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Verwendungszweck „Zinsen“ zuzuordnen. 
Schließlich kann die Regierung sie auch aus 
Steuereinnahmen bezahlt haben. Dennoch 
zeigen die knapp 36 Milliarden Euro für Zin-
sen: Die maximal 48 Milliarden, die in den 
griechischen Staatshaushalt flossen, kamen 
vermutlich ebenso wenig der breiten Bevöl-
kerung zugute wie die rund 168 Milliarden, 
bei denen das belegbar ist. Die griechische 
Regierung hat weiterhin verschiedene Aus-
gabeposten, von denen nur eine kleine Elite 
profitiert. Neben Zinszahlungen sind etwa 
die nach wie vor hohen Rüstungsausgaben: 
rund 10 Milliarden Euro alleine von 2010 
bis 20115. Insidern zufolge üben die Regie-

rungen in Berlin und Paris Druck aus, diese 
nicht zu kürzen, da davon Aufträge an deut-
sche und französische Rüstungskonzerne 
betroffen wären6. 

politik stellt rettungspakete falsch dar. 
Das Fazit unserer Recherche lautet also: 
Die weit verbreitete und von europäi-
schen PolitikerInnen öffentlich vertretene 
Position, dass die sogenannten Rettungs-
pakete den Menschen in Griechenland 
zugutekommen würden, ist unhaltbar. 
Hauptprofiteur der bislang 216 Milliarden 
ist der europäische Finanzsektor – der 
seit 2008 bereits 670 Milliarden an direk-
ter Staatshilfe (ohne Garantien) erhalten 
hat7. Die politischen Eliten verschieben 
also erneut gigantische Summen öffentli-
cher Mittel in den Finanzsektor, was ei-
ner Umverteilung von unten nach oben 
gleichkommt. Das Narrativ der „faulen 
GriechInnen“ dient ihnen zur Verschlei-
erung dieser Tatsache. Dabei greifen sie 
auf nationalistische Stereotype zurück, die 
langfristig das historische Friedensprojekt 
der europäischen Einigung gefährden kön-
nen. Auch die kurzfristigen Konsequenzen 
dieser Politik sind verheerend: Die grie-
chische Bevölkerung sieht sich nicht nur 
einer höheren Staatsverschuldung denn 
je gegenüber. Sie bezahlt die Rettung von 
Banken und GläubigerInnen auch mit ei-
ner brutalen Kürzungspolitik, die Armut 
und Arbeitslosigkeit auf Rekordhöhen 
treibt.

progressive alternativen gefragt. Was be-
deuten diese Ergebnisse für die fortschritt-
lichen Parteien Europas sowie für die po-

litiknahen „think tanks“ und NGOs? Auf 
Ebene der politischen Player – progressi-
ve Parteien und Gewerkschaften – ist die 
Antwort klar: Unsere Ergebnisse sind ein 
weiterer Beleg dafür, wie sozial ungerecht, 
ökonomisch unvernünftig und demokra-
tiegefährdend die bisherige europäische 
Krisenpolitik ist. Kritisch denkende Politi-
kerInnen sind aufgefordert, offen Wider-
stand gegen sie zu leisten, anstatt sie wie 
bisher weitgehend mitzutragen: Nach fünf 
Jahren der Krise, der Bankenrettungen und 
Verarmung der breiten Bevölkerung ist es 
hoch an der Zeit, dass Europas Progressive 
den neoliberalen Grundkonsens aufkün-

digen, eine Alternative zur herrschenden 
Krisenpolitik entwickeln und diese offensiv 
vertreten – selbst wenn sie damit vorerst 
in der Minderheit sind. Aus dem Ergebnis 
unserer Recherche drängt sich etwa fol-
gende zentrale Forderung auf: Die Profi-
teurInnen der bisherigen Rettungspolitik, 
Finanzinstitutionen und Vermögende, sol-
len deren Kosten tragen. Eine europaweit 
koordinierte Abgabe auf große Vermögen 
wäre eine sinnvolle mittelfristige Forde-
rung. Langfristig müssen jene, die für sozi-
ale Gerechtigkeit und ein anderes Europa 
eintreten, auch auf grundsätzlicher Ebene 
Alternativen entwickeln: Das betrifft etwa 
die Regulierung und Verkleinerung des Fi-
nanzsektors oder die Neukonstruktion 
der Eurozone mit dem Prinzip der Steu-
erkoordination statt, wie bisher, des Stand-
ortwettbewerbs.

keine überraschung für interessierte. Auf 
Ebene der progressiven „think tanks“ und 
NGOs scheint sich keine unmittelbare 
Schlussfolgerung aus unsere Recherche zu 
ergeben: Sie waren oftmals weniger vom 
Ergebnis überrascht als vom großen medi-
alen Echo. Schließlich sei es der Kern einer 
Staatsschuldenkrise, dass die Regierung we-
gen zu hoher Zinssätze kein Geld auf den 
Finanzmärkten aufnehmen, auslaufende 
Staatsanleihen also nicht refinanzieren kön-
ne. Die sogenannten Hilfsgelder seien dazu 
da, private GläubigerInnen auszuzahlen. 
Dass ein weiterer Teil der Gelder für die 
Rekapitalisierung griechischer Banken ver-
wendet würde, hatten die Verantwortlichen 
zudem verhältnismäßig offen deklariert. 
Daher war für kritische BeobachterInnen 

längst klar gewesen, dass der Finanzsektor 
Hauptprofiteur der sogenannten Griechen-
land-Rettung ist. Entscheidender Punkt ist 
unserer Ansicht nach aber: Im breiten me-
dialen Diskurs war diese Tatsache nicht 
angekommen. Dazu fehlte die konkrete, 
schlagzeilentaugliche Zahl. Diese wollten 
wir liefern, um eine große Öffentlichkeit zu 
erreichen und so möglichst großen Druck 
erzeugen zu können. 

Mediale öffentlichkeit gezielt suchen. Dar-
aus ziehen wir für unsere Arbeit eine Leh-
re, die auch für andere NGOs und „think 
tanks“ relevant sein kann: Wer das herr-
schende Krisen-Narrativ erschüttern und 
Alternativen vorantreiben will, sollte die 
eigene Arbeit verstärkt auf einen breiten 
medialen Diskurs ausrichten. Auch ein lange 
bekanntes Argument kann erst dann politi-
sche Wirkkraft entwickeln, wenn es in der 
medialen Öffentlichkeit ankommt. Im Fall 
unserer Recherche war die Zahl von 77 
Prozent entscheidend, um Aufmerksamkeit 
und Schlagzeilen zu erzeugen. Für ähnliche 
Projekte erscheinen uns vor allem vertei-
lungspolitische Perspektiven auf die bisheri-
ge Krisenpolitik geeignet: Ziel sollte es sein, 
dass Bankenrettungen und Kürzungspolitik 
in der Öffentlichkeit primär als das wahrge-
nommen werden, was sie sind: eine Umver-
teilung von unten nach oben. 
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bankenrettungen und kürzungspolitik sollten in der 
öffentlichkeit als das wahrgenommen werden, was 
sie sind: eine umverteilung von unten nach oben.


