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E
nde März peitschte die griechische 
Regierung aus Nea Dimokratika 
(Konservative) und der „sozialis-
tischen“ PASOK ein 600-seitiges 

Omnibusgesetz durch das Parlament. 
Obwohl es weitere tiefe Einschnitte im 
Bereich öffentlicher und sozialer Infra-
struktur und eine verschärfte Flexibilisie-
rung des Arbeitsrechts vorsieht, erhielten 
die Abgeordneten den Entwurf dazu erst 
in der Nacht vor der Abstimmung. Mit 
dieser legistischen Technik werden unter-
schiedlichste Aspekte zu einem einzigen 
Antrag verwoben, um im Parlament auch 
Mehrheiten gegen die Überzeugung des 
Großteils der Abgeordneten zu organisie-
ren. Im Gegenzug gab die Euro-Gruppe, 
bestehend aus den Finanzministern der 
achtzehn Euro-Länder, die sich zu die- 
sem Zweck in Athen traf, eine weitere 
Tranche „Rettungsgelder“ frei. Alle 
 Demonstrationen gegen das Treffen der 
Euro-Gruppe wurden verboten.

„Marktkonforme Mitbestimmung“

Damit bestätigte sich ein Muster, das die 
bisherige Krisenpolitik prägt: Neolibera-
le Wirtschaftspolitik wird zunehmend 
durch Entdemokratisierung und die Auf-
hebung von Grundrechten durchgesetzt. 
Niemand hat diese Politik treffender auf 
den Punkt gebracht als Angela Merkel: 
Es gehe darum, „die parlamentarische 
Mitbestimmung so [zu gestalten], dass 
sie trotzdem auch marktkonform ist“1. 
Die beiden Leitplanken der Krisenpoli-

tik, so die deutsche Bundeskanzlerin in 
ihrer Rede vor dem Davoser Wirtschafts-
forum, seien Austerität und Wettbe-
werbsfähigkeit. Das bedeutet nichts an-
deres als Sparen bei öffentlichen Dienst-
leistungen und Reduktion von 
Arbeitsrecht und Löhnen. Eine solche 
Politik, die nur einigen wenigen gestei-
gerte Profite und vergrößerte Kapitalan-
lagemöglichkeiten durch Liberalisierung 
und Privatisierung bringt, lässt sich de-
mokratisch kaum durchsetzen.

Entsprechend breit ist die Palette 
von marktkonformen Beschränkungen 
und Durchbrechungen der Demokratie 
in den Krisenländern: Sparmaßnahmen 
werden auf Druck der Europäischen 
Zentralbank (EZB) mittels Notstands-
verordnungen beschlossen oder im 
Schnellverfahren durch die Parlamente 
gepeitscht, Streikende durch Dienstver-
pflichtung und die Polizei zur Arbeit ge-
zwungen. Und das Recht auf Versamm-
lungs- und Meinungsäußerungsfreiheit 
wird von Verboten, Verwaltungsstrafen 
oder durch Zwangsmaßnahmen grund-
rechtswidrig eingeschränkt.2

So gelingt es, jene Politik durchzu-
setzen, die durch die Troika den Pro-
grammländern vorgeschrieben wird. 
Dabei handelt es sich um jene Länder, 
die sich aufgrund der Krise nicht mehr 
auf den Finanzmärkten refinanzieren 
konnten: Griechenland, Irland, Portu-
gal, Spanien und Zypern. In diesem Zu-
sammenhang konnten die Staatschefs 
der Programmländer Privatisierungen 
öffentlicher Dienstleistungen und „Re-
formen“ im Bereich von Lohnpolitik, 
Arbeitsrecht und Sozialsystemen durch-
setzen, die bisher am Widerstand der 

Gewerkschaften und sozialer Bewe-
gungen gescheitert waren. 

Neoliberales „Reformbündnis“

Bei der Lohnpolitik kam es zur Redukti-
on bzw. zur Einfrierung von Mindestlöh-
nen, zur Abschaffung, Aussetzung oder 
zeitlichen Limitierung von Kollektivver-
trägen (KV) und zur Verlagerung der KV-
Verhandlungen auf die Betriebsebene. 
Bei den Pensionen wurde das Antrittsal-
ter an die Lebenserwartung gekoppelt, 
die Beitragszeiten massiv verlängert und 
die Höhe der Zahlungen gekürzt. Und 
im Arbeitsrecht setzte das neoliberale 
„Reform-Bündnis“ aus Unternehmerver-
bänden, Finanzindustrie, EU-Kommis-
sion, neoliberalen Staatschefs und der 
EZB Erleichterung von Kündigungen, 
Verlängerungen der Wochenarbeitszeit 
und Ausbau von befristeter Beschäfti-
gung und Zeitarbeit durch.3 Und auch 
im Gesundheitsbereich kam es etwa in 
Griechenland zu einer drastischen Re-
duktion der Ausgaben von rund 40 Pro-
zent – dies obwohl am Peloponnes schon 
zuvor wesentlich weniger öffentliche 
 Gelder für Gesundheit aufgewandt wur-
den als etwa in Deutschland.4 

Die Erfahrungen zeigen, dass nicht 
jene Strukturen einer Reform unterzo-

Krisenpolitik des EU-Institutionen-
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