
Einleitung:

Die griechische Zeitschrift Theseis ist eine Institution innerhalb der linken wissenschaftlichen 
Debatte Griechenlands (http://www.theseis.com). Seit 1982 werden jährlich vier Ausgaben 
veröffentlicht, seit langem mit dem Untertitel „Analysen – Kritik – Fragen des 
Klassenkampfes“. Innerhalb des Redaktionskomitees zeichnet Jannis Milios verantwortlich, 
bis Anfang 2015 Chef-Ökonom von Syriza. Das Editorial der Ausgabe 140 (Juli – September 
2017) mit dem Titel „Staat und ‚volksnahe‘ Verwaltung‘“ wurde von Tassos Kyprianidis 
verfasst, gibt aber die Auffassung der gesamten Redaktion wieder. Es kann als Ausdruck der
Kritik der radikalen Linken Griechenlands gelten, die sich von SYRIZA abgewandt haben. 
(Quelle: http://www.jmilios.gr/kratos-xwris-epanastasi/) 

Für deutsche Leser wurde der Text um einige Fußnoten ergänzt.

They sentenced me to twenty years of boredom 
for trying to change the system from within. 

Leonard Cohen

Staat ohne Revolution.

Die Linke, das Winterpalais und der Markt
1. Der „wohlwollende“ Blick auf das Memorandum 

Es scheint, als habe sich die Geschichte zu einer teuflischen Intrige verschworen, dass „es 
gerade SYRIZA ist, die das Land aus den Memoranden führen wird“ (A. Tsipras). In diese 
hat doch gerade SYRIZA es mit großer Meisterhaftigkeit und einfallsreicher Zielorientierung 
noch tiefer hineingeführt und dabei die Seile und Stricke der Vorgänger in unzerbrechliche 
Ketten verwandelt, die die Gesellschaft noch mindestens bis 2060 gefangen halten werden. 
Denn SYRIZA hat dafür gesorgt, dass auch künftige Regierungen ohne erkennbare 
Auswege „Verpflichtungen“ umsetzen müssen, die unvermeidlich die gesellschaftlich 
Schwachen, wie etwa die Rentner, in Not bringen und von der Gesellschaft ausschließen 
werden. Genau dasselbe gilt für die mit dem Euphemismus ‚beschäftigungsgeeignet‘1 
versehenen Arbeitenden, deren gesellschaftlicher Widerstand, fernab von den „Zwängen“ 
der Tarifverträge und vom Mindestlohn befreit, in das Prokustesbett der ‚Entwicklung‘ 
gezwängt werden soll. Zugleich fokussiert SYRIZA „mit all ihren Kräften auf die Schlacht für 
die Entwicklung“ (Nikos Pappas2) und übt sich so systematisch im „Recht auf Vergessen“ 

1  Formulierungen, die häufig im  Syriza-Umfeld verwendet werden, wurden hier in 
Hochkommata wiedergegeben.

2  Nikos Pappas wurde im ersten SYRIZA-Kabinett Staatsminister im Amt des 
Ministerpräsidenten und ist seit November 2016 Minister für digitale Politik, 
Telekommunikation und Medien. Er kommt aus der eurokommunistischen KKE (Inland) und 
gilt als enger Vertrauter von Tsipras.
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zugunsten all jener, die die Partei als Sprungbrett für den Aufstieg in den staatlichen 
Verwaltungsapparat genutzt haben.

SYRIZA wendet sich systematisch und methodisch Stück für Stück von allen Bestandteilen 
ihrer politischen Überzeugungen ab, auch von der Säule eines „taktischen Konformismus“, 
wie die Regierungsstrategie informell von zahlreichen schein-„oppositionellen“ 
Mitregierenden (die Fraktion „53“, „53+“, „noch mehr“) unmittelbar nach dem Meilenstein des 
„Programms von Thessaloniki“ bezeichnet wurde.

Anstatt das Memorandum mit „einem Gesetz und einem Artikel“ (so A. Tsipras) einfach 
abzuschaffen, vollzogen sie auf gleiche Art und Weise weiter Abstimmungen, sei es durch 
die Verabschiedung von Gesetzespaketen mit Hunderten von Seiten in einer Nacht, sei es 
durch Missbrauch der Gesetzgebungspraxis durch Dekrete. Diese sind der Ausdruck der 
Geringschätzung der Arbeit jener gesellschaftlichen Kräfte, die ein Netz gesellschaftlichen 
Schutzes bildeten. Dazu diente auch der bewusst falsche Aufmacher von SYRIZA, dass sie 
den ‚Ausstieg aus den Memoranden‘ betreibe, wie z.B. durch den Abschluss der zweiten 
Überprüfung3, wobei sie die bevorstehende dritte Überprüfung mit mehr als einhundert 
Vorausleistungen verschwiegen.

Der Reihe nach kamen dann die Abkehr von allen ‘Versprechungen‘, wie z.B. der 
Abschaffung der ENFIA4, für die es keine Untergrenze für die niedrigen Einkommen gibt, wie 
auch der Aderlass für fragile Teile der Gesellschaft durch die Erhöhung der 
Sozialversicherungsbeiträge für geringe und mittlere Einkommen; ebenso das Festhalten am
Mindestlohns auf dem Niveau des Memorandums und damit auch die Bedrohung der 
„Reservearmee“, die Abhängigkeit der 13. Rentenzahlung von staatlichen 
Liquiditätsüberschüssen, die direkt mit öffentlichen Zahlungsverpflichtungen verrechnet 
werden oder die Verpflichtungen zum „Schutz öffentlichen Vermögens“, die über Nacht 
vergessen wurden, sei es wegen der ‚Verpflichtungen des Memorandums‘, sei es wegen 
‘bilateraler Übereinkommen‘. 

Die Reihe der Maßnahmen hat kein Ende und erfolgt systematisch am „unteren“ Ende der 
Gesellschaft, sei es bei den neuen Migranten auf der Suche nach einem besseren Leben, 
sei es innerhalb der wachsenden Anzahl der sozial Schwachen, die von staatlicher 
Unterstützung oder von den Almosen von Suppenküchen und gemeinnützigen Initiativen 
leben. 

2. Die „volksnahe“ Regierungsadministration 

Die vollkommene Umkehrung der Realität und der systematische Blick auf das „notwendige 
Übel“, auf den „Kompromiss der Nicht-Kompromittierten“ nähren die Illusion von SYRIZA als 
„Vertreter“ der untergeordneten Klassen, eine „Regierung der Linken“, die ihre Leistungen 
angesichts der gegebenen gesellschaftlichen Verhältnisse „maximiert“, wobei sie allerdings 
„leider der Illusion aufsaß, sie könne diese Verhältnisse zum Kippen bringen“. Wie 
„aufrichtig“ ist aber dieses Narrativ und was motiviert dieses „Bekenntnis“ zu ‚Fehlern‘ und 
‚Mängeln‘? 

Die Geschichte der Linken bestätigt eindeutig die Geltung der politisch-psychoanalytischen 
Verschiebung, wonach gesprochen wird, um zu verschweigen, vorgezeigt wird, um zu 

3  Im dritten Memorandum 2015 wurde festgelegt, dass die Auszahlung der jeweiligen 
Kredittranchen nur bei Beschluss und Umsetzung der durch die griechische Regierung 
zugesagten Maßnahmen erfolgen soll. Diese insgesamt drei Überprüfungen nimmt die Troika 
vor.

4  Die Immobiliensteuer ENFIA wurde zum 1.1.2014 eingeführt. Es handelt sich um eine 
außerordentliche Sonderabgabe auf jeden Immobilienbesitz, die auf Druck der Troika 
zurückgeht. Ihre Abschaffung war Teils des Wahlprogramms von SYRIZA.
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verbergen. Die bewegte Geschichte des 20. Jahrhunderts hat eine Kultur entwickelt, in der 
systematisch die politische Bedeutung von Abweichungen auf die phänomenologische 
Ebene „offensichtlicher Fehler“ herabgestuft wird. Vom „Fehler“ stalinistischen 
„Personenkults“ bis zu den ‚Illusionen‘ von SYRIZA ist der Abstand verschwindend klein. Die 
Rede von der „kapitalistischen Einkreisung“ und der Notwendigkeit, den „inneren Feind“ zu 
zerschlagen führte damals zum „Volksstaat“ und zum Terrorismus der Staatsapparate. Die 
Theorie des kleineren Übels gegenüber der Memorandums-Opposition und die Ausrufung 
einer ‚volksfreundlichen Administration‘ durch die Memorandums-Linke führen heute zum 
starren Festhalten am Regierungshandeln und der Nutzung der staatlichen Strukturen unter 
dem Vorwand des – in Wirklichkeit – unmöglichen Schutzes derer am unteren Ende der 
Gesellschaft. 

In der Tat, jede irgendwie „regierende“ Linke hat, wie auch die Linke in allen ihren 
Schattierungen insgesamt, in einer konsequenten Analyse ihre Positionierung gegenüber 
den Staatsapparaten festzulegen, ihren Umgang gegenüber dem Staat als Epizentrum. Auch
wenn der Ausgangspunkt dieses Projektes völlig legitim und verständlich ist, weil es sich auf 
die Notwendigkeit konzentriert, den bürgerlichen Staat und alle Einrichtungen und Apparate, 
die von der bürgerlichen Klassenherrschaft durchdrungen sind, zu zerschlagen, haben die 
Entwicklungen doch gezeigt, dass dieses Objekt der linken Begierde in ihren Augen eine 
Unabhängigkeit von seinem Klassencharakter gewonnen hat. Der Staat wurde – in all seinen
Ausprägungen – zu einem Behälter, der abhängig von seinen jeweiligen Betreibern mit 
unterschiedlichen Inhalten gefüllt wurde.

Vor allem, wenn der Staat in seiner Gestalt des „Öffentlichen“ in der herrschenden Ideologie 
zum Feind des „Privaten“ wird, der einzigen „Quelle des Reichtums“5 der Gesellschaften, so 
gewinnen die Rechtsformen in der politischen Auseinandersetzung als „Zankapfel“ an 
Bedeutung zwischen den verfeindeten Lagern. Auf der einen Seite kämpft der „ungezügelte 
Kapitalismus“ mit den Vorstellungen des „Privaten“, des „Unternehmertums“ und des 
„Erschaffens“ mit dem höheren Ziel der „Unterwerfung“ der Gesellschaft als „Gewinn“. Auf 
der anderen Seite werden die „sozialen Interessen“ unter dem Banner des „Öffentlichen“ 
verteidigt, mit der Waffe des öffentlichen Eigentums in seiner juristischen Form wird 
„versucht“, die Interessen der „Vielen“ gegen das „Gewinnstreben“ der Wenigen zu 
verteidigen.

Das Ganze ist ein Spiel mit gezinkten Karten, das zu einem klaren Gewinner führt, wobei die 
‚volksfreundliche Regierungsadministration‘ schnell zur „Kunst des Möglichen“ verkommt. Als
solche landet sie sicher auf dem Boden bestehender gesellschaftlicher Machtverhältnisse 
und reproduziert alle Ideologien der Macht, die die Beziehung von Herrschaft und 
Unterordnung verfestigen. Mit ihren ‚tragfähigen Lösungen‘ geht die Benennung von 
‚Unvereinbarkeiten‘ einher. 

So wurde mit Hilfe der ‚Einschränkungen‘ in der Regierungsadministration unter den 
Bedingungen des „selbstverantworteten“ Memorandums die klare „Subversion“ in einen 
Wachwechsel überführt, von den „verfilzten“ Bobolas und Psycharis6 zu den ‚sauberen‘ 
Marinakis und Savvidis7, den Siegern im Kampf gegen Korruption und für Transparenz. 
Etwas, was sofort den Dialog zwischen Mafiosi in einer amerikanischen TV-Serie in 

5 Anspielung auf das Hauptwerk von Adam Smith, „Reichtum der Nationen“ 

6  Bobolas ist ein griechischer Magnat, der vor allem im Baugeschäft tätig ist, aber auch 
den privaten Fernsehsender Mega Channel besaß. Leonidas Bobolas wurde 2015 als 
Steuerhinterzieher verhaftet und angeklagt, nachdem sein Name auf der Lagarde-Liste 
auftauchte. Er soll auch umfangreiche Kredite von Banken ohne entsprechende Sicherheiten 
erhalten haben.
Stavros Psycharis ist/war ein Medienmogul mit großem politischem Einfluss (Lambrakis-
Mediengruppe: Zeitungen, Fernsehsender, Radiostation etc.). Seine bekannten Zeitungen To 
Vima und Ta Nea wurden nach Bankrott inzwischen geschlossen. Er war 2016 wegen 
Steuerhinterziehung und Geldwäsche in Millionenhöhe angeklagt worden.
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Erinnerung ruft, die zur Zeit der Prohibition spielt: „Der Handel mit Essig lohnt sich, aber die 
Zukunft gehört den Drogen“.

3. Gibt es einen „revolutionären“ Weg? 

Aber es gibt die Gegenfrage, die von diesen Regierenden mit vorgetäuschtem Pragmatismus
gestellt wird: Was sonst wäre unter den Bedingungen des Jahres 2015 möglich gewesen? 

Die Frage wie ihre vermeintliche Ratlosigkeit ist offensichtlich ein Vorwand. Sie beruht auf 
einer selbstverständlichen „Wahrheit“, über die man sich zunächst einig sein kann: Die Ära 
der Erstürmung des Winterpalais ist lange vorbei. Nur ist das Winterpalais als Chiffre der 
Macht heute viel schwerer auszumachen und verfügt über eine komplexe Feinstruktur, die 
die verschiedenen Bereiche des sozialen Gefüges durchdringt. Um einen groben Eindruck 
davon zu gewinnen, ist es sinnvoll, uns kurz den historischen Hintergrund der jüngsten 
politischen Entwicklungen in Erinnerung zu rufen. 

Die Ausgangsbedingungen der politischen Konstellation des Jahres 2012 wurden von 
SYRIZA nicht als Chance zur Organisation der unteren gesellschaftlichen Kräfte 
wahrgenommen sondern als „Eintrittskarte“ zur Teilnahme an den Beratungen der Vermittler 
zwischen Teilen des Kapitals und seiner Vertreter. Die Durchsetzung dieser Orientierung 
implizierte die Entscheidung für eine Politik, die systematisch die Vertretung von Teilen der 
herrschenden Schichten übernimmt anstelle der Organisation von gesellschaftlichem 
Widerstand gegen die herrschende Politik der Memoranden.

Hierauf beruht die Liste der einfachen, vorgetäuschten Rezepte, die schnell wieder 
vergessen waren, (ENFIA kann nicht reformiert, sie muss abgeschafft werden, Abschaffung 
des Memorandums mit einem Gesetz - einem Artikel, etc.) anstelle einer Vorbereitung auf 
einen Zeitraum des Aufstands und der Konflikte. Dafür genügte der „politische Willen“ der 
neuen Manager, die keines besonderen sozialen Trägers sondern nur eines klaren Auftrags 
bedürfen. 

Allgemeines Motto des neuen „Sozialmanagements“ ist die Fortsetzung des bisherigen 
Normalzustandes durch eine ‚sozial sensible‘ Administration. Sie erhält ihren Auftrag unter 
anderem als Gegenleistung der Oberen für die grundlegende Ruhigstellung der Unteren.

Aber der „revolutionäre Weg“ ist kein leeres Wort, keine „Utopie“ einiger „Romantiker“, die 
sich weigern, sich auf das Terrain eines sozialen Realismus zu begeben. Und er hat in 
diesem Kontext eine besondere Bedeutung: „Umstürze“ in all jenen politischen Bereichen 
anzuzetteln, die sich als Bindeglied für die Anpassung an die gegebenen sozialen 
Verhältnisse erwiesen haben. Die Liste der „verpassten Gelegenheiten“ der SYRIZA-
Führung hat demgegenüber schon lange vor den Wahlen von 2015 begonnen, als sie 
ehrgeizige Emporkömmlinge der Staatsapparate in ihre Reihen aufnahm, Überläufer aus den
Regierungszeiten von PASOK und ND; oder auch bei den Regional- und Kommunalwahlen 
von 2014, als es angesichts der Neuordnung der Parteienlandschaft zu Spitzengesprächen 
über spezifische Geschäftsinteressen kam.

Ein elementarer „Umsturz“ wäre es gewesen, wenn die heikle Position des 
Chefunterhändlers mit der EU nach den Wahlen vom Januar 2015 nicht mit jemand besetzt 
worden wäre, der ohne politische Prinzipien von offensichtlichem politischem Egoismus 

7
 Evangelos Marinakis ist ein einflussreicher Reeder und Besitzer des Fußballvereins 
Olympiakos Piräus. Als solcher ist er einer der Hauptbeschuldigten im Wettskandal des 
griechischen Fußballs (Spielemanipulation). Sein Name wurde auch in Zusammenhang mit 
dem Fund von 3 Tonnen Heroin genannt und Attentäter der Goldenen Morgenröte benannten 
ihn als Finanzier. Bewiesen ist davon aber bislang nichts. 
Ivan Savvidis ist ein griechisch-russischer Magnat mit Kapitalbesitz von teilweise ungeklärter 
Herkunft, Parteigänger von Putin und inzwischen häufiger Gesprächspartner von SYRIZA. Er 
investiert in verschiedenen Bereiche (Tabak, Hotels,…), besitzt den Fußballverein PAOK 
Saloniki und hat die Anteile von Bobolas an Mega Channel gekauft. 2017 konnte er eine 
Strafzahlung über 38 Mio. Euro vermeiden.
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getrieben wird8. Die Übereinkunft der „Verhandlungen“ vom 20.02.2015 ohne Klärung der 
Finanzierungsfrage war ein entscheidender Wendepunkt hin zur heutigen finanziellen 
Sackgasse. Das gilt auch für die - ausgebliebene – Durchsetzung von 
Kapitalverkehrskontrollen, wenn schon nicht sofort nach dem Regierungswechsel, so doch 
lange vor dem von den Banken angezeigten Leck von 45 Mrd. Euro. Dies soll nur einige 
Punkte benennen, wo ein anderer Weg möglich gewesen wäre, der für die Linke zu 
vorteilhafteren Konfliktlinien mit dem Gegner geführt hätte.

Die systematische Vermeidung eines anderen Wegs und die fortwährende Akzeptanz 
ungünstigerer Verhandlungspositionen zeigen, dass von SYRIZA nie eine Konfliktstrategie 
entworfen wurde oder gar die Absicht bestand, eine solche umzusetzen. Die 
Theateraufführung diente nur einer Sache: der Anpassung an die gegebenen sozialen 
Beziehungen und deren kommunikative Verwaltung, auch wenn dies eine temporäre 
„abnormale Normalität“ bedeutete. 

4. Der Nachteil der Klischees 

Der „Umsturz des Umsturzes“9, der sich symbolisch während der ersten Regierungsperiode 
von SYRIZA vollzog und sich dem äußeren Anschein nach mit den ständigen „Bewertungen“
und dem „Ausstieg aus den Memoranden“ unter dem Zustand sozialer Versklavung 
fortsetzte, zeigt plastisch, dass eine linke Administration ihre Beziehungen zur „irgendwie 
anderen“ Normalität neu definieren muss, was sie auch bis heute propagiert. Das führt zu 
spezifischen Effekten.

Das Problem der Kräftekonstellation und der Stellung der Arbeit in den kapitalistischen 
Gesellschaftsformationen lässt sich nicht durch die Übernahme der 
Regierungsadministration und die Durchführung „demokratischer Reformen“ von oben lösen.
Eine Parteilichkeit der staatlichen Verwaltung zugunsten der untergeordneten Klassen und 
der Arbeit ist nur möglich, wenn sie durch eine Mobilisierung von unten unterstützt wird, die 
zu einer Gesellschaft drängt, welche beginnt, sich auf der Grundlage von Bedürfnissen neu 
zu organisieren.

Mehr noch! Das Problem der staatlichen Einnahmen etwa lässt sich nicht durch ein 
Steuersystem „lösen“, durch die ‚Besteuerung der Reichen‘ oder andere liebgewonnene 
Ideen aus dem Parolen-Katalog der linken Administration. Die Macht des Kapitals in der 
bürgerlichen Gesellschaften manifestiert sich auf tausend und eine Art; wie eine Hydra kann 
es der Verpflichtung entgehen, seinen „Beitrag für die Allgemeinheit“ zu leisten. 

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass ohne Änderungen der Kräfteverhältnisse jeder 
Versuch der Umverteilung in kurzer Zeit scheitern muss, sei es wegen der Inflation, sei es 
durch die explizite Abkehr von den „volksfreundlichen“ Einstellungen im Rahmen allgemeiner
Probleme - aus ökonomischen Gründen oder aus Gründen sozialer „Nivellierung“.

Die „Zerschlagung“ des Staates mag wie ein Relikt vergangener Zeiten klingen, aber sie ist 
noch relevant wie eh und je. Der Verzicht darauf bedeutet die Verewigung der bestehenden 
Machtverhältnisse durch die Verschleierung der staatlichen Apparate und der „politischen 
Identität“ hinter der Maske ihrer Administration. Die „einfache Lösung“, die die linken 
Manager propagieren, gibt es nicht: Der Markt lässt sich nicht durch „demokratische 
Planung“ bändigen, die Einnahmen erholen sich nicht durch die Besteuerung, die 
Parteinahme für die Arbeit lässt sich nicht durch das Arbeitsministerium verwirklichen, die 
staatlichen Strukturen lassen sich nicht mit „Mehrheiten“ brechen (Welche Art von Mehrheit 

8

 gemeint ist Yanis Varoufakis
9

 Dieses Wortspiel geht darauf zurück, dass SYRIZA im Wahlkampf Plakate mit dem 
Slogan verbreitete: „Lasst uns den Umsturz organisieren“.  Der Verfasser sieht nach den 
Wahlen keinen Umsturz der Verhältnisse sondern nur einen Umsturz der Partei und ihres 
Programms.
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sollte das sein? Derjenigen, die den „Umsturz angeordnet“ haben? Der Bewegung? Der 
Schweigenden?)

Auch im „Kleinen“ greift diese Logik nicht: eine Parade, auf der anstelle von Märschen 
Widerstandslieder gespielt werden, bleibt grundlegend eine Parade! Ganz zu schweigen von 
der „linken“ Sparpolitik, die Sparpolitik bleibt, wenn auch mit etwas lindernder Fürsorge. Das 
gilt auch für den Nationalismus, der sich „antiimperialistisch“ verkleidet: Er bleibt 
widerwärtiger Nationalismus.

Aber die größte Illusion bleibt der Konflikt zwischen „Öffentlich“ und „Privat“, der dazu 
tendiert, alle anderen Widersprüche in der Wahrnehmung des „linken“ nationalen Publikums 
zu überlagern.

5. Das „Öffentliche“ - ein Feind des Marktes? 

Der Konflikt, der die politischen Auseinandersetzungen während des gesamten 20. 
Jahrhunderts bis heute geprägt hat, wird von allen Seiten des politischen Spektrums 
akzeptiert, wenn auch jeweils mit anderen Vorzeichen. Auf den ersten Blick scheint es 
zwischen ihnen eine unüberbrückbare Kluft zu geben. Auf der einen Seite von neoliberaler 
Politik bis zu einem Konzept am rechten Rand, das den Staat mit Korruption, „Klüngel“, 
Klientelismus und „Strangulation“ privater Unternehmen identifiziert. Auf der anderen Seite 
das traditionelle linke Konzept in all seinen Ausprägungen, demzufolge der Staat die Rolle 
des Beschützers öffentlicher Interessen spielen soll, des Verteidigers der Schwachen, ein 
wirtschaftlicher Staatsinterventionismus als Vorbereitung des Sozialismus mit öffentlichen 
Unternehmen und Initiativen. 

Wer aber die Logik unter der Oberfläche der schematischen Argumentation untersucht, wird 
sehen, dass der Kern des Streits zwischen .den beiden „Extremen“ in der „wirtschaftlichen 
Rolle des Staates“ liegt: Die Neoliberalen wollen ihn bedeutungslos, damit der Markt seine 
Vorherrschaft ausüben kann. Die „Linken“ streben danach, seine Bedeutung zu maximieren, 
indem sie ihn zu einem Werkzeug für den „allmählichen Übergang zum Sozialismus“ 
machen. Das lässt sich in der traditionellen linken Literatur zeigen. Im Kern nimmt der 
Konflikt so die Form der Auseinandersetzung zwischen öffentlicher Finanzplanung und 
unsichtbarer Hand des Marktes an. Aber ist das die richtige Gegenüberstellung?

Oft sehen wir, dass die beiden rivalisierenden politischen Lager im politischen Niemandsland
gut miteinander verflochten sind. So sind die Neoliberalen bereit, bestimmte 
Wirtschaftssektoren dem „Staat“ zu „überlassen“, insbesondere dann, wenn die anfängliche 
Kapitalinvestition unerschwinglich hoch ist. Die Linke wiederum kritisiert die Verflechtung des
„Staates“ (der anderen) mit den Unternehmern und sieht sich selbst jedoch als 
unparteiischen Administrator, der diese Verflechtung grundlegend beseitigen wird. Es bleibt 
das „Öffentliche“ als Gegenspieler des Marktes. 

Nur ein „kleines“ Detail noch: Das „Öffentliche“ auch in seiner extremsten 
interventionistischen wirtschaftlichen Rolle, wie es in seiner „sowjetischen“ Form als 
„Volksstaat“ existierte, war nie ein Feind des Markts. In der Form der „Planwirtschaft“ 
organisierte es die Märkte in dem historisch einzigartigen Beispiel eines monopolistischen 
Staatskapitalismus. 

Der moderne „demokratische“ Staat der westlichen kapitalistischen Gesellschaften fällt 
dahinter nicht zurück. Neben seiner grundlegenden Funktion, den Arbeitsmarkt zu verwalten,
spielt er auch eine wichtige wirtschaftliche Rolle, angefangen beim öffentlichen 
Beschaffungswesen: Die „öffentlichen“ Bereiche sind die Meister in der Schaffung und 
Organisation von Märkten. Auch die Verteidigungsausgaben des Staatshaushaltes sind ein 
hervorragendes Interventionswerkzeug auf den lokalen und internationalen Märkten. 
Öffentliche Arbeiten sind ein zentrales Werkzeug, mit dem Märkte und Unternehmen 
geschaffen, konzentriert und erhalten werden können. Die wichtigen „Dienstleistungen“ der 
Energieinfrastruktur, Wasser, Kommunikation etc. sind heute, nachdem sie Jahrzehnte 
Kosten im Staatshaushalt verursacht haben, reif für den öffentlichen Markt.
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Aber auch dort, wo der öffentliche Bereich innerhalb des ökonomischen Auftretens des 
Staates existiert, aufrechterhalten wird und auch bleiben wird (die Bereiche; die die aktuelle 
Sprachregelung der Regierung als „national“ klassifiziert, wie „öffentliche“ Gesundheit, 
Bildung etc.), versorgt er eine Reihe privater Märkte (Bau, Versorgung, etc.) unter seinem 
Dach. Und während die vorrangige Entwicklung in der Herausbildung privater Märkte neben 
den öffentlichen besteht, schafft das Personal, das die öffentlichen Arbeiten verwaltet, sich 
seinen eigenen „kleinen Markt“, um kleinen oder großen Nutzen aus seiner Position 
abzuleiten. Was die Neoliberalen als staatliche Korruption „denunzieren“, ist nichts anderes 
als eine Verallgemeinerung der Märkte, die allenthalben fortbestehen oder geschaffen 
werden sollen.

Ein aktuelles Beispiel dafür, wie die staatliche Verwaltung unter linker Ägide von einer 
Dienstleistung in einen neuen Markt überführt wird, ist die Flüchtlingsfrage: Während 
zunächst versucht worden war, die Unterstützung der Migranten als zentrale öffentliche 
Dienstleistung zu organisieren, traten schnell und in riesigem Umfang die NGOs und zentrale
Einkaufsabteilungen an ihre Stelle, um Geldleistungen bereitzustellen und einen zweiten 
Markt von „Rechten“ auf Nahrung und Überleben zu schaffen. Der Staat nutzt die 
Notwendigkeit öffentlicher Dienstleistungen, um einen Markt herauszubilden, um durch die 
Geldwirtschaft erneut einen Bereich den kapitalistischen Machtverhältnissen zu unterwerfen.

Nach diesem kurzen Rundgang durch die Alltäglichkeit staatlicher Verwaltung ist 
verständlich, dass das Festhalten an der „öffentlichen Intervention“ in erster Linie auf den 
Einsatz des Staates für die Nutzung von Kundenbeziehung abzielt. Die fanatische 
Ausrichtung an staatlichen Apparaten, vor allem auf Seite der Linken, ist darin begründet, 
einen zweiten Zugang zu den Märkten ohne den Zwang des „Unternehmertums“ und des 
damit verbundenen Risikos zu schaffen. Dies ist ein „sicherer“ und oft profitablerer Weg zur 
magischen Welt der Märkte. 

Der kapitalistische Staat ist kein Feind des Privaten, sondern der Ort, wo das Private 
begründet, entwickelt und befördert wird - auch in der Gestalt des „öffentlichen Interesses“. 

6. Die neue Ära 

Das „öffentliche Interesse“, das dem Druck der Kreditgeber so schnell nachgegeben hat, war
nicht so radikal unvereinbar mit der Politik der Privatisierung, die SYRIZA direkt 
übernommen hat. Es reicht (ihnen) aus, wenn es zu einer „Entwicklung“ kommt, durch die 
Arbeitsplätze entstehen (wie etwa durch den außergewöhnlich stark regulierten Tourismus!), 
damit ‚die Opfer des griechischen Volkes sich gelohnt haben‘. Man könnte sagen, dass wir 
insgesamt einen total recall des Sommers von 2014, des Sommers von Samaras und 
Venizelos, erleben.

Der Premierminister sagt einen Ansturm von Investitionen voraus und stellt zugleich fest, 
dass es keine weiteren Schwierigkeiten und Verzögerungen in der Entwicklung mehr geben 
wird. Wirtschaftsminister Stergios Pitsiorlas10 weist darauf hin, dass die Notwendigkeit 
besteht, „den strategischen Ausstieg aus der schwierigen Situation zu planen, in der wir uns 
befinden.“ Ein weites Feld des Ruhms für die konsequenten Manager!

Aber die wichtige Erkenntnis kommt in verschiedenen Tönen von anderswo: Die 
Entscheidung der Euro-Gruppe „beendet die Unsicherheit für die griechische Wirtschaft und 
ermöglicht es uns, in relativer Sicherheit die Zukunft zu planen“ (T. Fessas  vom 
griechischen Unternehmerverband SEV). „Sie ermöglicht dem Land zwei Jahre politischer 
Stabilität“ (Pitsiorlas). Eben dieser hat auch schon das positivste Merkmal dieser Regierung 
der Linken angesprochen: „Sie hat es geschafft, Schritte zu machen, die für eine andere 
Regierung zu schwierig gewesen wären.“ Oder im Jargon von Tsipras: „Sehen Sie 
Mobilisierungen auf den Straßen wie 2010 oder 2011?“

10

 Vor seinem Kabinettseintritt im November 2016 war Stergios Pitsiorlas seit März 2015 
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Natürlich gibt es auch Schwächen: Es muss zugegeben werden, dass „wir auch einige Dinge
falsch gemacht haben, dass wir z.B. nach Jahrzehnten der Zuschüsse für 
Umstrukturierungen gezwungen sind, 98% der im Land konsumierten Nüsse zu importieren.“
(Pitsiorlas). 

Abgesehen von dieser schwarzen Seite in der modernen griechischen Geschichte, werden 
die dringenden Bedürfnisse und Forderungen derer „am Boden“ wachsen, der Welt der 
Arbeit, der Jugend, der Arbeitslosen, der Frauen, der Ausgeschlossenen. Wenn sie sich eine
klare Ausrichtung auf soziale Subversion aneignen, dann kann es vielleicht auch eine 
Lösung für den Kummer des stellvertretenden Ministers mit den Nüssen geben. 

Dann besteht die Möglichkeit, dass die Anmaßung des Premierministers über die 
Verzweiflung der Unteren in der Tat eine Abfuhr erhält, der mehrmals betont hat, dass man 
es doch auf der Straße bemerkt hätte, wenn die Unteren so verzweifelt wären... 

Übersetzung und Einleitung von Ralf Kliche
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