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Die Welt meint, Tsipras könnte der richtige sein
http://www.welt.de/debatte/article136767820/Weshalb-Tsipras-doch-der-Richtige-sein-koennte.html

Die FAZ listet einige folgen der Austeritätspolitik immerhin auf (siehe Kasten)
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wahl-in-griechenland-tsipras-die-troika-ist-beendet-13390289.html

http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-01/alexis-tsipras-griechenland-kommentar-wahl
... für die meisten Menschen ging es auch nicht aufwärts, obwohl die wirtschaftlichen Daten zumindest ansatzweise darauf 
hinwiesen. Was diese Regierung von Premier Antonis Samaras zustande gebracht hat, waren Kürzungen an allen Ecken und 
Enden – vor allem zulasten der Mittelschicht. Aber langfristige Strukturreformen in der Wirtschaftspolitik, die auch die 
europäischen Partner verlangten, der Abbau der Bürokratie, eine ernsthafte Anti-Korruptions-Politik blieben aus. Die 
Ungerechtigkeit hat das Land zerrissen
Weite Teile der Bevölkerung leben seit Jahren am unteren Existenzminimum. 300.000 Familien können sich keinen Strom 
mehr leisten. Gleichzeitig bezahlen die Reeder-Millionäre und -Milliardäre kaum Steuern. Ultrareiche Steuerhinterzieher 
werden nicht einmal zur Rechenschaft gezogen – aus politischen Gründen. Diese Ungerechtigkeit hält auf Dauer keine 
Gesellschaft aus, sie hat Griechenland zerrissen.
Deshalb ist es richtig, dass diese Regierung jetzt abtritt und mit ihr die über Jahrzehnte verknoteten Seilschaften der Macht. 
Wenn Tsipras seine Ankündigungen wahr macht, dann müssen viele nun um den Verlust ihrer Privilegien fürchten. Es wird 
Zeit!
Griechenland ist nach dieser Wahl an einem Punkt angelangt, den der griechische Nationaldichter Konstantinos Kavafis 
einmal so beschrieb: "Und was machen wir jetzt ohne die Barbaren?" Für Alexis Tsipras bedeutet das: Die größten 
Widerstände sind hinfort, es gibt kaum Ausflüchte mehr. Noch nie hat es im Griechenland der Nachkriegszeit eine solche 
Mehrheit für eine Linksregierung gegeben.
Geben wir Tspiras also einen Chance! So wie es die Menschen in Griechenland auch getan haben. Vielleicht ist dies sogar 
vernünftiger, als aus Angst vor der Veränderung dem Filz die Treue zu halten.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/griechenland-wahl-tsipras-und-syriza-haben-eine-chance-verdient-a-1014937.html
Und was die Troika angeht, die Tsipras mit griechischem Kaffee aus dem Land verabschieden will: Je eher die Tage dieses 
Gremiums aus EZB, Weltwährungsfonds und EU-Kommission gezählt sind, desto besser. Es bedeutet ohnehin einen 
ordnungspolitischen Sündenfall, dass eine Zentralbank die  Wirtschaftspolitik eines Staates mitbestimmen will. Doch noch 
viel schwerer wiegt die Technokratenhybris, ein paar Beamte könnten mit wenig Zuckerbrot und reichlich Peitsche ein ganzes 
störrisches Volk zu seinem Glück zwingen.

http://www.manager-magazin.de/politik/artikel/linksruck-in-griechenland-was-jetzt-passiert-a-1014951-2.html
Das Wahlergebnis hätte deutlich anders aussehen können, wenn die Regierung nicht mit einer neuen Grundstückssteuer Arm 
wie Reich erzürnt hätte. Wahlforschern zufolge verdankt Syriza seinen Vorsprung vor allem Wählern, die aus Wut über die 
Steuer von der Neuen Demokratie zu dem Linksbündnis wechselten. Syriza will die Steuer ebenso wie viele andere 
Entscheidungen der Samaras-Regierung rückgängig machen.

Geschadet haben den Konservativen wohl auch eine Angstkampagne sowie der Eindruck, sie seien lediglich 
Befehlsempfänger der ausländischen Geldgeber. Wenig hilfreich war zudem, dass Samaras vor der letzten Wahl - so wie jetzt 
Tsipras - ein Ende des Sparkurses angekündigt hatte, dieses Versprechen aber nicht einhielt. Neben all diesen Fehlern 
profitierte das noch junge Syriza-Bündnis aber ebenfalls davon, dass sich auch konservativere Wähler inzwischen an die Idee 
einer Linksregierung unter Tsipras gewöhnt haben.

Tsipras rudert in den Augen einiger Süddeutschen schon zurück (auch schon vor der Wahl übrigens), 
http://www.sueddeutsche.de/politik/wahlsieg-von-syriza-tsipras-schlaegt-den-purzelbaum-1.2319844
Mit der Turnübung hat Tsipras sogar bereits begonnen. Schon eine Weile war nichts mehr zu hören von dem großspurigen 
Versprechen, Syriza werde die Memoranda, die Milliardenkreditverträge mit der EU, zerreißen wie Altpapier. Stattdessen 
versicherte die erste Garde der Linkspartei zuletzt, einseitige Maßnahmen Athens seien auch unter ihrer Ägide 
ausgeschlossen,

Interview mit Tsipras in der "Welt" vom 11.01.15
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article136237544/Wir-wollen-doch-auch-die-Rettung-des-Euros.html

Der ARD Presseclub von gestern, in dem es auch um die Geldflut von Draghi geht
http://www.phoenix.de/content/phoenix/die_sendungen/diskussionen/908168
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