte dei Paschi hat in den vergangenen Jahren 
Anleihen in Höhe von 5 Mrd. Euro an etwa 60.000 Kleinanleger verkauft, die damit 
zu den Eigentümern der Bank gehören und von der Schongrenze ausgenommen 
sind.155 Ähnlich erging es schon 2012 Spaniens Kleinanlegern, die wegen 
Abschreibungen auf die hochriskanten Bankanleihen (preferentes) mindestens 40 
% ihres Wertes verlieren.156 
Ein weiteres Experimentierfeld für den Bail-in war Zypern. Das lief so ab, dass die 
EZB der insolventen Laiki-Bank so lange Notkredite (ELA) gewährte, bis die 
institutionellen Investoren ihre Einlagen abgezogen hatten. Danach wurde die Bank
geschlossen und die Unternehmen und Sparer zur Kasse gebeten.157 
Ähnliches berichtet Ernst Wolff über die Rettung von 4 toskanischen Banken im 
Dezember 2015: „ Während ultrareiche Investoren ihre Vermögen durch ihren 
Informationsvorsprung rechtzeitig abziehen und in Sicherheit bringen konnten, 
wurden Arbeiter, Angestellte, Kleinunternehmer und Rentner kalt erwischt und 
über Nacht zwangsenteignet. Einige von ihnen verloren ihre gesamten 
Ersparnisse.“158

In Portugal hat man Anleihen an einer Good Bank auf die von ihr abgespaltene Bad 
Bank transferiert und damit wertlos gemacht.
Der vor Pfändung geschützte Betrag von 100.000 Euro pro Kunde / Konto beruhigt 
die meisten Bürger/innen, sie seien vom Bail-in nicht betroffen. Denn die wenigsten

154 DE MASI, F.: Gacs* - Wahnsinn auf Italienisch. Eine Pressemitteilung von Fabio De Masi, 27.01.2016 
http://www.fabio-de-masi.de/de/article/718.gacs-wahnsinn-auf-italienisch.html 

155  Vgl. WOLFF, E.: Die "Rettung" der Monte dei Paschi. In: Telepolis 3.8.2016 
http://www.heise.de/tp/artikel/49/49032/1.html 

156 Vgl. http://www.ftd.de/politik/europa/:bankenkrise-spaniens-kleine-leute-sind-die-grossen-
verlierer/70062145.html 

157  SCHUMANN, H.: Vortrag bei der Anhörung der Linksfraktion im EP: ECB – Unelected Government TO, 
Material und Videos der Vorträge abrufbar unter: http://www.guengl.eu/news/article/events/the-ecb-
europes-unelected-government Video 1: Vortrag von Norbert Haering und Harald Schumann; Schumann 
ab min. 47 bis min. 1:05 Nach PSI in Greece war Laiki-Bank insolvent; diese Insolvenz wurde aber nicht 
vollzogen, da die EZB 1 Jahr lang der Laiki-Bank ELA-Kredite in Höhe bis zu 10 Mrd Euro gewährte, z. T. 
Im Gegenzug zu absurden Sicherheiten (z. B. Freizeitclub der Bank) (Zeitraum März 2012 und März 2013).
In diesem Zeitraum zogen die institutionellen Investoren (Major Financial Institutions) ihre Guthaben bei 
der Laiki ab; erst danach fand das Bail-in statt 

158 WOLFF, E. IWF an EU: Enteignet eure Bürger! a.a.O 
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verfügen über ein solches Vermögen. Allerdings werden die indirekten Wirkungen 
z. B. Über Anteile an Pensionsfonds oder Kapitallebensversicherungen, die viele 
Kleinsparer als Geld“anlage“ nutzen, dabei vergessen. 
Und schließlich: Im Ernstfall ist die Garantiegrenze von 100.000 Euro wertlos, wenn 
wie in Zypern und Griechenland, die Banken geschlossen bleiben oder angesichts 
der unvorstellbaren Dimension des Finanzkasinos. 

• Kapitalmarktunion 159 
Unter dem Stichwort, den freien Kapitalverkehr zu erleichtern, sieht die Initiative 
des bisherigen EU-Finanzkommissars Jonathan Hill (und Gründer einer auf Finanz-
dienstleistungen spezialisierten Unternehmensberatung in der Londoner City) die 
weitere Deregulierung der Finanzmärkte in der EU vor. Man will gerade die Struk-
turen wiederbeleben und ausweiten, die für die Finanzkrise 2008 mitverantwortlich
waren, nämlich die Verbriefung von Bankkrediten. Kaufen sollen diese „Wertpapie-
re“ die Versicherungen und Pensionsfonds, da die traditionelle Geldanlage in Staats-
anleihen wegen der EZB-Niedrigzinspolitik nichts mehr einbringt. Damit werden die 
Risiken aus dem Bankensektor zu den institutionellen Investoren bzw. deren Klein-
sparer transferiert. Die Banken sollen diese verbrieften Kredite dann als Sicherhei-
ten bei der EZB gegen frisches Zentralbankgeld hinterlegen dürfen. Damit können 
sie dann im unregulierten Schattenbankensystem spekulieren. 
Versicherungen und Pensionsfonds sollen auch Anleihen nicht börsennotierter 
Unternehmen kaufen und dafür steuerliche Anreize erhalten. Als argumentativen 
Leitwolf müssen immer die vorgeblichen Bedürfnisse von kleinen und mittleren 
Unternehmen oder Wachstum und Beschäftigung herhalten, um zu verschleiern, 
wer am Ende die Geprellten sein werden.

Autoritäres EUropa nach innen und außen
Statt die Ursachen der Krise anzugehen und die Verursacher und Profiteure in Haftung zu 
nehmen, wird das Unsicherheitsgefühl der wachsenden Zahl von ökonomisch für „über-
flüssig“ oder „zu maßlos“ in ihren Erwartungen an angemessen bezahlte und sozial abge-
sicherte Existenzmöglichkeiten erklärten Bevölkerung auf andere Ziele abgelenkt: die 
Flüchtlingsfrage und die angebliche Bedrohung durch den Terrorismus, - beides durch 
Militärinterventionen und Freihandelsabkommen von der EU mit verursacht. Die Kämpfer 
in den EU-Institutionen gegen diese „Bedrohungen“, die in allen Sicherheitsstrategien von 
EU und NATO seit 1999 enthalten sind, sorgen - derart vermeintlich legitimiert - für eine 
weitere Erosion grundlegender Werte und Rechte. Der Ausbau des autoritären Überwa-
chungsstaates schreitet voran. Das jüngste Beispiel ist die EU-Richtlinie zur Terrorismus-
bekämpfung.160 Unter Verwendung von unklaren und entgrenzten Begriffen von Terrorist, 
Terrorvorbereitung und -unterstützung wird die Einschränkung der Pressefreiheit im Netz,
des Demonstrationsrechts sowie weiterer Bürgerrechte ermöglicht.161 

159 LEMAIRE, F. Und PLIHON, D.: Eine finanzpolitische Zeitbombe. Die geplante Kapitalmarktunion setzt auf 
noch mehr Deregulierung in der EU. In: Le Monde diplomatique, Januar 2016; - FLASSBECK, H.: 
Europäische Kapitalmarktunion – der Weg zurück in die längst gescheiterte Fiktion der effizienten 
Finanzmärkte 13. Januar 2016 http://www.flassbeck-economics.de/europaeische-kapitalmarktunion-der-
weg-  zurueck-in-die-laengst-gescheiterte-fiktion-der-effizienten-finanzmaerkte/ 

160 Gesetzestext, der aus dem Trilog-Verfahren hervorgegangen ist und in dieser Fassung voraussichtlich 
Anfang Dezember 2016 verabschiedet wird: http://statewatch.org/news/2016/nov/eu-council-c-t-dir-
outcome-final-trilogue-14673-16.pdf

161 Vgl. Gefährliche EU-Richtlinie: Jeder kritische Bürger kann ein Terrorist sein. Deutsche Wirtschafts 
Nachrichten 02.12.16 – Einen Überblick über Chronologie, undemokratisches Verfahren und Gefahren 
der RL bietet ein EDRI-Text, von netzpolitik.org übersetzt: https://netzpolitik.org/2016/naechstes-jahr-
werdet-ihr-euch-ueber-die-terrorismus-richtlinie-der-eu-beschweren/ 
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UPDATE – Demokratische Reform des EU-/Euro-Systems – 
Mehr EUropa, aber anders 162 
Im politischen links-liberal-grünen Spektrum sind in den vergangenen Jahren, befeuert 
durch den undemokratischen und autoritären Kurs der Krisenbearbeitung und der 
Demütigung der griechischen Regierung durch die Troika nach dem OXI-Votum sowie der 
Möglichkeit eines Austritts bzw. Ausschlusses Griechenlands aus der Eurozone eine Reihe 
von Gegenkonzepten unter unterschiedlichen Slogans entstanden. Gemeinsam ist den 
Vertretern dieser Gruppe, dass eine weitere Vertiefung der EU-Integration als Merkmal der
Überwindung des Nationalismus und als Mittel gegen den wachsenden Rechtspopulismus 
gewünscht wird, dass eine Hauptursache der Krise im Fehlen einer politischen Union 
gesehen wird, dass eine Demokratisierung in Form einer vollständigen Parlamentarisie-
rung der EU angestrebt wird. 

Update: Pan-europäische Bewegung zur Demokratisierung der EU

Exemplarisch und aufgrund ihrer Präsenz in den Medien sei zunächst Ulrike Guérot zitiert, 
Politikwissenschaftlerin und derzeit Direktorin des European Democracy Lab in Berlin. 
Weitere Stationen ihrer politischen Karriere waren: Leiterin der Programmgruppe Europa 
bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin beim German Marshall Fund, 6 Jahre Leiterin des Berliner Büros des 
European Council on Foreign Relations (ECFR), eines Think Tanks, der analog zum 
einflussreichen US Council on Foreign Relations agieren will.163 Zum Verhältnis von 
nationaler und EU-Ebene äußert sie im Interview 164:

Tatsächlich werden die Entscheidungen ja im Europäischen Rat getroffen, und dort 
wird natürlich immer wieder die nationale Karte gezogen. Und die Tatsache, dass 
wir permanent nationale Interessen gegen Europa stellen, ist ja der Grund dafür, 
dass Europa als solches nicht funktionieren kann. […] 
Wenn das Problem ist, dass der Bürger im Grunde nicht souverän ist und nichts zu 
sagen hat, sondern immer nur der Europäische Rat, dann wäre die Antwort, dass wir
einfach mal versuchen, ob wir ein Europa nicht so parlamentarisch und so demokra-
tisch organisieren können, dass zwei fundamentale Bedingungen genügen würden. 
Die eine Bedingung ist die Gleichheit der Bürger vor dem Recht, das heißt gleich bei
Wahlen, gleich bei Steuern, gleich beim Zugang zu sozialen Rechten. Und die zweite
Bedingung ist wie für jede Demokratie der allgemeine Grundsatz der Gewaltenteil-
ung, das heißt, wir haben eine Legislative, die eine Exekutive kontrolliert. Das hieße,
wir bräuchten ein Europäisches Parlament mit Initiativrecht, das hat das Europäi-

162  Vgl. den Aufruf „Ein plan B in Europa“ von Jean-Luc Mélenchon, Stefano Fassina, Zoe Konstantopoulou, 
Oskar Lafontaine, Yanis Varoufakis vom September 2015 https://www.euro-planb.eu/?
page_id=99&lang=de – Vgl. http://planbeuropa.es/?lang=en Vgl. die Diskussion zwischen BERARDI, 
HORVAT, VAROUFAKIS, Berlin, https://vimeo.com/141686195 – - http://diem25.org/ DiEM25 auftakt: 
https://www.volksbuehne-berlin.de/praxis/diem_25/?id_datum=10015 DiEM vorläufiges Manifest: 
https://www.dropbox.com/s/y4iy9p6qeq39s1y/Preliminary%20Manifesto%206.0.pdf?
dl=0Preliminary+Manifesto+6.0.pdf – vgl. den Aufruf von 2012 http://www.europa-links.eu/wp-
content/uploads/kalins-pdf/singles/europa-neu-begrunden.pdf 

163 https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrike_Gu%C3%A9rot (Abruf 8.8.2016) 
164  GUEROT, Ulrike im Kulturgespräch mit Elske Brault, SWR2, 27.6.2016 Die EU nach dem Brexit-

Referendum Braucht Europa eine neue Idee? http://www.swr.de/swr2/kultur-info/die-eu-nach-dem-
brexit-referendum/-/id=9597116/did=17678784/nid=9597116/1awp9jf/ - Vgl. GUEROT, U.: Europe as a 
republic: the story of Europe in the twenty first century. Vortrag auf der Konferenz RE:PUBLICA, 6.5.2015
https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/ulrike-guerot/europe-as-republic-story-of-europe-
in-twenty-first-century 
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sche Parlament heute nicht und wir bräuchten ein Europäisches Parlament, das von 
den europäischen Bürgern nach gleichen Bedingungen zu gleichem Recht gewählt 
wird und auch das haben wir nicht.

Die Interviewerin wendet ein: „Gerade wenn Sie die Gleichheit aller EU-Bürger vor dem 
Recht oder auch in sozialer Hinsicht fordern, dann denke ich an den rumänischen Leihar-
beiter, der in deutschen Schlachthöfen sich abrackert, und sehe, dass da doch noch eine 
sehr große Diskrepanz ist zwischen der aktuellen Situation und dem, was Sie jetzt als ein 
Zukunftsmodell vorgestellt haben.“ Daraufhin stellt Guérot klar: „Na ja, erst mal spreche 
ich von allgemeiner politischer Gleichheit, das heißt, Gleichheit vor dem Recht ist keine 
sozialistische oder egalitäre Gleichheit.“
Als Lösungsvorschlag für die soziale Krise in der EU sieht sie „eine europäische Arbeitslo-
senversicherung. Wenn wir die hätten, hätten wir über die Eurokrise hinweg vieles von 
dem, was an sozialen Verwerfungen in Südeuropa entstanden ist, vermeiden können“. 
In ihrem Aufruf „Es lebe die europäische Republik“, den Guerot zusammen mit dem 
Schriftsteller Robert Menasse veröffentlicht hat 165, greifen die Autoren einen Slogan von 
Walter Hallstein auf: „Die Abschaffung der Nation ist die europäische Idee“. Und weiter 
formulieren sie als deren Merkmal:

Sie organisiert ihr Territorium durch freiwilligen Beitritt, einigt es durch Verträge 
auf der Basis der Sicherung von nachhaltigem Frieden, überwindet die Idee der 
Nation und baut den ersten nachnationalen Kontinent der Geschichte auf.

Die EU wird als das Avantgarde-Projekt gesehen, deren Prinzipien aber zum Durchbruch 
verholfen werden müsse. Elemente sind ein Eurozonen-Parlament als Kern der europäi-
schen Republik – durch transnationale Listen gewählt und mit Gesetzesinitiativrecht, eine 
europäische Steuerhoheit, Vergemeinschaftung der Schulden und der Handelsbilianz-
überschüsse. Die Regionen sollen in einem freien Zusammenschluss aufgehen und die 
Nationalstaaten abgeschafft werden.

Die zweite prominente Initiative, der sich auch Guerot angeschlossen hat, ist das 
Democracy in Europe Movement DiEM2025, das der kurzzeitige griechische Finanzminister
Yanis Varoufakis „and friends“ Anfang Februar 2016 in der Berliner Volksbühne im wahren 
Sinne des Wortes inszenierten. 
Das Manifest166 geht in der Problemanalyse über die Vorstellungen von Guerot hinaus und 
problematisiert die Ungleichgewichte in der Eurozone, die zerstörerische, technokratische 

165 GUEROT, U. / MENASSE, R.: „Es lebe die europäische Republik“. In: FAZ 28.3.2013 
166 Die EU muss demokratisiert werden. Oder sie wird zerfallen! DiEM-Manifest https://diem25.org/ 
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Austeritätspolitik oder das Kartell „kurzsichtiger Politiker, ökonomisch naiver Beamter und 
in Finanzdingen inkompetenter 'Experten'“, das sich  „sklavisch den Beschlüssen der 
Finanz- und Industriekonzerne (unterwirft)“. Diese recht oberflächliche Analyse der EU 
wird weiter eingehegt, wenn als größte Gefahren benannt werden: der „Rückzug in den 
Kokon unserer Nationalstaaten, oder Unterwerfung unter Brüssels demokratiefreie Zone“.
Das Manifest stellt einen Stufenplan zur Demokratisierung der EU auf167. Sofort müsse 
Transparenz und Öffentlichkeit hergestellt werden, bspw. der Ratssitzungen oder von 
Verhandlungsdokumenten168. Innerhalb von 12 Monaten soll die aktuelle Wirtschaftskrise 
mit den „bestehenden Institutionen und im Rahmen der bestehenden EU-Verträge“ ange-
gangen werden. Zu den krisenhaften Bereichen fallen im Manifest die 5 Stichworte 
„Staatsschulden , Banken , Investitionsschwäche , Migration , Wachsende Armut“, ohne 
nähere Konkretisierungen. 
Innerhalb von zwei Jahren soll eine Verfassung gebende Versammlung über transnationa-
le Listen gewählt werden. Ziel ist, bis 2025 „eine voll entwickelte Demokratie mit einem 
souveränen Parlament zu machen, das die nationale Selbstbestimmung respektiert und 
die Macht mit den nationalen Parlamenten, mit Regionalversammlungen und Gemeinde-
parlamenten teilt.“ Der Prozess der Demokratisierung auf mehreren Ebenen soll von oben 
nach unten erfolgen: „Die europäischen Demokraten müssen erst zusammenkommen, 
eine gemeinsame Agenda beschließen und dann Wege finden, um sie mit Kommunen und 
auf regionaler und nationaler Ebene zu realisieren.“ 
Da Yannis Varoufakis als Regisseur von DiEM, als enfant terrible der Eurogruppe und elo-
quenter Gesprächspartner häufig nach seinen Reformvorstellungen gefragt wurde, lassen 
sich weitere Konkretisierungen erkennen: 169 Seine Prämisse ist, dass die griechische Krise 
ein Echo der Krise der Eurozone insgesamt ist und dass entsprechend die Lösung auf der 
Ebene der Eurozone gesucht werden muss. Die Grundfrage, die man beantworten müsse, 
sei: Soll man die Eurozone auflösen und mit nationalen Währungen weiterarbeiten oder 
arbeiten wir an einer pan-europäischen Bewegung zur Veränderung der Eurozone. Neben 
der Transparenz der Sitzungen und Protokolle soll eine Demokratisierung der Euro-Gruppe
in der Weise erfolgen, dass die Die BürgerInnen der Eurozone einen gemeinsamen 
Eurozonen-Finanzminister wählen.170 So sehr man die EU-Institutionen berechtigterweise 
kritisieren könne, so könnten wir doch nicht einfach umkehren und so tun, als seien wir 
diesen Weg nicht gegangen: 

However it is one thing to criticise a set of institutions like the European Union, 
criticise the way it was put together and the way it functions. It is quite another 
thing to argue that it should be dismantled. […] The path that you take to 
somewhere, once you get to that somewhere, doesn’t exist any more. We can’t just 
turn around upon the original path and find ourselves outside where we used to be.
So we have walked this path towards a particular union, however toxic it might be, 

167 Vgl. neben dem DiEM2015-Manifest das Interview von Dirk Pohlmann mit Yannis VAROUFAKIS, Missing 
Link to Yanis Varoufakis - KenFM-Interview von Dirk Pohlmann veröffentlicht am 3.11.2015  
https://www.youtube.com/watch?
v=7kLS06QtWNE&index=1&list=PL1eFyfyVP6gjRcYi6cPZrnV1K0u7aFEKr 

168 Online-Petition dazu: https://you.wemove.eu/campaigns/transparency?utm_source=member 
169 Vgl.  Interview mit Yannis VAROUFAKIS: "One very simple, but radical, idea: to democratise Europe." bei 

open democracy, 25.10.2015 https://opendemocracy.net/can-europe-make-it/yanis-varoufakis-alex-
sakalis/one-very-simple-but-radical-idea-to-democratise-eur ; (Wenn nicht anders angegeben, stammen 
die folgenden Zitate aus diesem Interview, E.S.) s. Auch sein Interview mit dem GQ-Magazin unter dem 
Titel „Heldensage“ http://www.gq-magazin.de/leben-als-mann/features/yanis-varoufakis-heldensage 

170 Interview von Dirk Pohlmann mit Yannis VAROUFAKIS, Missing Link to Yanis Varoufakis - KenFM-
Interview von Dirk Pohlmann veröffentlicht am 3.11.2015  https://www.youtube.com/watch?
v=7kLS06QtWNE&index=1&list=PL1eFyfyVP6gjRcYi6cPZrnV1K0u7aFEKr 
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and if we try to step back from it, we are going to fall off a cliff. […] 
Den Austritt aus der Währungsunion – auch als linke Forderung - hält Varoufakis für einen 
Fehler. Er unterstellt, dass diejenigen eine romantisierende Rückkehr zu einer agrarischen 
Selbstversorger-Gesellschaft wünschen, aber eine Abkehr von einem globalisierten Markt 
oder EU-Binnenmarkt sei nicht möglich, da die Volkswirtschaften von Technologien 
abhingen, die sie selbst nicht produzieren könnten:

The idea that we will go back to an agricultural pastoral life is absurd. Today, even 
combine harvesters are governed by electronics that our countries do not 
necessarily produce. 
You cannot step back from the globalised market and especially from the Europea-
nised market. So if you exit without having any capacity to participate in the demo-
cratisation of that market, then you will always be subject to a market that is run by 
technocrats and you will have even less degrees of freedom than you have now.171 

Eine Europäisierung zentraler Probleme in Form der Vergemeinschaftung von Staats-
schulden, einer gemeinsamen Bankenaufsicht wie in den USA, sozial-ökologischen Investi-
tionen, Armutsbekämpfung (bspw. mittels Lebensmittelmarken) könne zu mehr Entschei-
dungsfreiheit für soziale und wirtschaftliche Fragen auf regionaler oder nationaler Ebene 
führen: 

So one of the things this movement is going to be proposing is ways in which we 
can combine greater Europeanisation of particular realms like debt management, 
like the banking sector, aggregated investment, fighting poverty – to find European 
solutions for these in order to create more decentralisation, to give more degrees 
of freedom for social and economic policies at the level of the regions, the cities 
and of course, the nation. I believe that this is possible. It sounds like a 
contradiction, but I believe it is possible to gain these degrees of freedom if we 
Europeanise certain big problems.

Von der wirtschaftspolitischen Grundausrichtung orientiert sich sein Vorschlag an dem 
Nachfrage-Theoretiker John Maynard Keynes und Roosevelts NEW DEAL. Varoufakis 
schlägt einen Green New Deal vor und dafür sollen die bestehenden Institutionen EZB, 
ESM und EIB genutzt werden. Es müsse ein Investitionsprogramm in der Höhe von 7 – 8 % 
des EU-BIPs aufgelegt werden. Die EZB könnte Anleihen von der Europäischen Investiti-
onsbank kaufen und damit Investitionen in grüne Technologien finanzieren. Qantitative 
Easing käme dann dem ökologischen Umbau zugute. Varoufakis' Ziel ist, den Kapitalismus 
auf EU-Ebene zu stabilisieren, um die Voraussetzungen für politische Demokratisierungs-
prozesse (eine politische Union) zu schaffen und die drohende Gefahr von rechts einzu-
dämmen.172 Das sei die einzige Alternative zur Barbarei: 

It (EZB, E.S.) could purchase bonds from the investment bank, therefore ensuring 
that whatever new quantitative easing occurs is directed straight into investments, 
especially in green technologies. There are ways you can imagine intervening 
immediately in the European crisis today to stabilise European capitalism in order to
be able to begin discussing political projects for democratising it. It is either that or 

171 Interview mit Yannis VAROUFAKIS: "One very simple, but radical, idea: to democratise Europe." bei open 
democracy, 25.10.2015 https://opendemocracy.net/can-europe-make-it/yanis-varoufakis-alex-
sakalis/one-very-simple-but-radical-idea-to-democratise-eur ; (Wenn nicht anders angegeben, stammen 
die folgenden englischen Zitate aus diesem Interview, E.S.)

172 An anderer Stelle sagte er, 60 Mrd Euro der EZB sollen eingesetzt werden für Kredite der EIB, für einen 
sozial-ökologischen New Deal, oder die Target-2-Salden-Überschüsse der Bundesbank sollten auf ein 
Sonderkonto für EU-weite soziale Aufgaben fließen (Die Idee entspricht demkeyesianischen Bancor-
System zum Umgang mit außenwirtschaftlichen Ungleichgewichten) (vgl. BERARDI, HORVAT, 
VAROUFAKIS, a.a.O:)
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barbarism.
Im nächsten Schritt stellt er sich den Aufbau der 'Vereinigten Staaten von Europa' vor. 
Trotz der Einbindung in eine einschränkende globale Ordnung – auch der Finanzmärkte – 
müssten sich EU-Bürger dafür stark machen, dass ein Parlament die letzte Instanz sein 
müsse, um Entscheidungen die notwendige Legitimation zu verleihen.173 In der Diskussion 
im Berliner Volkstheater weist Varoufakis als Vorbild auf die Kontrollfunktionen des US-
Kongresses hin. 
Einschätzung:
Wenn Form und Inhalt einer Bewegung zusammengehen sollen, sind schon von daher 
Zweifel angebracht. Vor der in der Berliner Volksbühne vor zahlreichem Publikum – und 
ohne dessen Partizipationsmöglichkeit - inszenierten Gründung von DiEM2025 gab es eine 
mit handverlesenen Politikern und Aktivisten besetzte nicht öffentliche Konferenz.174 Im 
Kern setzt die oben dargestellte Update- / Reform-Richtung nur auf der politischen Ebene 
an. Obwohl das DiEM2015-Manifest die Konzernmacht in der EU kritisiert, bleibt die gesell-
schaftliche Analyse ebenso vage und dürftig wie seine sozial-politischen Aussagen. Die 
Liste der Zukunftsvorstellungen dominieren blumig formulierte Ziele des politischen Libe-
ralismus. Die Demokratisierungskonzepte zeichnen sich durch eine illusionäre Sicht der 
repräsentativen parlamentarischen Demokratie und des liberalen Staates aus. Sie beruhen 
auf einem politisch-liberalen Begriff von bloß formaler Gleichheit, was Guerot ja explizit 
betont. Damit fallen sie bezogen auf die Gesellschaftsanalyse ins vor-Marx'sche 19. Jahr-
hundert zurück. Die Krise der repräsentativen Demokratie, die nicht nur auf EU-Ebene, 
sondern auch auf regionaler und nationaler Ebene täglich erfahrbar ist, wird nicht reflek-
tiert. Alle Entmachtungsschritte gegen die nationalen Parlamente via internationaler Ver-
träge oder Verfassungsänderungen wurden von Abgeordneten durchgewunken. Woraus 
nährt sich die Hoffnung, eine Parlamentarisierung des EU-Systems könne Legitimität 
schaffen und den Menschen das Gefühl von Souveränität über ihre eigenen Anliegen ver-
mitteln? Die in den Bevölkerungen verbreitete Ablehnung von Übergriffen und Erniedri-
gungen von Seiten der globalen Konzerne und der neoliberalen EU-Institutionen wird in 
ihrem Widerstandspotential entschärft durch die Einhegung auf reformierte Wahlproze-
duren.
Varoufakis hat eine ziemlich idealisierte (ideologische) Staatsauffassung, wonach der Staat
historisch als Instrument des Ausgleichs zwischen den Klassen entstanden ist, um eine 
balance of power zu gewährleisten. Dass die Maßnahmen zugunsten der Unterklassen von
diesen in harten und blutigen Kämpfen erstritten worden sind und immer wieder vertei-
digt werden müssen, erwähnt er nicht. Auch das an vielen Stellen von ihm angeführte 
Vorbild des politischen Systems der USA muss an diesem sich selbst Marxisten bezeichnen-
den Politiker irritieren. 
Notfallmaßnahmen auf EU-Ebene zu treffen, um die sozialen Verwüstungen der neolibe-
ralen Politik der letzten 20 Jahre, insbesondere seit Ausbruch der Finanzkrise abzumildern,
halte ich für ganz wesentlich. Dass auf diese Weise die Sonntagsreden vom 'sozialen Euro-
pa' ein bisschen unterfüttert würden und die rechts-nationalistischen Kräfte zurückge-
drängt werden könnten, ist ehrenwert und plausibel. Aber Varoufakis / DiEM bleibt dabei 
stehen. Die Vermögensverteilung, die Eigentumsverhältnisse und die eigentlichen Herr-
schafts- und Enteignungsmechanismen bleiben unangetastet, ja sie werden noch nicht 
einmal als Problem erwähnt. Die wirtschaftliche Globalisierung und die Abhängigkeit von 

173Vgl. BERARDI, HORVAT, VAROUFAKIS, a.a.O. https://vimeo.com/141686195 
174  Vgl. SCHUMANN, H.: Democracy in Europe Movement 2025 - DiEM25 Yanis Varoufakis will Europa 

demokratisieren. 09.02.2016 http://www.tagesspiegel.de/politik/democracy-in-europe-movement-2025-
diem25-yanis-varoufakis-will-europa-demokratisieren/12931374.html 
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den Finanzmärkten werden wie ein Naturgesetz akzeptiert, statt sie angesichts des dro-
henden neuerlichen Kollapses der Finanzmärkte in Frage zu stellen. Notwendige staatliche
Investitionen sollen über Kreditaufnahme finanziert werden, statt über ein Abschöpfen 
des Superreichtums. Was als Armutsbekämpfung daher kommt, sind höchstens Almosen. 
(Lebensmittelmarken wie im Krieg – in einem der reichsten Wirtschaftsräume der Welt!)

Den Grundkonflikt macht das DiEM-Manifest im Gegensatz zwischen den BürgerInnen und 
dem undemokratischen EU-System aus. Der wirtschaftliche Antagonismus der unein-
geschränkten Eigentumsansprüche, daraus erwachsender ökonomischer Macht wird nicht 
problematisiert. Entsprechend wird in Bezug auf die Staatsschulden die Frage nach deren 
Zustandekommen / Legitimität nicht gestellt und die Forderung nach Streichung 
illegitimer Schulden nicht erhoben. Es fehlt eine Kampfansage an das verbrecherische 
Finanzsystem nicht nur bei Guerot, sondern auch bei Varoufakis. Obwohl Varoufakis 
während der Arbeit der Wahrheitskommission als Finanzminister amtierte, bezieht er sich 
in allen seinen vielen Interviews und Statements kein einziges Mal auf den Bericht der 
Wahrheitskommission für die Staatsverschuldung.

Ebenso unreflektiert bleibt die geopolitische Funktion der EU als Vasall für eine hege-
moniale USA. Die Geschichte der EU-Integration wird verklärt. Sowohl die ausbeuterische 
internationale Handelspolitik der EU als auch ihre kriegerischen Interventionen in roh-
stoffreichen Ländern bleiben unerwähnt. 

Indem der Kern der Krise und des Wesens der EU unbearbeitet bleiben, stellt das Update-
Konzept (Guerot, DiEM2025) m. E. ein Ablenkungsmanöver dar.175 Die Funktion von dieser 
Art von Bewegungen zur Herrschaftssicherung hat der kanadische Volkswirtschafts-
professor Michel Chossudovski in den Ausdruck „Manufacturing Dissent“ gefasst. Während
offen autoritäre Herrschaftsformen auf die Produktion von Konsens durch Manipulation 
der öffentlichen Meinung setzen, brauche der gegenwärtige Kapitalismus die Illusion von 
Demokratie. Dazu gehöre das Zulassen, ja sogar Fördern von Widerspruch, so lange sich 
der Protest in den von den Herrschenden gesetzten Grenzen bewege: 

Under comtemporary capitalism, the illusion of democracy must prevail. It is in the 
interest of the corporate elites to accept dissent and protest as a feature of the 
system inasmuch as they do not threaten the established social order. The purpose 
is not to repress dissent, but, on the contrary, to shape and mould the protest 
movement, to set the outer limits of dissent. 176 

Jenseits dieser äußeren Grenzen der zulässigen Kritik liegen die Infragestellung der 
kapitalistischen Eigentums- und Aneignungsordnung, der EU-Konstruktion als Trans-
missionsriemen zur Gewährleistung der Geld- und Machtinteressen der 0,1 % Super-
reichen sowie der NATO als militärischem Arm dieser Interessen. Im Ringburg-Modell der 
Machteliten (s. u.) von Hans Jürgen Krysmanski müssen entsprechend der innerste Ring 
der Superreichen sowie der CEO-Komplex der Aufmerksamkeit und dem Zugriff des 
Demos entzogen bleiben. Abarbeiten darf sich das Fußvolk jenseits des äußeren Ringes an 

175  Die politischen Zielvorstellungen und Analysen sowie die berufliche Biografie weisen Varoufakis und 
Guerot als Transatlantiker aus. Eine ungeklärte Frage ist, wie sich DiEM (Aktivitäten, Versammlungen, 
Übersetzungen) finanziert. Es wird die Mitarbeit von Menschen gesucht, aber es werden keine Spenden 
eingeworben: „The DONATE button is inactive. We do not want your donations. At least, not now.“ 
https://diem25.org/donation/ (Abruf 10.8.2016)

176 Michel CHOSSUDOVSKY: „Manufacturing Dissent“: The Anti-globalization Movement is Funded by the 
Corporate Elites. Global Research, 12.4.2015 – Unbedingt empfohlen sei in diesem Zusammenhang 
Rainer MAUSFELD: Warum schweigen die Lämmer? Demokratie, Psychologie und Techniken des 
Meinungs- und Empörungsmanagements. Vortrag an der Christian-Albrechts-Universität, Kiel 22.6.2015. 
https://www.youtube.com/watch?v=Rx5SZrOsb6M 
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der politischen Dienstklasse als Puffer.

Modell der Ringburg der Machteliten, entwickelt von Hans Jürgen Krysmanskis Power 
Structure Research177 Grafische Bearbeitung von Stephan Best. 

„Der erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und es sich einfallen ließ zu sagen: 
dies ist mein und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, 

war der wahre Gründer der bürgerlichen Gesellschaft.
Wie viele Verbrechen, Kriege, Morde, wie viel Not und Elend und wie viele Schrecken

hätte  derjenige dem Menschengeschlecht erspart, der die Pfähle herausgerissen 
oder den Graben zugeschüttet und seinen Mitmenschen zugerufen hätte: 

‚Hütet euch, auf diesen Betrüger zu hören; ihr seid verloren, 
wenn ihr vergeßt, daß die Früchte allen gehören und die Erde niemandem‘“.

Jean-Jacques Rousseau: Über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen 1755

177 Erläutert in: KRYSMANSKI, H J: 0,1 %. Das Imperium der Milliardäre. Frankfurt / Main 2012.
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EU-System-Error – EXIT
„Ich möchte Erde, Feuer, Wasser, Brot, 
Zucker, Meer, Bücher, Heimat für alle“ 

(Pablo Neruda)

Eine Minderheit in der griechischen, deutschen und EU-weiten Debatte hält die EU nicht 
für reformierbar und strebt eine grundsätzliche Neuausrichtung an. Dazu gehören aus 
dem Attac-Umfeld Peter Wahl (Attac-Mitgründer, WEED)178, Thomas Sablowski, in 
Griechenland die ehemals linke Plattform – jetzt organisiert in der neuen Partei LAE – 
Volkseinheit, in der deutschen Linken Andreas Wehr sowie Mitglieder der sozialistischen 
Linken in der Linkspartei.179 Zumindest was Deutschland angeht, findet diese Exit-Debatte 
mindestens 12 Jahre zu spät, immer noch recht verschämt und spärlich statt. Die 
deutschen Industriegewerkschaften, die sich im Ko-Management der Standortkonkurrenz 
eingerichtet haben, sind hier nicht zu finden. 
Angesichts in deutschen Medien massiv vorgetragener „Querfront“vorwürfe bedeutet 
jede grundsätzliche Befragung dieser EU-Konstruktion einen Balanceakt über dem 
Abgrund der Verdächtigung rechtspopulistischer Komplizenschaft. Umso wichtiger ist es, 
dass von Seiten der Linken im weitesten Sinne das Recht auf nationale Souveränität für 
eine alternative Wirtschaftspolitik reklamiert wird.180 

Immanuel Wallerstein, prominenter Vertreter der Weltsystemtheorie, betont und 
analysiert seit vielen Jahren, dass das jetzige kapitalistische Weltsystem sich seinem Ende 
nähere und eine wachsende Instabilität damit einher gehe, weil die Mechanismen, die 
bislang ein relatives Gleichgewicht herstellen konnten, immer weniger funktionieren. Eine 
kleine Minderheit innerhalb der Oberschicht erkenne den bevorstehenden Zusammen-
bruch und wolle auf alle Fälle sicherstellen, dass die eigene privilegierte Position erhalten 
bleibe.181

178 Vgl. WAHL, P.: Griechenland: Aus der Niederlage lernen - Plan B vorbereiten. 13.7.2015 – vgl. WAHL, P.: 
Linke Sakralisierung von Euro und EU. In: Sozialismus, 10/2015 

179  Andreas Wehr hat schon früh darauf hingewiesen, dass die EU nicht die Aufhebung des Nationalismus 
bedeute, sondern nur seine Verkleidung einer neuen Hierarchisierung der EU-Mitgliedstaaten. Vgl. 
WEHR, A.: Kampffeld Nationalstaat April 2015 http://www.andreas-wehr.eu/kampffeld-
nationalstaat.html - Vgl. Harri Grünberg, Ralf Krämer, Norbert Müller, Elke Theisinger Hinkel, Alban ‐
Werner: Antrag für die Bundesmitgliederversammlung der sozialistischen Linken in der Linkspartei am 
09.01.2016 Ein anderes  Europa ist möglich! Für einen linken Bruch mit dem neoliberalen EU und Euro‐ -
system http://www.sozialistische-linke.de/images/dateien/Antrag%20zur%20EU-Debatte.pdf Ähnlich 
argumentieren zwei Linkspolitikerinnen aus Hessen und Bayern: WISSLER, J. / GOHLKE, N.: Die Grexit-
Frage stellen. In: Neues Deutschland 23.7.2015 http://www.neues-deutschland.de/artikel/978846.die-
grexit-frage-n-stellen.html Eine Lehre aus der Niederlage ist, die Prämissen unserer eigenen Politik zu 
überdenken und den Bruch zu wagen. Den Bruch mit einer EU, die Nationalismus, Abschottung und 
imperialistische Konflikte stärkt und nicht überwindet, den Bruch mit einer rein parlamentarischen 
Politik, die Parteien auf Wahlvereine und Parlamente auf die Durchsetzung der Interessen von 
Lobbygruppen reduziert. Vgl. den Aufruf zur ersten Plan-b-Konferenz unter https://www.euro-planb.eu/?
page_id=99&lang=de - Vgl. Berichte und Statement der Plan-b-Konferenz in Kopenhagen am 19.11.2016:
http://euro-planb.dk/ - WEICHSLER, J.: Eigene Wirtschaftspolitik. In Kopenhagen beraten Linkspolitiker 
aus ganz Europa über einen »Plan B« zum Euro-Regime http://www.jungewelt.de/2016/11-19/044.php 

180 Es waren immer (Minister)Präsidenten von Regierungen mit antikolonialistischem und antikapitalisti-
schem Programm, die das Recht auf nationale Souveränität im Interesse ihrer ausgeplünderten Länder 
und ausgebeuteten Bevölkerungen reklamierten, die von CIA-geführten Putschen ausgeschaltet wurden.
Vgl. TALBOT, D.: Das Schachbrett des Teufels. Die CIA, Allen Dulles und der Aufstieg Amerikas heimlicher 
Regierung. Frankfurt / Main 2016 (Darin zum angesprochenen Thema die Kap. 10: Das Dulles-Imperium, 
Kap. 13: Gefährliche Ideen, Kap. 14: Die Fackel wird weitergereicht) - vgl. BLUM, W.: Killing Hope. Globale 
Operationen der CIA seit dem Zweiten Weltkrieg. Frankfurt/ Main 2008 

181 WALLERSTEIN, I.: Absturz oder Sinkflug des Adlers. Der Niedergang der amerikanischen Macht. 
Hamburg 2004, vgl. Kapitel 10: Linke Politik 1, S. 197 - 221
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Um zu verhindern, dass die Profiteure der Ungleichheit und Ausbeutung den anstehenden 
politischen Kampf gewönnen, sei es wichtig, „die Vorgänge und die realen historischen 
Alternativen, vor denen wir kollektiv stehen, besser zu analysieren. Mit anderen Worten, es
ist ein Moment, in dem wir Wissen, Phantasie und Praxis vereinigen  müssen.“182 

Ansätze einer Exit-Strategie aus der neoliberalen EU und für eine emanzipatorische
Politik: 

Martin Zeis aus der globalcrisis/globalchange News-Redaktion fasst die konzeptionellen 
Erfordernisse einer Exit-Strategie folgendermaßen zusammen:

„Im Westen gibt es zwar viele Vorschläge zu Teiltransformationen (Energie, Geld, 
Regionalisierung, Arbeitszeit und -rechte ...), aber ein Konzept für die Kernfrage, wie
ein kapitalistisches, Konzern dominiertes Wirtschaftssystem stufenweise um- und 
rückgebaut werden kann (Entflechtung, Schrumpfung, Entschleunigung, 
Ökologisierung, Partizipation in der Ökonomie (ohne das ist alles hohles Geschwätz)
fehlt. Hier liegt m.E.n. die Hauptaufgabe des folgenden Jahrzehnts, wo erstmal die 
vorhandenen Kräfte zu sichten und zu verbinden sind.“183 

Im Folgenden werden in grober zeitlicher Staffelung Elemente einer Exit-Strategie 
skizziert.184 

Kurzfristig
• Stopp der Austeritätsprogramme 
• Hände weg von öffentlichem und staatlichem Eigentum 

Die Daseinsvorsorge (Wasser, Energie, Transport, Ernährung …) wird dem 
Ausverkauf entzogen.

• Notprogramm gegen Massenverarmung 
• Refinanzierung der Staaten erleichtern statt Strafzinsen aufbürden

Die EZB vergibt als Notmaßnahme vorübergehend Niedrigzinskredite an über-
schuldete Staaten und räumt ihnen damit das gleiche Recht ein wie den Banken. 

• Überführung aller öffentlichen und privaten Schulden oberhalb einer zu definieren-
den Verschuldungsquote in einen europäischen Tilgungsfonds zur Durchsetzung 
eines weit reichenden Schuldenschnitts zu Lasten der Gläubiger. Ausgabe einheit-
licher Eurobonds.

• Leistungsbilanzungleichgewichte im europäischen Währungsraum ausgleichen: 
Umwandlung des Europäischen Stabilitäts-Mechanismus in ein föderatives 
Clearingsystem, in das Länder erhebliche Teile ihrer Zahlungsbilanzüberschüsse 
abführen. (Idee von Keynes' Bancor-System)

182 WALLERSTEIN, a.a.O., S. 67
183 ZEIS, M. Mail an die Verfasserin, 14.7.2016
184 Die folgenden Vorschläge beruhen auf Überlegungen, Theorien, Konzepten vieler Menschen, sozialer 

Bewegungen und Wissenschaftler, u. a. beziehe ich mich auf den Gedankenaustausch innerhalb von 
globalcrisis/globalchange NEWS (Martin Zeis und Stephan Best), Karl-Heinz Roths Aufruf „Für ein 
egalitäres Europa“ Mai 2013 www.sozialkonflikt.de/texte/aufruf_egalitaeres_europa.html , die 
Weltsozialforumsbewegung, den Attac-Gründungsaufruf „Entwaffnet die Finanzmärkte“, Nico PAECHS 
Postwachstumsökonomie, Ulrich Duchrows: „Solidarisch Mensch werden“ und „Leben ist mehr als 
Kapital“, das Alternative Handelsmandat für die EU, an dem 50 zivilgesellschaftliche Organisationen 
mitgewirkt haben http://www.attac.de/kampagnen/freihandelsfalle-ttip/hintergrund/alt-
handelsmandat/ 
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Mittelfristig
• Schulden-Audit für alle öffentlichen Schulden in Europa - Zocker zahlen die 

Zockschulden 
Komitees aus unabhängigen BürgerInnen und ihrer Experten unterziehen alle 
staatlichen Schulden einem öffentlichen, transparenten Audit. 
Verabscheuungswürdige Schulden werden gestrichen. 185 Der Invest-Casino-
Bereich der Banken wird abgetrennt, unter Quarantäne gesetzt und koordiniert 
abgewickelt.

• Lastenausgleich herstellen. Um die gemeinschaftsschädigende 
Steuerentlastung zurückzunehmen werden große Vermögen, Gewinne und 
Einkommen drastisch besteuert. 

• Entwaffnet die Finanzmärkte!
Verbot aller Spekulationsgeschäfte auf Währungen, Staats- und Unternehmens-
anleihen, Grundnahrungsmittel, strategische Rohstoffe. Schließung aller Steuer-
oasen und Schattenfinanzplätze. Verbot aller außerbörslichen und außerbilanziellen
Geschäfte; wirksame Finanztransaktionssteuer auf alle Finanzgeschäfte 
erheben 

• Arbeits- und Sozialpolitik: Standardisierung der Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten 
und Arbeitsentgelte auf europäischer Ebene; (Wieder)Herstellung eines Systems 
der sozialen Sicherung (Krankenversorgung, Grundsicherung)

• Scharfe Kontrolle der Finanzmärkte, Kapitalverkehrskontrollen wieder 
einführen, 
um die Kapitalflucht ins Ausland zu unterbinden und Vermögenswerte zu sichern.

• Kooperative Strukturen der Basisversorgung aufbauen 186 Aufbau eines 
kooperativen, non-profit-orientierten Versorgungsnetzwerkes, 
aus Banken, Wohnung, Landwirtschaft und Ernährung, Bildung, Gesundheitsver-
sorgung, Energie, um die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten und die 
eigenen Finanzmittel dem globalen FinanzKasino zu entziehen. 

Langfristig:
• Vergesellschaftung aller strategischen Schlüsselsektoren187 – Großbanken, Medien-

konzerne, gesamtwirtschaftliche Schlüsselbereiche wie Informations- und Kommu-
nikationstechnologie, Energieversorgung, Chemie (Pharma) und Transportwesen – 
sowie aller multinational operierenden Unternehmen des Exportsektors. 

• Anschließende Dezentralisierung und Regionalisierung der Wirtschaft zur Übernah-
me in gesellschaftliche Selbstverwaltung insbesondere auf kommunaler Ebene. 

185 Als Vorbild dafür kann u. a. Island dienen, dessen Bevölkerung sich weigerte, die Spekulationsverluste 
der isländischen Banken zu übernehmen und damit die britischen und niederländischen „Investoren“ 
auszuzahlen. Vgl. CHARLES DUXBURY und CHARLES FORELLE: Island muss Sparern keine Entschädigung 
zahlen. 28.1.2013 
http://www.wallstreetjournal.de/article/SB10001424127887323375204578270003248378698.html – 
Vgl. Reinhard Wolff: Wie Island die Krise überwand. Fünfmal schlimmer als die Griechen 21. 2. 2015 
http://www.taz.de/!5019449/ 

186 HALLE, J., Two Lessons, a.a.O. Prior to a national currency being re-established, local networks of 
production and exchange of the sort which globalization has long since eradicated will need to be 
revived and again made viable. That includes, incidentally, various forms of local food production of the 
sort denigrated by the verticalist left under the widely   circulated meme “Goldman Sachs doesn’t care if 
you raise chickens.”

187 In Deutschland kann dabei an die progressive Verfassungsdiskussion der Nachkriegszeit angeknüpft 
werden, z. B. in Hessen, Bayern oder NRW, deren Sozialisierungsartikel von der US-Militärregierung 
verboten wurden. Vgl. Autorenkollektiv HUSTER u. a., a.a.O. S. 47
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• Beseitigung des Kreditgeld-Schöpfungssystems der Banken,
d. h. die Erzeugung von Schulden-Geld aus dem Nichts, das neben dem unlimitier-
ten Gelddrucken der Zentralbanken fortlaufend Kreditblasen erzeugt, die an einem 
bestimmten Punkt kollabieren. Stattdessen: Geldschöpfung transparent und unter 
demokratischer Kontrolle.

• Schaffung einer neuen internationalen Leit- und Reservewährung an Stelle 
des US-Dollars; (Währungskorb, Bindung an zentrale Rohstoffe, feste 
Wechselkurse …) 

• Neue politische Verfassung: basisdemokratisch verfasst, von unten nach oben 
aufgebaut. 

• Ökologischer Umbau der Wirtschaft – angesichts der ökologischen Krise und um 
die „künftige Bewohnbarkeit des Planeten zu sichern“, müssen „politisch und sozial 
tragbare Schrumpfungsmodelle“ entwickelt werden (Carl Amery)

• Abrüstungs- und Friedenspolitik: Austritt aus der NATO, Schließung aller US-
Militärstützpunkte auf europäischem Boden; Aufbau von zivilen Institutionen der 
Konfliktbearbeitung. Solidarität nach innen und außen. 

• Internationale politische und wirtschaftliche Beziehungen auf der Basis von fairer 
Kooperation statt Konkurrenz 

Die nächste schwere Finanz- und Wirtschaftskrise kann jederzeit ausbrechen. Damit die 
Eliten sie nicht (wieder) in ihrem Sinne ausnutzen, müssen wir vorbereitet sein. 

„Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der Anderen, noch
von der eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu lassen“. 
(Theodor W. Adorno)
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