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Anfang des Jahres kamen anlässlich 
der Wahlen in Griechenland von Sei-
ten der Vertretungen der Lohnab-
hängigen deutliche Worte. So stellte 
etwa AK-Präsident Rudi Kaske fest, 
dass „die Krisen-Politik der Troika 
gescheitert ist. Sie hat die Banken 
und Vermögenden gerettet und brei-
te Teile der griechischen Bevölke-
rung in eine schwere soziale Krise 
gestürzt.“1 Und Reiner Hoffmann, 
der DGB-Präsident, problematisierte 
den chauvinistischen Diskurs gegen 
die Lohnabhängigen im Süden, der 
dazu diene von den Konsequenzen 
neoliberaler Politik in Europa abzu-
lenken: „Die Ursache der Krise ist, 
dass die Länder und die Menschen 
dort für die Fehler eines unregulier-
ten Finanzmarktes haften müssen, 
während die VerursacherInnen sich 
zum Nulltarif davonstehlen.“2

Sündenböcke für die Krise des 
Neoliberalismus n Ein Blick auf die 
Berichterstattung über Griechenland 
einige Monate später zeigt, dass sich 
an diesem Diskurs wenig geändert 
hat. Im Gegensatz: Er hat sich nach 
dem Wahlsieg des Linksbündnis-
ses Syriza nochmal zugespitzt und 
fokussiert nun auf die neue Regie-
rung. Der Journalist Robert Misik 
meint dazu, dass es angesichts der 
Menge gar keinen Sinn mehr habe, 

„die Lügen und Unwahrheiten oder 
die bloße Uninformiertheit aufzuzäh-
len“, die selbst in „Qualitätsmedien“ 
verbreitet werden.3 Diese Linie setzt 
sich auf der Ebene der Politik nahtlos 
fort. So kam es etwa in der Euro-
gruppe zu Beschimpfungen des grie-

chischen Finanzministers.4 Deutsche 
Politiker bezeichneten die griechi-
sche Regierung gar als „finanzielle 
Vagabunden“.5

Ablenkung von den Fakten? n Wie 
lässt sich diese Welle der Desinfor-
mation und Diffamierung erklären? 
Vieles spricht dafür, dass das neo-
liberale Reformbündnis, bestehend 
aus Unternehmerverbänden, Finan-
zindustrie, den nationalen Finanzmi-
nisterien, weiten Teilen der EU-Kom-
mission, neoliberalen Staatschefs 
und der EZB, kaum noch sachliche 
Argumente zur Verteidigung seiner 
bisherigen Krisenpolitik hat. 

Die Fakten des Scheiterns der Stra-
tegie bestehend aus brutalen Kür-
zungen bei öffentlichen und sozialen 
Dienstleistungen und Wettbewerbs-
fähigkeit durch Lohn- und Sozi-
aldumping werden immer offen-
kundiger. Die  Krisenpolitik hat die 
Wirtschaft um ein Viertel einbrechen 
lassen. Die von der Troika, beste-
hend aus Europäischer Kommission, 
EZB und IWF, verordnete Deregu-
lierung des Arbeitsmarktes ist der 
wesentliche Beitrag dafür, dass  die 
Löhne um ein Fünftel gesunken sind, 
wie ein jüngst veröffentlichte Stu-
die der Hans Böckler Stiftung zeigt.6 
Die Ärmsten verloren am meisten: 
Die 10 % der Haushalte mit dem ge-
ringsten Einkommen verloren 86 % 
ihres Einkommens (!). Die Arbeits-
losigkeit liegt bei 26,5 %, unter Ju-
gendlichen gar bei 52 %. Mittlerwei-
le ist fast die Hälfte der griechischen 
Bevölkerung ohne Krankenversiche-
rung, die Kindersterblichkeit ist um 
43 % und Selbstmorde sind um 45 % 
gestiegen. 

Gerettet wurden nicht „die Grie-
chen“ und schon gar nicht die Ar-
beitenden, Arbeitslosen und Armen 
in Griechenland sondern die Vermö-
genden und Banken in Griechenland 
und Europa: Wie eine Untersuchung 
belegt, gingen rund drei Viertel 
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marktkonformer Demokratie? 
Eine neue Welle der Diffamierung schwappt über Griechenland. Das neoliberale Reformbündnis 
versucht damit eine grundsätzliche Abkehr von der derzeitigen Wirtschaftspolitik in der EU zu  
verhindern. Die dafür notwendige Kapitulation einer demokratisch gewählten Regierung soll über  
eine schleichende Verknappung der Liquidität erreicht werden – selbst ein dadurch provoziertes  
Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro ist nicht mehr ausgeschlossen.     Lukas Oberndorfer


