
Keine Strangulierung Griechenlands! 
Es geht darum, die weitere Verarmung der griechischen Bevölkerung unter dem
Druck ständiger Schuldendienstnachforderungen der Gläubiger zu verhindern.

Die Verantwortlichen in der EU und der Inter-
nationale Währungsfonds IWF nehmen den 
Niedergang der griechischen Volkswirtschaft 
bewusst in Kauf: Die griechische Regierung 
kann noch so viele Auflagen erfüllen und Kür-
zungen durchpeitschen – die Gläubiger lassen 
Griechenland nicht in ruhiges Fahrwasser, so 
lange noch etwas zu holen ist.

Am   24.Mai   trifft sich einmal mehr die   Euro-
gruppe  , um über das Kreditprogramm für Grie-
chenland zu beraten. Die Gewährung von Kre-
diten ist Teil des „Dritten Memorandums“ vom
Sommer 2015, das zwischen der griechischen 
Regierung und deren Gläubiger (EU-Kommis-
sion, EZB, Euro-Gruppe und IWF) vereinbart 
wurde. Die nächste Rate ist bisher blockiert, 
weil die Gläubiger nach Privatisierungen, einer 
erneuten „Rentenreform“ und Steuererhöhun-
gen noch weitere Forderungen an die SYRIZA-
geführte Regierung in Athen haben. 
Treibende Kraft ist die deutsche Regierung. 
So fordert Bundesfinanzminister Wolfgang 
Schäuble vom griechischen Parlament, jetzt 
schon genau festgelegte weitere Kürzungen in 
Höhe von 3,6 Milliarden Euro für 2018 zu be-
schließen, sollte in dem Jahr kein Haushalts-
Überschuss von 3,5 Prozent erreicht werden.

Wer wurde bisher „gerettet“?

Die sogenannten Rettungsprogramme für 
Griechenland seit 2010 sind ein „gigantischer 
Rettungsschirm für die privaten Gläubiger“. 
Eine Einschätzung, die auch in Veröffentlichun-
gen des IWF oder des Haushaltsausschusses 
des Europa-Parlaments geteilt wird.
Laut einer vor kurzem veröffentlichten Studie 
der European School of Management and 

Technology haben über 90% der Griechen-
land-Rettungssumme Banken und andere 
private Gläubiger gerettet. Das bestätigt, was
Attac Österreich schon 2013 in einer eigenen 
Untersuchung belegt hat.

Die Verlierer der „Memoranden“ sind öffentli-
che Einrichtungen (Krankenhäuser, Schulen) 
und Institutionen (Rentenversicherung), sowie 
große Teile der griechischen Bevölkerung 
(massive Renten- und Gehaltskürzungen, 
Massenentlassungen, Abbau der Arbeitneh-
merrechte). Die Verlierer sind ebenfalls die vie-
len Flüchtlinge. Mit der Aufnahme und Versor-
gung von Geflüchteten trägt die griechische 
Bevölkerung außergewöhnlichen Lasten. In 
dieser Situation braucht Griechenland keine 
zusätzlichen Sparauflagen, sondern Finanzhil-
fen seiner europäischen Nachbarn zur Bewälti-
gung der humanitären Krise der eigenen Be-
völkerung und der Geflüchteten in Griechen-
land. Europa muss auch sofort die Flüchtlinge
aufnehmen, die wegen der Grenzschließun-
gen in Griechenland festsitzen, dazu ruft u.a. 
die Initiative „Züge der Hoffnung“ auf.

Die Folge der „Rettungsmaßnahmen“ ist eine 
bis heute andauernde schwere Rezession der 
griechischen Wirtschaft, die nur als humanitäre
Katastrophe bezeichnet werden kann.

Es wird an Griechenland ein Exempel
statuiert

Als am 25. Januar 2015 Syriza in Griechenland
die Wahlen gewann, löste dies nicht nur in 
Griechenland, sondern in ganz Europa eine 
Welle der Hoffnung aus. Hoffnung darauf, 
dass nun die Zeit reif ist für eine Politik, die die 
Verbesserung der Lage der sozial Schwachen 
im Fokus hat. Den europäischen Machthabern 
in Berlin und Brüssel war dies ein Horror. Von 
Anfang an ging es ihnen darum, mit allen ihnen
zur Verfügung stehenden Mitteln den Erfolg 
des „Experiments Syriza“ zu verhindern. 
Ihr ökonomisches Diktat, das „Dritte Memo-
randum“, sollte bei allen Gegnern der neolibe-
ralen Gewaltpolitik Angst und Schrecken und 
vor allem ein nachhaltiges, lähmendes Gefühl 
der Ohnmacht bewirken.



Es zeichnet sich jedoch ab, dass es den euro-
päischen Eliten nicht gelungen ist, eine 
nachhaltige Friedhofsruhe herzustellen - 
weder in Griechenland, noch im restlichen Eu-
ropa: In Frankreich gibt es verstärkt Demons-
trationen, Versammlungen („Nuit debout“), 
Streiks gegen ein neues Arbeitsrecht, das sol-

che Errungenschaften wie Mindestlohn, 35-
Stundenwoche, Schutz vor Kündigungen, ge-
werkschaftliche Rechte zunichte machen soll.
Ein Bruch mit der Politik der Austerität und 
ein sozial-ökologisches Investitionspro-
gramm sind unverzichtbar - in Griechen-
land und allen anderen Ländern Europas. 

Schuldenerlass jetzt!
Ein Schuldenerlass für Griechenland ist unumgänglich und gerechtfertigt

Das griechische Parlament setzte im April 2015
die „Wahrheitskommission für die Staats-
verschuldung“ ein - gemäß einer Verpflich-
tung der EU, eine umfassende Prüfung der öf-
fentlichen Finanzen durchzuführen und die Bi-
lanz der Bevölkerung vorzulegen. 
Im ersten Bericht von Juni 2015 wird festge-
stellt: „Die hier vorgelegten Beweise zeigen, 
dass Griechenland nicht nur nicht in der Lage 
ist, die Schulden zu tilgen, sondern das auch 
nicht tun sollte, und zwar hauptsächlich weil 
die aus den Abkommen mit der Troika hervor-
gegangenen Schulden eine eindeutige Verlet-
zung der grundlegenden Menschenrechte 
der Bürgerinnen und Bürger Griechenlands 
darstellen.“ 

Mehrere Organisationen, u.a. Ecologistas en 
accion, Erlassjahr, Eurodad, Greece Solidarity 
Campaign (UK), Jubilee Debt Campaign, 
erklären anläßlich der Treffens der Euro-
Gruppe am 24. Mai: 
„Die skizzierten Maßnahmen zur Umstrukturie-
rung der Schulden gehen nicht so weit, wie es 
für eine rasche und tragbare Lösung des grie-
chischen Schuldenproblems nötig wäre. Der 
sogenannte Notfallmechanismus umgeht de-
mokratische Verfahren zur Entscheidungsfin-
dung und würde im Fall von Konjunktureinbrü-
chen einen gefährlichen Abwärtstrend bewir-
ken. Überdies wird der Dreistufenplan, der ver-
schiedene Umstrukturierungsmöglichkeiten, 
einschließlich Zahlungsaufschub, umfasst, die 
endgültige Bewältigung der griechischen 
Schuldenkrise in ferne Zukunft verschieben.
(…) Wir wiederholen unsere Forderung nach 
einer Streichung des größten Teils der grie-
chischen Schulden. (…) Die vormals private 
Schulden wurden in öffentliche Schulden ver-
wandelt und Privatbanken mit öffentlichen 
Geldern gerettet. (…) Unter diesen Umstän-

den ist es illegitim zu verlangen, dass die Til-
gung der griechischen Bevölkerung aufgebür-
det wird.
Wir teilen die Meinung mehrerer Finanzminis-
ter, dass die griechische Schuldenkrise unter 
minimaler finanzieller Belastung der europäi-
schen Steuerzahler/-innen und Staatshaushal-
te bewältigt werden sollte. Deshalb wiederho-
len wir unsere Forderung, dass von den Ban-
ken, denen die Rettungsaktionen zuguteka-
men, Geld eingetrieben wird zum Ausgleich für 
die Bereitstellung europäischer Finanzinstru-
mente und zur Finanzierung der Schuldenstrei-
chung.“               Weitere Infos: www.erlassjahr.de

Sprengt die Schuldenketten Griechenlands!
http://cancelgreekdebt.org/de/ 

Wer schuldet wem? Bis zur Wiederherstellung der 
deutschen Einheit hatte Griechenland, wie die anderen 
ehemaligen Kriegsgegner, Schulden aus dem II. Welt-
krieg gestundet. Doch nach der Wiedervereinigung wei-
gerten sich alle Bundesregierungen mit Griechenland 
über Reparationen und Schulden aus der Besatzungszeit
auch nur zu verhandeln, je nach Schätzungen 90 bis 280 
Mrd. Euro… der gewaltsameTod von einem Zehntel der 
griechischen Bevölkerung ist jedoch unbezahlbar!

Solidaritätsgruppe Griechenland Hamburg
Wir treffen uns jeden 2. und 4. Dienstag, 19:00, in der W3, Nernstweg 32 (Altona), 1. Stock. 

Interessierte sind herzlich willkommen.           Kontakt: oxi@lists.riseup.net 
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