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Zum Referendum in Griechenland: Raus aus der Grexitautomatik

Der Frust über den Zeitpunkt der Ankündigung eines Referendums in Brüssel zu den durch die 
Geberländer geplanten Maßnahmen ist durchaus verständlich. Jetzt hat auch das griechisches 
Parlament den Volksentscheid über die Vorschläge der Geberinstitutionen (Europäische 
Zentralbank, EU, Internationaler Währungsfonds) zur Sanierung des griechischen Haushalts, die 
erneut soziale Lasten auslösen und die Binnenwirtschaft dämpfen, beschlossen. Dagegen steht die 
Forderung der Geberländer, nur bei Einigung über neue Maßnahmen im Ausgaben- und 
Steuerbereich die Restmittel aus dem zweiten Hilfsfonds zur Abwicklung fälliger Kredite zu 
übernehmen. Gibt es keine Einigung über den IWF-Kredit mit 1,6 Mrd. € bis zum 30. Juni, dann ist 
die Zahlungsunfähigkeit Griechenlands besiegelt. Der Anfang vom Ende Griechenlands im 
Euroland droht.

Trotz des tiefen Frusts auf beiden Seiten, eine Rückkehr an den Verhandlungstisch ist dringlich.

Dazu gehört vor allem das Verständnis der Geberländer mit ihren Parlamente für die griechische 
Regierung. Denn aus der Sicht einer demokratisch legitimierten Regierung ist die Befragung der 
griechischen Bevölkerung über die von den drei Institutionen EU, EZB und IWF eingeforderten 
Maßnahmen unvermeidbar. Die griechische Regierung, die mit dem Auftrag gewählt wurde, den 
ökonomischen Absturz, die hohe Arbeitslosigkeit und die soziale Verarmung weit in die 
Mittelschichten hinein zu bremsen, hat keine andere Wahl, als das geplante Programm der 
Geberländer zur Volksabstimmung vorzulegen. Es sind vor allem zwei geplante Maßnahmen, die 
dem Volksentscheid übereignet werden:

1. Bei der Mehrwertsteuer verlangen die drei Institutionen EU, EZB und IWF 23% als Standardsatz,
13% vor allem für Grundnahrungsmittel, frisches Obst und Strom sowie 6% unter anderem für 
Medikamente. Wäre es angesichts der Unbezahlbarkeit von Arzneimitteln für sozial Schwache nicht
angemessen, wie in Deutschland eine generelle Nullbesteuerung vorzusehen? Insgesamt belastet die
Mehrwertsteuer die unteren Einkommensschichten stärker.

2. Im Bereich der Rentenzahlungen gibt es Reformbedarf. Im Mittelpunkt steht die angebotene 
Anhebung des Renteneintrittsalters. Aber nach acht Runden seit 2010, mit denen die Renten im 
Durchschnitt um 30 % gesenkt wurden, sind weitere Kürzungen der Renten nicht mehr zumutbar. 
Knapp 50% der Renten liegen in Griechenland unter der Armutsgrenze.

Versuch eines Auswegs aus dem Verhandlungsdilemma:

Die wichtigste Forderung, die aus dem irrational zugespitzten Verhandlungsdilemma herausführen 
kann, konzentriert sich auf die Aufhebung von Terminzwängen zur Kreditrückzahlung durch den 
IWF (1,6 Mrd. € bis zum 30. Juni) und der EZB (über 6 Mrd. € im Juli). Nicht ein Schuldenschnitt, 
sondern die Schuldenumstrukturierung bietet einen Ausweg. Diese Kreditforderungen des IWF und 
der EZB werden über den Rettungsfonds (ESM) abgewickelt. Damit ließen sich die Kredite 
langfristig bei niedrigen Zinsen abwickeln. Für den Schuldenfonds wird mit der griechischen 
Regierung ein Tilgungsplan verbindlich vereinbart. Vergleichbar dem Londoner 
Schuldenabkommen zur Abwicklung der deutschen Schulden im Februar 1953 wird die jährliche 
Tilgungssumme an die Entwicklung des griechischen Bruttoinlandsprodukts über einen Anteil von 
etwa 4% gekoppelt. Mit diesem Schuldenmodell würde die Politik auf die Stärkung der sozio-
ökonomischen Entwicklung Griechenlands konzentriert. Alle Rettungsmaßnahmen sowie die 
Eigenanstrengungen Griechenlands sollten sich auf das Ziel, wirtschaftliches Wachstum zu stärken 
und die Arbeitslosigkeit abzubauen, konzentrieren. (für eine griechische Agentur geschrieben)


