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„Die Griechenland-Krise“
SPÖ-Sommer-Info

10 Fragen und Antworten in einer Stunde

29. Juli 2015, Linz
Bettina Csoka - bettina.csoka@aon.at
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10 Fragen und Antworten

Frage 1: Hat Griechenland seine Schuldenmisere selbst verursacht?

Frage 2: Hat Griechenland überhaupt „richtig“ & wirksam gespart?

Frage 3: Sind die gewährten Gelder für Griechenland eine solidarische Hilfe?

Frage 4: Was hat die Syriza-Regierung 2015 eigentlich zustande gebracht?

Frage 5: Hat die Syriza-Regierung schlecht verhandelt und keine Listen vorgelegt?

Frage 6: Warum gab es keine Einigung?

Frage 7: Hat Syriza mit dem Referendum den Verhandlungstisch verlassen?

Frage 8: Warum hat Tsipras im Juli zugestimmt?

Frage 9: Was wurde im Juli „vereinbart“?

Frage 10: Was tun?
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Auszug aus der Karte „Zerstörte Städte und Dörfer in Griechenland in Folge des Krieges 1940-45“            http://faktencheckhellas.org/

vollständige Karte: FaktenCheck: HELLAS, Nummer 4, Juli 2015; die Karte markiert mit roten Kreisen (und roten Rechtecken) diejenigen Dörfer und Städte, 
die während der NS-Besatzung Griechenlands teilweise oder zum großen Teil durch deutsche Verbände (Wehrmacht, SS) zerstört wurden.

Deutschland verweigert 
bis heute 
Entschädigungszahlungen 
für die NS-Verbrechen
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Frage 1: Hat Griechenland seine 
Schuldenmisere selbst verursacht?

Erst im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise (2009) sind - wie in 
anderen Ländern auch - die Staatsschulden massiv angestiegen.

Staatsschulden in Prozent 
der Wirtschaftsleistung*:

Dies wurde noch verschärft, indem 
Griechenland seit 2010 ein Gift-
Cocktail verabreicht („Auflagen“ für 
Erhalt von Kreditgeldern) wird, der 
die Wirtschaft abwürgte und die 
Schulden noch mehr erhöhte.

*Staatsschuldenquote = in % des Bruttoinlandsprodukts,  BIP nominell       Quelle: AMECO, Juli 2015

2010:
Start 

Kredit-
“Hilfen“



3

Info „Griechenland-Krise“  - 29.7.2015
Darstellung angelehnt an Axel Troost, „Staatsschuldenkrise?..“; Datenquelle: AMECO, Juli 2015; nominelle Werte

Die „griechische Tragödie“

Internat. „Kredithilfen“ gab es nur,
wenn Staatsausgaben-Kürzungen 
(siehe Frage 2) umgesetzt wurden

dadurch geriet das Land in einen 
Wirtschaftsabschwung (= BIP sinkt)

Ergebnis: Schulden steigen trotz
sogenannter „Hilfskredite“!

dadurch sinken Steuereinnahmen
zugleich steigen Staatsausgaben 

(wegen erhöhter Arbeitslosigkeit…)

Zu Frage 1: Hat Griechenland seine Schuldenmisere selbst verursacht?

[Ab Frühjahr 2010 bekommt Griechenland am Finanzmarkt keine Kredite mehr.]
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„Troika“ – Was ist das?
• Name kommt vom russischen Wort für Wagen mit 3 Pferden 

• im EU-“Krisen“-Kontext sind die 3:
– die Europäische Kommission (EK),
– die Europäische Zentralbank (EZB),
– der Internationalen Währungsfonds (IWF)

• Ziel: Überwachung der Länder, die in ernsthaften wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten sind und Kredite bekommen, die ihnen von EU und IWF 
zur Verfügung gestellt werden

• Bedingungen, die die Länder erfüllen müssen, um weiterhin Geld zu 
bekommen -> Maßnahmen und Reformen [gründen sich in einer Art von Vertrag, dem sog. 

‚Memorandum of Understanding‘ (MoU)]. Die Troika organisiert regelmäßige 
„Untersuchungsmissionen“

• Strafe: Auszahlung der nächsten Kredit-Rate aussetzen. 

Die Troika hat einen sehr starken Einfluss auf die nationale Wirtschafts-
und Finanzpolitik der Länder, die von ihr beherrscht werden.

http://www.troikawatch.net/de/

Zu Frage 1: Hat Griechenland seine Schuldenmisere selbst verursacht?
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Die Troika…
• … handelte zum 1. Mal in Griechenland, das im Mai 2010 

um Hilfe von internationalen Institutionen bat.

• „Troika“ besuchte Athen und einige Tage später wurde, 
zusammen mit einem „MoU“, ein Finanzpaket geschnürt:
– Beginn der Abwärtsspirale mit Pension- und Lohnkürzungen, 

höheren Steuern, Entlassungen und Privatisierungen

• weitere europäische Länder im Troika-Visier:
– Irland im Dezember 2010

– Portugal im Mai 2011 und

– Zypern im April 2013

– Spanien: hat MoU mit Bedingungen nur für den Bankensektor 
(wurde aber auch, so wie andere Länder, auf viele andere Arten zur „Sparpolitik“ gezwungen)

Zu Frage 1: Hat Griechenland seine Schuldenmisere selbst verursacht?
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Frage 2: Hat Griechenland überhaupt 
„richtig“ & wirksam gespart?

Auf Geheiß der „Troika“ (siehe vorige Folien) wurde im griechischen 
Staatshaushalt 2010-2014 um 59 Milliarden gespart/gekürzt!

Spar- und Kürzungsmaßnahmen:
(insgesamt, jeweils seit 2010 kumuliert) Kürzt der Staat, 

schrumpft das BIP 
(siehe Frage 1).

DIREKTE Folge des 
Kürzungskurses:
BIP ist um ein Viertel 
niedriger als 2009!
(= IMK-Berechnungen)

Quelle: IMK-Report 104, April 2015; reale Werte
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Zu Frage 2: Hat Griechenland überhaupt „richtig“ und ausreichend gespart?

Beispiele für auferlegte Kürzungen
(2010+2012 wurden „Memoranden“ vereinbart – 425 Gesetze folgten)

1) im Bereich der Arbeitsgesetze:
- Verringerung der Angestelltengehälter im öffentlichen Sektor
- Verringerung der Überstundenlöhne um 20 %
- Aushöhlung der Kollektivvertragsautonomie (siehe dazu auch nächste Folie)

2) im Pensionsbereich:
- Abschaffung 13. und 14. Pension

3) im Steuerbereich:
- Anhebung der Mehrwertsteuer von 20 auf 23 %

Zweck: neoliberaler 
Umbau der griechischen 

Gesellschaft und 
Wirtschaft

Quelle: FaktenCheck: HELLAS, Nummer 1 + 2, April / Mai 2015 

4) im Gesundheitsbereich:
- Budgetkürzung laufende Betriebskosten um 60 %
- „Eintrittsgeld“ in Krankenhäuser 3 Euro (später erhöht auf 5 €)
- Behandlung, Medikamente selbst zahlen (Unversicherte: vollständig, Versicherte: teilw.)

- 137 Krankenhäuser auf 83 „zusammengeführt“, 4500 Betten abgebaut…
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Aushöhlung der Kollektivvertragssysteme 
• 1. Lohnkürzungen und -stopps im öffentlichen Sektor

• 2. Kürzungen nationaler Mindestlöhne

• 3. durch Schwächung bisheriger Flächentarifstrukturen:

„Rechtfertigung“ für niedrigere Löhne und weniger Schutzbestimmungen: 
damit werde die Wirtschaft der Länder „wettbewerbsfähiger“. Reformen 
seien „beschäftigungsfreundlich“ (wie die europ. Kommission heuchelt…)

Länder Maßnahmen

Irland, Rumänien Abschaffung bzw. Beendigung von Kollektivverträgen (KV) auf nationaler Ebene

Griechenland , Portugal , Rumänien Einschränkung der Allgemeinverbindlichkeitswirkung von KV

Italien , Spanien, Griechenland Abschaffung Günstigkeitsprinzip*, Vorrang betrieblicher KV vor überbetrieblichen

Ungarn, Portugal, Italien, Spanien, Gr.
Erleichterung für betriebliche Verträge, von sektoralen

und/oder gesetzlichen Mindestregelungen abzuweichen

Spanien, Rumänien, Ungarn, P, Gr
Recht zum Abschluss von Tarifverträgen für nicht-gewerkschaftliche 

Beschäftigtengruppen (v.a. Kleinbetriebe)

*Günstigkeitsprinzip bedeutet, dass von den Mindestbedingungen eines Tarifvertrages nur  zugunsten der Beschäfigten durch 
Einzelvertrag oder Betriebsvereinbarung abgewichen werden darf. Allgemeinverbindlichkeitswirkung: damit  wird der Geltungsbereich 
von KVs auch auf nicht tarifgebundene Unternehmen und Beschäftigte ausgedehnt.              Quelle: Schulten, Müller (2013)

Veränderungen nationaler Kollektivvertragssysteme unter dem Druck der „Troika“   :

Zu Frage 2: Hat Griechenland überhaupt „richtig“ und ausreichend gespart?
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Zu Frage 2: Hat Griechenland überhaupt „richtig“ und ausreichend gespart?

Spar- und Kürzungspolitik trifft die 
Schwächsten & zerstört die Wirtschaft:

Q: Böcklerimpuls 5 & 6 / 2015

So entwickelten sich die jährlichen 
Haushaltseinkommen (2008-2012) des… 

So hätte sich in 
Griechenland die 

Wirtschaftsleistung 
(BIP) entwickeln 

können …
-25 %

ohne Budget-“Konsoldierung“

und erhöht die 
Ungleichheit
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Zu Frage 2: Hat Griechenland überhaupt „richtig“ und ausreichend gespart?

2013 waren über 19 Millionen Menschen in der Eurozone 

arbeitslos gemeldet. Das waren knapp sieben Millionen mehr als 

vor Ausbruch der Krise. Viele Arbeitslose werden in der Statistik 

nicht erfasst; die tatsächlichen Zahlen dürften höher liegen.

Ergebnis der Troika-Empfehlungen: steigende Arbeitslosigkeit, 
sinkende Löhne (und zudem fallendes BIP, steigende Schulden…)

Graphiken von: Michael Schlecht, April 2015
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Zu Frage 2: Hat Griechenland überhaupt „richtig“ und ausreichend gespart?

ÖGB-Präsident Erich Foglar:

„Die strikten Auflagen der Troika haben wesentlich zu der 
humanitären Katastrophe beigetragen, die wir jetzt in Griechenland 
beobachten können. 

Fast drei Millionen Menschen haben keine Krankenversicherung. Ein 
Drittel der Bevölkerung lebt in Armut und wurde seiner sozialen 
Sicherheit beraubt. 

Während mit hunderten Milliarden Euro Banken gerettet und Börsen 
gestützt wurden, wurden Millionen Jobs gestrichen, Pensionen und 
Löhne gekürzt und das Sozialsystem ausgehungert. In die 
Kollektivvertragshoheit wurde massiv eingegriffen und Mindestlöhne 
de facto außer Kraft gesetzt.“
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Frage 3: Sind die gewährten Gelder für 
Griechenland eine solidarische Hilfe?

Griechenland erhält Kredite (und keine Geschenke), um – bei 
zerstörerische Auflagen – Zins- und Tilgungszahlungen zu bedienen:

Quelle: Die Welt, 13.7.15

Umgang der Kreditgeber mit Griechenland entspricht Folterpraxis 

des „Waterboarding“ (eh. Finanzminister Varoufakis). Griechenland 
befindet sich in einem „Kreditgefängnis“ (im Mittealter: „Schuldenturm“)
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Frage 3: Sind die gewährten Gelder für Griechenland eine solidarische Hilfe?

„Für alle Ökonomen/-innen, auch die deutschen, ist klar, dass die 
griechischen Schulden nicht vollständig zurückgezahlt werden. 
Der Grund, warum sie nicht verringert wurden, ist, dass sie 
nützlich sind. Sie zwingen Griechenland, jeden Monat wieder um 
eine Verlängerung des Abkommens zu betteln. Bei den Schulden 
geht es weniger um tatsächliche Rückzahlung, sondern um den 
Disziplinierungseffekt, den sie erzielen.“
Engelbert Stockhammer, Ökonom, Juli 2015

„Alle wissen schon seit langem, dass Griechenland nicht in der 
Lage sein wird, die Gesamtheit seiner Schulden zurückzuzahlen.“ 
eh. Kommissionspräsident Romano Prodi, 21.7.2015

„Das Problem liegt nicht darin, dass die Deutschen zu wenig für 
die Griechen gezahlt hätten. Sie haben sogar viel zu viel gezahlt. 
Aus den falschen Gründen. …“
eh. griech. Finanzminister Yanis Varoufakis

Info „Griechenland-Krise“  - 29.7.2015

Frage 3: Sind die gewährten Gelder für Griechenland eine solidarische Hilfe?

Kredite flossen zu 90 % in internationale Banken, nur ein Zehntel zu 
Staat & BürgerInnen:

„Rettung“ für 
Banken, 

verbunden mit
Kredit-Auflagen 

= Kürzungen
(siehe vorige Folien)

auf dem Rücken 
der griechischen 

Bevölkerung 6.Februar 2015

Eh. griech. Finanzminister Varoufakis: „Seit 2010 hat unsere Partei, und auch ich 
persönlich gegen die Bailouts [Anm.: = Bankenrettungen] Stellung bezogen, die 
nichts anderes gemacht haben, als neue Schulden auf die bereits bestehenden, 
nicht nachhaltigen öffentlichen aufzutürmen, und zwar unter der Bedingung, 
dass strikte Austerität [Anm.: = Sparen/ Kürzungen] durchzusetzen ist.“ 
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Frage 4: Was hat die Syriza-Regierung seit 
Feb. 2015 eigentlich zustande gebracht?

Trotz Gängelung durch die Troika hat die Regierung gearbeitet 
(Gesetze vorbereitet, teils beschlossen):

Gesetz zur Bekämpfung der humanitären Krise:
- Menschen mit sehr niedrigen Einkommen erhalten kostenlosen Strom, 

Zuschüsse zur Miete sowie eine elektronische Karte für Lebensmittel-Einkauf
- Patientenbeitrag von 5 € wurde abgeschafft

Gesetz für die Regelung der Schulden an Steuerbehörde u. staatlichen Kassen:
- Schuld kann in 100 Raten beglichen werden, Geldbußen ersatzlos gestrichen, Zins für 

Restschuld wird auf Null % bei Schulden bis 5000 € festgesetzt

Gesetz für die Rückkehr zu den Kollektivverhandlungen:
- inkludiert u.a. zweistufige Anhebung des Mindestlohnes von 586 € auf 750 € 2016

Gesetz für die Neueröffnung der ERT, der öffentlich-rechtlichen Radio- und 
Fernsehanstalt (am 11. Juni 2013 von der vorherigen Regierung geschlossen)

Quelle: FaktenCheck: HELLAS, Nummer 1, April 2015 
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Frage 5: Hat die Syriza-Regierung schlecht 
verhandelt und keine Listen vorgelegt?

griechische Verhandlungsdelegation hat mehrmals genau 
durchgerechnete Listen mit Vorschlägen vorgelegt (und auch 
veröffentlicht) – grundlegender Ansatz war dabei:

- anstatt primär zu sparen, sollte ein wirtschaftliches Wachstum 
erreicht werden (was die Steuereinnahmen erhöht…)

- durch höhere Steuern bei den Reichen und Bekämpfung der 
Steuerflucht sollten die Steuereinkommen erhöht werden

- mit deutlichen Schuldenschnitt sollte erreicht werden, dass Land 
und Bevölkerung Atem holen können - die akzeptierte Restschuld 
sollte bezahlt werden
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Frage 6: Warum gab es keine Einigung?
1) die Institutionen [eh. Troika] bestehen auf nicht-nachhaltigen 

gesamtwirtschaftlichen Zahlen: 
- „ihre Annahme, die griechische Wirtschaft solle eine durchschnittliche 

Wachstumsrate von 3% erreichen. Das ist schön und gut. Aber dann, um zu 
demonstrieren, dass ihr „Ziel“ erreichbar ist,

- dass unsere Staatsverschuldung bis 2022 auf 120% unseres BIP reduziert 
werden könne,

- verlangen sie Primärüberschüsse von mehr als 3% des BIP,
- was scharfe Budgetkonsolidierungsmaßnahmen erfordert.

Das Problem liegt natürlich darin, dass wir den Zielwert einer Wachstumsrate 
von 3% niemals erreichen können, wenn wir diesen Zahlen zustimmen würden, 
weil wir unserer Wirtschaft Sparmaßnahmen aufbürden würden, die den 
Wirtschaftsabschwung noch verschärfen.

… Griechenland würde „neuerlich grandios scheitern würde, wenn es darum geht, 
die versprochenen Wachstumsziele zu erreichen, mit schrecklichen Auswirkungen 
auf unsere Bevölkerung und auf unsere Fähigkeit, den bestehenden Schuldenberg 
zurückzuzahlen.“

Quelle: Yanis Varoufakis (11.6.2015)

[laufende Budget-Einnahmen sind
höher als Ausgaben, ohne Zinsen]
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Zu Frage 6: Warum gab es keine Einigung?

2) „ihr Beharren darauf, dass Griechenland zu einer Zone gemacht 
werden müsse, die frei von ArbeitnehmerInnenschutzrechten ist.
Vor zwei Jahren sorgte die Troika zusammen mit der damaligen Regierung dafür, 
dass die kollektiven Lohnverhandlungen aufgelöst wurden….“

3) „Der dritte Grund dafür, dass wir es nicht geschafft haben, mit 
den Institutionen eine Einigung zu erzielen, sind die sozial 
ungerechten Maßnahmen, auf die sie weiterhin bestehen.“
(z.B. Streichung der Zuschläge für Niedrigst-Pensionen)

Quelle: Yanis Varoufakis (11.6.2015)

Quelle:
Yanis Varoufakis 

(11.6.2015)

Am 23. Juni 2015 legt die griechische Regierung ein 
(vielen Linken zu) weitgehendes Programm vor.

Die Troika lehnt ab und fordert weiterhin insbes. die 
Anhebung der Mehrwertsteuer und Rentenkürzungen.
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Frage 7: Hat Syriza mit dem Referendum den 
Verhandlungstisch verlassen?

Die Verhandlungen hatten mehr den Charakter monatelanger 
Erpressung, der Syriza in einigen Punkten „nachgegeben“ hätte.

Griechenland war isoliert, fand bei den anderen Eurozonen-
ländern keine Unterstützung, und es gab keine breite 
Solidaritätsbewegung in Europa.

„Die Regierungschefs in Madrid, Rom, Lissabon und 
Dublin fürchteten, dass ein Erfolg von SYRIZA dazu 
führen würde, dass im eigenen Land die Kräfte, die ein 
Ende der Austerität fordern, gestärkt – und sie aus ihren 
Regierungssitzen hinweggefegt – würden.“

Quelle: FaktenCheck: HELLAS, Nummer 4, Juli 2015 
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Zu Frage 7: Hat Syriza mit dem Referendum den Verhandlungstisch verlassen?

Griechenland steht unter Druck, es 
braucht dringend Geld (zur 

Bedienung des Schuldendienstes) –
allein im 2. Halbjahr 2015 in 
Summe noch 26,6 Mrd. Euro:

Anstehender Schuldendienst 
(inkl. Zinsen) 2. Halbjahr 2015

Mrd. Euro:

Q: Handelsblatt 22.6.2015

Am 26.6.2015 „bieten“ die 
Institutionen (vormals 

„Troika“) eine Verlängerung 
des „Hilfsprogramms“ um 
5 Monate an, beharren 
dabei aber auf den 
unsozialen Kürzungen.
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Tsipras kündigt eine Volksabstimmung (für 5.7.) an.
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Frage 8: Warum hat Tsipras im Juli zugestimmt?

Trotz massiver Einschüchterungsversuche (Medienkampagne und 
insbesondere das rechtswidrige Zudrehen des „normalen“ 
Geldhahns durch die EZB -> Limits beim Geldabheben 60 Euro/Tag) 
stimmen am 5. Juli  61,3 % der GriechInnen mit NEIN.

Trotzdem beharrt die TROIKA unter Schäubles Führung auf einem 
brutalen Forderungskatalog (ohne Widerstand von anderen Regierungen).

„Der im Referendum noch einmal bestätigte griechische Aufbruch 
wurde mit einem Staatsstreich von außen beendet. Athen durfte 
und darf nicht zum Beispiel eines demokratischen Bruchs mit der 
Austerität werden, Athen darf kein Beispiel für Madrid, Dublin, 
Glasgow, auch nicht für Rom, und Paris werden.“
Institut für Solidarische Moderne, 14.7.2015

Info „Griechenland-Krise“  - 29.7.2015

Krisen-
Teufelskreis á 

la Merkel…

Graphiken: ver.di

Griechenland wird 
platt gemacht…
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Frage 8: Warum hat Tsipras im Juli zugestimmt?

„Tsipras (musste) vor der nackten Gewalt durch die Androhung
eines Grexits bedingungslos kapitulieren und letztendlich die
gnadenlose neoliberale Austeritätspolitik fortsetzen …“ (NachDenkSeiten)

„Nun ja, wenn jemand eine Pistole am Kopf hat, ist er zu manchem bereit. … 
Rückkehr Europas zurück zu Machtgefügen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, 
in denen der Stärkere dem Schwächeren seinen Willen aufzwang. Es ist das 
Programm einer feindlichen ausländischen Macht. (Journalist Münchau)

„neudeutschen Kolonialisierung Europas … massive Verletzung der Souveränität 
eines demokratischen Parlaments durch ein Protektorat der Gläubiger “ (ATTAC) 

„die griechische Demokratie (wird) in eine Zwangsjacke gesteckt und Griechenland 
quasi durch die Gläubiger fremdverwaltet“ (EU-Abg. Giegold)

„Liste der Forderungen der Eurogruppe ein Wahnsinn. Das ist … die reine 
Rachsucht, eine totale Zerstörung der nationalen Hoheitsgewalt ohne jede 
Hoffnung auf Erleichterung“ (Ökonom Krugman)

An Griechenland wurde ein imperialistisches Exempel statuiert.
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Frage 9: Was wurde im Juli „vereinbart“?
Eurogipfel-Erklärung 12.7.15 = „Kapitulationsurkunde Griechenlands“

„Die Regierung muss die Institutionen [Anm.: =Troika] zu sämtlichen 
Gesetzesentwürfen in relevanten Bereichen mit angemessenem Vorlauf 
konsultieren und sich mit ihnen abstimmen, ehe eine öffentliche Konsultation 
durchgeführt oder das Parlament befasst wird.“

„Normalisierung der Verfahren zur Arbeit mit den
Institutionen einschließlich der erforderlichen Arbeiten vor Ort in Athen…“

Rechtsvorschriften ändern, „die im Widerspruch zu der Vereinbarung vom 20. 
Februar eingeführt wurden und Rückschritte gegenüber früheren Programm-
auflagen darstellen“ [Anm.: de facto sind alle Gesetze der letzten Monate zu annullieren, 

Ausnahme: Gesetz zur Bekämpfung der humanitären Krise]

In Bezug auf die Verwaltung / den Verkauf staatseigener Unternehmen:
- unter Federführung der EU-Kommission „Entpolitisierung der griechischen Verwaltung“
- Kosten der griechischen Verwaltung weiter senken [Anm.: Entlassungen, Gehaltskürzungen…]

(Varoufakis)

Die angeführten Verpflichtungen sind „Mindestanforderungen für die 
Aufnahme der Verhandlungen“ (über den Erhalt von Krediten):
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Zu Frage 9: Was wurde im Juli „vereinbart“?

„quasi-automatische Ausgabenkürzungen“ bei Abweichung Primärüberschussziele

im Einvernehmen mit Institutionen müssen Maßnahmen ergriffen werden wie:
- verkaufsoffene Sonntage
- Privatisierung Stromgesellschaft ADMIE
- tiefgreifende Überprüfung und Modernisierung von Tarifverhandlungen, 

Arbeitskampfmaßnahmen, Massenentlassungen

„Transfer von hohen griechischen Vermögenswerten an einen unabhängigen 
Fonds, der Vermögenswerte durch Privatisierungen und andere Wege monetarisiert“
- wird in Griechenland eingerichtet und von den griechischen Behörden unter Aufsicht 

der maßgeblichen europäischen Organe und Einrichtungen verwaltet werden.
- wird eine Quelle für die vereinbarte Rückzahlung des neuen ESM-Darlehen sein
- und soll einen angestrebten Gesamtwert in Höhe von 50 Mrd. EUR erzielen,

- 25 Mrd. € für die Rückzahlung der Rekapitalisierung von Banken
- 12,5 Mrd. € für die Verringerung der Schuldenquote
- und die übrigen 12,5 Mrd. € für Investitionen genutzt werden.

50 Mrd. € utopisch hoch – Schätzungen erwarten max. 20 Mrd. €!

Veräußerungen dürfen sich über 30 Jahre hinziehen (es muss nicht sofort verschleudert werden)

nur 3,5 Mrd. € zusätzliche Mittel für Investitionen (1 Mrd. € vorgezogen aus ohnehin 

zustehenden 2014-2020-Strukturfonds, 0,5 Mrd. € aus auslaufender Fondsperiode, 2 Mrd. € durch 

Ausnahmen von der Ko-Finanzierung) – Zum Vergleich: Sparvolumen 2016 = 6,5 Mrd. €
Quelle: Sven Giegold, Fabian Lindner, Yannis Mouzakis
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Frage 10: Was tun?
Warum der (ungeordnete) „Grexit“ keine Option war und ist, 
Ökonomin Friederike Spiecker (21. & 28.7.15):

„Es wäre ein Verarmungsprogramm für die griechische Bevölkerung, die Rohstoffe und 
dringend benötigte Medikamente nicht mehr oder nur zu horrenden Preisen importieren 
könnte. …. Griechenland ist ein kleines Land, das sofort zum Spielball der Finanzmärkte 
würde. Die Spekulanten würden dafür sorgen, dass die Drachme viel zu stark abwertet. „

Die Absicherung des Wechselkurses einer neuen griechischen Währung müsste auf 
einem Niveau erfolgen, das einerseits der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
Griechenlands Rechnung trägt (was eine Abwertung gegenüber dem Euro in einer 
Größenordnung von ca. 30% bedeutet), das aber andererseits gewährleistet, dass 
Griechenland nicht von jeglichen Rohstoffimporten abgeschnitten ist (d.h. kein noch 
tieferer Absturz der Währung). …Darüber hinaus müsste verhindert werden, dass es im 
Laufe der Zeit zu großen Wechselkursschwankungen durch carry trades kommt.“

Um die eigene Währung vor Abwertung zu schützen und Attacken der Spekulanten 
abzuwehren, benötigt eine Zentralbank ausländische Währungen – am besten Dollar 
oder Euro. Diese Devisen haben die Griechen aber nicht.“ [Und die EZB wird sie ihnen nicht geben.]

Schäubles „Schrexit“ [© Frank Hoffer, ILO] ist eher „Drohung als Chance“
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Zu Frage 10: Was tun?

Erich Foglar, ÖGB:
„Sozial- und gesellschaftspolitische Probleme lassen sich einfach nicht mit 
finanzkapitalistischen Antworten lösen.“ Das Spardiktat der Kreditgeber sei 
„Ignoranz gegenüber einer demokratischen Entscheidung der griechischen 
Bevölkerung. Das Beharren auf einem neoliberalen Kurs, der lediglich 
Kürzungen bei Pensionen, Löhnen, Bildung oder Gesundheitswesen vorsieht, 
hat keine Zukunft.  … Wir fordern ein Europa für die Menschen und nicht für die 
Banken. Wir müssen uns aus dem Würgegriff des Fiskalpaktes befreien und 
endlich in Wachstum und Beschäftigung durch Forschung, Entwicklung, 
Innovation, Infrastruktur, Kinderbetreuung oder Bildung investieren.“

Plattform von FaktenCheck:HELLAS:
Griechenland retten ! Europa neu gründen!
„Wir unterstützen einen Schuldenschnitt. … Wir unterstützen, dass die mögliche 
Rückzahlung nicht aller, sondern nur der legitimen Schulden an den 
wirtschaftlichen Aufschwung, an die Wahrung der Menschen- und Arbeitsrechte, 
an die Normen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO und an die 
Souveränität der griechischen parlamentarischen Institutionen gebunden wird.“

Info „Griechenland-Krise“  - 29.7.2015

Zu Frage 10: Was tun?

Frank Hoffer, ILO:
„Der griechische Ministerpräsident hat ein vielleicht letztes Zeitfenster zum 
Kurswechsel ermöglicht. Doch es gibt wenig Hoffnung, dass die Sieger von 
Brüssel den notwendigen Mut und die notwendige Beweglichkeit aufbringen 
werden, endlich die grundlegenden Konstruktionsfehler der Eurozone 
anzugehen.“ Es braucht: „Umfangreiche regionale Infrastrukturpolitik, 
Ausgleichszahlungen für die Standortnachteile peripherer Mitgliedstaaten, und 

gemeinschaftlich finanzierte Realinvestitionen …..“

Kurt Bayer, Ökonom:
Griechenland braucht einen Schuldenschnitt, weil ansonsten „der riesige 
Rucksack der Schulden immer wie ein Damoklesschwert über dem Land hängt, 
da Gläubiger jederzeit sich auf die Schulden berufen können und damit die 
griechische Wirtschaftspolitik in ihrem eigenen Interesse beeinflussen könnten.“ 
Und, weil „die potenziellen privaten Financiers des griechischen Staates, also 

Banken, Hedgefonds und vor allem die Ratingagenturen als Agenten der Investoren, 

Griechenland so lange für kredit-unwürdig erklären werden, solange diese 
riesige Schuld besteht.“
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ver.di erklärt die Krise:

https://www.youtube.com/watch?v=-MmxhqbCMig

Die Staaten wurden in entfesselten Finanzmärkten 
zum Spielball von Spekulation, deren Gewinne 
Reiche, Banken und Unternehmen einstreifen. 

ArbeitnehmerInnen aber sind schlechter dran und sollen nochmal 
den Gürtel enger schnallen.

Statt rabiater Kürzungen und immer mehr Geld für Schuldentilgung 
(= für Banken) braucht es – insbes. auch in Griechenland! - Geld für 
Investitionen in reale Dinge (wie Infrastruktur, erneuerbare Energien….).

Woher nehmen? Na von denen, die bisher profitiert haben: von 
Banken, Spekulanten und Vermögenden!

Demokratie und soziale Gerechtigkeit statt Herrschaft 

der Finanzinvestoren, Banken und großen Konzerne!
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http://www.stopausterity.eu/

Am 19. September 2015 setzen wir in ganz Europa 
viele starke Zeichen gegen die neoliberale 
Sparpolitik. Unser Ziel ist: Gemeinsam die 
Austeritätspolitik stoppen und endlich Alternativen 
für Europa diskutieren und umsetzen.

http://www.klinik-der-solidaritaet.at/

In Thessaloniki 2011 von engagierten KollegInnen aus 
dem Sozial- und Gesundheitsbereich gegründet. Die 
Ambulanz befindet sich in den Räumlichkeiten des 
Gewerkschafts-dachverbandes GSEE und wird von den 
behandelnden ÄrztInnen, KrankenpflegerInnen und 
TherapeutInnen selbstverwaltet…  

http://faktencheckhellas.org/


