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ie Löhne werden gekürzt, der So-
zialstaat wird zusammengestri-
chen. Alles, wofür wir immer ge-
kämpft haben, wird zerstört.“ 

Nach zwei Jahren Griechenland-Rettung 
durch EU und Internationalen Währungs-
fonds (IWF) fällt das Resümee von Vassi-
lis Xenakis, dem internationalen Sekretär 
der Gewerkschaft ADEDY, negativ aus. 

Die Bevölkerung zahlt

Griechenland 2012: Fast ein Drittel der 
Menschen lebt an oder unter der Armuts-
grenze, Prognosen sprechen von einer Re-
zession bis zu 30 Prozent, und immer 
mehr Kinder sind unterernährt. Eine 
Viertelmillion Menschen müssen sich auf 
öffentliche Unterstützung verlassen, um 
zu täglicher Nahrung zu kommen. „Der 
Mindestlohn wurde um 22 Prozent ge-
senkt, bei Jugendlichen sogar um 30 Pro-
zent. Die Arbeitslosigkeit steigt unaufhör-
lich und beträgt unter Jugendlichen be-
reits 43 Prozent. Die Sparmaßnahmen 
wurden nicht auf zahlungskräftige Men-
schen ausgerichtet, sondern auf Arbeite-
rInnen und Angestellte im Privatsektor, 
wo in Griechenland ohnehin die niedrigs-
ten Löhne gezahlt werden“, berichtete 
Xenakis bei einer VÖGB-Veranstaltung 
Ende März in Wien. Die griechische Be-
völkerung bezahlt einen hohen Preis für 
die Krise, die durch unverantwortliche 
Spekulation und Korruption verursacht 
wurde.

Griechenland, Oktober 2009: Die 
sozialistische PASOK gewinnt die Parla-

mentswahlen, Giorgos Papandreou wird 
Ministerpräsident. Seine Regierung muss 
bald feststellen, dass das Defizit weit über 
der von der konservativen Vorgängerre-
gierung angegebenen Marke liegt – statt 
sechs Prozent sind es zwölf oder 13. 

Im Mai 2010 einigte sich die Troika 
aus Kommission, Europäischer Zentral-
bank (EZB) und IWF auf finanzielle Un-
terstützung Griechenlands – 110 Mrd. 
Euro in Form von Kreditzusagen. Ver-
bunden wurde das mit der Entmündi-
gung Griechenlands, mit dem Aufzwin-
gen unerträglicher Sparmaßnahmen.

Xenakis: „Mit dem ersten Sparpaket 
wurde uns versprochen, dass wir aus den 
Staatsschulden herauskommen. Stattdes-
sen sind Verschuldung und Defizit ge-
stiegen. Die Troika konnte bisher keine 
Lösung finden. Warum sollte ich ihr  
in Zukunft vertrauen?“ Auch Helene 
Schuberth, Chefökonomin der Öster-
reichischen Nationalbank, sagte: „Es ist 
nicht sinnvoll, in Zeiten geringen Wachs-
tums oder gar einer Rezession den Län-
dern ein Nulldefizit zu oktroyieren.“ Alle 
Anstrengung sei ausschließlich auf die 
Konsolidierung konzentriert, dabei ver-
nachlässige man viele andere Dinge, die 
man ebenfalls tun müsse. 

ÖGB fordert Kurswechsel der EU

„Langsam dämmert offenbar auch der 
EU-Kommission, dass ihr einseitiger 
Sparkurs in die Sackgasse führt“, kriti-
sierte ÖGB-Präsident Erich Foglar am 
Aktionstag des Europäischen Gewerk-
schaftsbunds (EGB) am 29. Februar. 
„Der notwendige politische Kurswechsel 
steht aber noch aus. Wir brauchen eine 

eindeutige Abkehr von der bisherigen Po-
litik, die das Sparkorsett immer enger 
zieht und den Mitgliedsstaaten keinen 
Spielraum für Investitionen in Wachstum 
und Beschäftigung lässt. Das skandalöse 
Vorgehen der Troika tut ihr Übriges und 
diktiert den betroffenen Staaten Ein-
schnitte in soziale Grundrechte und mas-
sive Lohnsenkungen. Die betroffenen 
Menschen rutschen direkt in die Armuts-
falle.“ Eine solche Politik könne keine 
Wachstumsimpulse hervorbringen, son-
dern führe in die Rezession und verstärke 
damit die Schuldenspirale, so Foglar.

Es geht um die Banken

Von der „Rettung“ durch die Troika pro-
fitieren aber nicht die Länder, schreibt 
Andreas Wehr in seinem Buch „Grie-
chenland, die Krise und der Euro“1: „Tat-
sächlich werden mit dem ‚Rettungspaket‘ 
und dem ‚Rettungsschirm‘ die Forderun-
gen der Banken gegenüber Griechenland 
und den anderen Defizitländern der Eu-
rozone abgesichert.“ Er empfiehlt als Al-
ternative Euro-Bonds oder zumindest 
gemeinsame Anleihen einiger EU-Staa-
ten; das würde dazu führen, dass Grie-
chenland Kredite beinahe zu so günstigen 
Konditionen wie Deutschland bekom-
men könnte. Dass es um die Banken geht 
und nicht um die griechische Bevölke-
rung, wurde zuletzt wieder Anfang März 
2012 deutlich, als ein Sperrkonto für die 
griechischen Steuereinnahmen verlangt 
wurde. Von diesem sollten Kredite bedient 
werden, anstatt Pensionen, Löhne und 
Sozialleistungen auszubezahlen.

Griechen retten Banken
Die Troika rettet lieber europäische Banken, anstatt Griechenland nachhaltig zu 

 sanieren, indem Impulse für Wachstum und Beschäftigung gesetzt werden.
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1  Griechenland, die Krise und der Euro. PapyRossa Verlag, 2010.


