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Und wenn Syriza die Europäische Union (EU) 
beim Wort nehmen 

und Griechenlands Schulden prüfen würde?

Seit in Griechenland für den 25. Januar 2015 
Wahlen angekündigt wurden, wird die Möglich-
keit, dass Syriza den Wahlsieg davonträgt und 
eine Regierung bildet, der Öffentlichkeit und 
insbesondere der in der Eurozone als Bedrohung 
präsentiert. 
Jedoch wissen diejenigen, die Alarm schlagen, 
ganz genau, dass Syriza angekündigt hat, im Fall 
einer Regierungsübernahme die Schuldentilgung 
nicht auszusetzen und die Eurozone nicht zu 
verlassen. Syriza schlägt vor, auf europäischer 
Ebene die Rückzahlung der Schulden neu zu 
verhandeln, und möchte, dass Griechenland in 
der Eurozone bleibt. Dafür verpflichtet sich 
Syriza, die ungerechten und unsozialen 
Maßnahmen aufzuheben, die von den früheren 
Regierungen und der Troika getroffen wurden.

Ziel der Kampagne gegen die vermeintlich mit 
Syriza einhergehende Bedrohung ist es, die 
griechischen Wählerinnen und Wähler 
einzuschüchtern, damit sie auf ihr Recht auf 
einen Kurswechsel verzichten. Gleichzeitig zielt 
sie darauf ab, im Falle eines Wahlsiegs von 
Syriza Teile der europäischen Öffentlichkeit 
gegen die griechische linksradikale Koalition 
aufzuhetzen und so zu verhindern, dass im 
Herbst 2015 Podemos die Wahlen in Spanien 
gewinnt. Ähnliche Überraschungen könnten 
auch in Ländern wie Portugal, Slowenien und 
Zypern eintreten, wenn die Bürger und 
Bürgerinnen zu der Ansicht gelangen sollten, 
dass es sich lohne, eine katastrophale 
ultrakonservative Politik durch eine linke Politik 
zu ersetzen. 
Die europäischen Regierenden und die sie 
stützenden mächtigen privaten Gruppen wissen, 
dass die Mehrheit der Bevölkerung der Euro-
zone eine negative Bilanz aus der Politik der 
letzten Jahre zieht und ihre Stimme eher Kräften 
geben möchte, die einen Wandel vorschlagen. 
Ein Sieg von Syriza in Griechenland würde für 
die traditionellen Parteien, „sozialistische“ wie 
konservative, eine große Bedrohung darstellen,  

befürchten sie doch eine Ausbreitung dieser 
Entwicklung, die auch Spanien erfassen könnte.

Die Schulden, die Griechenland zurückzahlen 
soll, belaufen sich auf 175 % des Bruttoinlands-
produkts (BIP) – eine unerträgliche Belastung 
für die griechische Bevölkerung.

Was geschieht, wenn Syriza an die Regierung 
gelangt und dann Artikel 7 einer im Mai 2013 
verabschiedeten EU-Verordnung bezüglich der 
Länder, die einem Strukturanpassungsprogramm 
unterworfen sind, beim Wort nimmt? Dazu 
gehören insbesondere Griechenland, Portugal 
und Zypern.

Im Artikel 7 Punkt 9 wird den Staaten unter 
struktureller Anpassung vorgeschrieben, eine 
gründliche Prüfung der Staatsschulden vorzu-
nehmen, um zu klären, warum die Verschuldung 
übermäßig gestiegen ist, und Unregelmäßig-
keiten aufzuspüren. 
Der vollständige Text lautet: 
„Ein Mitgliedstaat, der einem makroökonomi-
schen Anpassungsprogramm unterliegt, führt  
eine umfassende Prüfung seiner öffentlichen 
Finanzen durch, um unter anderem die Gründe 
für die Entstehung des übermäßigen Schulden-
standes zu analysieren und etwaige Unregel-
mäßigkeiten zu ermitteln.“ (1)

Die griechische Regierung von Antonis Samaras 
hat sich geflissentlich davor gehütet, diese 
Vorschrift anzuwenden, um der griechischen 
Bevölkerung die wirklichen Ursachen des 
Anstiegs der Verschuldung sowie die damit 
verbundenen Unregelmäßigkeiten vorzuent-
halten. Im November 2012 hatte das – mehrheit-
lich rechte – griechische Parlament einen von 
Syriza eingereichten Antrag zur Einsetzung 
einer Kommission zur Überprüfung der 
Schulden mit 167 Neinstimmen bei 119 
Jastimmen und null Enthaltungen abgelehnt.



Klar ist, dass ein Wahlsieg von Syriza zur 
Bildung einer Regierung führen könnte, die die 
EU durchaus beim Wort nehmen und eine 
Kommission zur Überprüfung der Staatsschul-
den (unter Einbeziehung der Bevölkerung) 
bilden könnte, um die Gründe für die 
übermäßige Verschuldung Griechenlands zu 
analysieren, etwaige Unregelmäßigkeiten zu 
ermitteln und illegale, illegitime und 
verabscheuungswürdige Bestandteile zu 
identifizieren.

Die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger 
ist unerlässlich, wenn die Prüfung gründlich und 
unabhängig sein soll. In diesem Zusammenhang 
muss betont werden, dass Artikel 8 der oben 
erwähnten EU-Verordnung empfiehlt, bei der 
„Vorbereitung des Entwurfs für ein  
makroökonomisches Anpassungsprogramm [...]  
die Ansichten der Sozialpartner sowie der  
einschlägigen zivilgesellschaftlichen  
Organisationen“ einzuholen. Ein Grund mehr, 
sie an der Prüfung aktiv teilnehmen zu lassen.

Im Folgenden werden einige Kernpunkte 
genannt, die bei der Prüfung ans Licht 
kommen könnten.

Im Jahre 2009, bevor die Krise ausbrach und die 
Troika, die Gläubiger von vier Fünfteln der 
Schulden, sich einmischte, betrugen die griechi-
schen Staatsschulden 113 % des BIP; 2014 
stiegen sie auf 175 % des BIP. Die Einmischung 
der Troika hatte demnach einen sehr starken 
Anstieg der griechischen Schulden zur Folge.

Von 2010 bis 2012 dienten die Kredite, die die 
Troika Griechenland gewährte, weitgehend 
dazu, die Hauptgläubiger des Landes zu 
befriedigen – das heißt die Privatbanken der 
größten Wirtschaftsmächte der EU, allen voran 
deutsche und französische Banken. (2) Ungefähr 
80 % der griechischen Staatsschulden waren im 
Besitz der Privatbanken von sieben EU-Ländern. 
Allein die deutschen und französischen Banken 
waren im Besitz von zirka 50 % aller 
griechischen Schuldtitel. 

Eine Überprüfung der griechischen Staats-
schulden wird zeigen, dass die europäischen 
Privatbanken von Ende 2005 bis 2009 die an 
Griechenland gewährten Kredite stark gesteigert 

haben (von 80 Milliarden Euro auf 140 
Milliarden Euro, also um 60 Milliarden Euro), 
ohne dabei die tatsächlichen Rückzahlungs-
möglichkeiten Griechenlands zu beachten. Die 
Banken haben demnach abenteuerlich gehandelt, 
in der Überzeugung, dass die europäischen 
Behörden ihnen zu Hilfe kommen würden, falls 
ein Problem auftreten sollte. 

Wie schon oben angedeutet, wird die Prüfung 
zeigen, dass der angebliche Rettungsplan, der 
für Griechenland von den europäischen 
Instanzen unter Mitwirkung des Internationalen 
Währungsfonds (IWF) ausgearbeitet wurde, in 
Wirklichkeit dazu gedient hat, die Rückzahlung 
der Griechenland gewährten Kredite an die 
Banken einiger in der EU ausschlaggebender 
Länder sicherzustellen und dabei das Risiko 
über die Troika auf die Staaten selbst zu 
verlagern. Nicht Griechenland wurde gerettet, 
sondern eine Handvoll großer europäischer 
Privatbanken, hauptsächlich mit Sitz in den 
stärksten EU-Ländern. 

So ist die Troika an die Stelle der europäischen 
Privatbanken getreten und damit Ende 2010 
Griechenlands Hauptgläubiger geworden.

Eine Prüfung wird die Legalität und Legitimität 
des Rettungsplans analysieren. 
Entspricht er den EU-Verträgen (insbesondere 
dem Artikel 125 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union, demzufolge ein 
Mitgliedstaat die finanziellen Verpflichtungen 
eines anderen Mitgliedstaates nicht übernehmen 
darf)? 
Ist das normale Entscheidungsfindungsverfahren 
eingehalten worden? 
Ist im Jahre 2010 das Autonomieprinzip, der 
freie Wille des Kreditnehmers – also Griechen-
lands –, von den staatlichen Kreditgebern (also 
den 14 Mitgliedstaaten, die Griechenland 
Anleihen in Höhe von insgesamt 53 Milliarden 
gewährt haben, und ferner dem IWF, der Euro-
päischen Zentralbank (EZB), der Europäischen 
Kommission usw.) beachtet worden? 
Oder haben sie die infolge der spekulativen 
Angriffe der Finanzmärkte entstandene Notlage 
des Landes ausgenutzt, um ihm Verträge 
aufzuzwingen, die seinen eigenen Interessen 
widersprechen? 
Haben die Kreditgeber rabiate Bedingungen 



gestellt, insbesondere überhöhte Zinssätze 
gefordert? (3) 
Haben die 14 Mitgliedstaaten, die Griechenland 
jeweils eine bilaterale Anleihe gewährt haben, 
die eigenen gesetzlichen und verfassungs-
mäßigen Bestimmungen und diejenigen 
Griechenlands eingehalten?

Zusätzlich muss die Handlungsweise des IWF 
geprüft werden. Bekanntlich äußerten sich 
innerhalb der IWF-Führung mehrere Exekutiv-
direktoren (der brasilianische, schweizerische, 
argentinische, indische, iranische, chinesische 
und ägyptische) zur Gewährung einer IWF-
Anleihe extrem zurückhaltend; insbesondere 
hoben sie hervor, dass Griechenland in 
Anbetracht des ihm auferlegten politischen 
Kurses nicht imstande sein würde, die Anleihe 
zurückzuzahlen. (4) 
Hat die griechische Regierung im Einverständ-
nis mit dem damaligen Direktor des IWF von 
den griechischen Statistikbehörden verlangt, die 
richtigen Daten zu fälschen und somit die 
Finanzlage so schlecht darzustellen, dass der 
IWF einen Rettungsplan starten konnte? 
Mehrere hohe griechische Beamte behaupten es.

Hat die EZB ihre Kompetenzen massiv über-
schritten, als sie vom griechischen Parlament 
verlangte, Gesetze zum Streikrecht, zu Gesund-
heit, Koalitionsfreiheit, Bildung und Lohnhöhen 
zu verabschieden?

Im März 2012 hat die Troika eine Restrukturie-
rung der griechischen Staatsschulden organi-
siert, die damals als Erfolg präsentiert wurde. 
Erinnert sei daran, dass der Premierminister G. 
Papandreou Anfang November 2011 am Vortag 
eines G-20-Treffens angekündigt hatte, im 
Februar 2012 ein Referendum über die von der 
Troika ausgearbeitete Restrukturierung 
abzuhalten. Auf Druck der Troika kam dieses 
Referendum nie zustande und die griechische 
Bevölkerung wurde ihres Rechts beraubt, sich 
zu den neuen Schulden zu äußern. 
Die großen Medien haben die Behauptung 
aufgegriffen, dass die Restrukturierung eine 
Reduzierung der griechischen Staatsschulden 
um 50 % erlaube. In Wirklichkeit aber sind die 
griechischen Staatsschulden 2015 höher als 
2011, im Jahr vor der angeblichen großen 
Kürzung um 50 %. Die Prüfung wird zeigen, 

dass dieses Restrukturierungsvorhaben – in 
Wahrheit ein gewaltiger Betrug – mit der 
Verschärfung einer den Interessen Griechenlands 
und seiner Bevölkerung zuwiderlaufenden 
Politik einherging.

Weiterhin muss geprüft werden, ob die dem 
griechischen Staat von der Troika auferlegten 
strengen Bedingungen zur Gewährung der 
Kredite einige der Konventionen und Verträge, 
die sowohl die öffentlichen Gläubiger als auch 
der Kreditnehmer (Griechenland) einhalten 
müssen, eindeutig verletzen. Der Juraprofessor 
Andreas Fischer-Lescano hat in einer von der 
Kammer für Arbeiter/-innen und Angestellte für 
Wien beauftragten Studie (5) unwiderlegbar 
bewiesen, dass die Programme der Troika nach 
europäischem Recht und nach dem Völkerrecht 
illegal sind. Die in den Anpassungsprogrammen 
für Griechenland enthaltenen Maßnahmen sowie 
die daraus resultierende konkrete Politik 
verletzen eine ganze Reihe von Grundrechten 
wie zum Beispiel das Recht auf Gesundheit, 
Bildung, Wohnung, Sozialversicherung, einen 
gerechten Lohn, aber auch die Koalitionsfreiheit 
und das Recht zu Kollektivverhandlungen. All 
diese Rechte werden durch zahlreiche juristische 
Texte auf internationaler und europäischer 
Ebene geschützt, zum Beispiel die Grundrechte-
charta der EU, die Europäische Menschenrechts-
konvention, die Europäische Sozialcharta, die 
zwei Menschenrechtsabkommen der Vereinten 
Nationen (UN), die UN-Charta, die UN-Kinder-
rechtskonvention, die UN-Behindertenrechts-
konvention, aber auch die Konventionen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), die 
alle als allgemeine Rechtsgrundsätze gelten. 
Die von Professor Fischer-Lescano akribisch 
aufgestellte Liste der durch die Griechenland 
aufgezwungenen Memoranden verletzten Artikel 
ist beeindruckend und macht die Instanzen der 
Troika beziehungsweise die von ihr eingeführten 
Werkzeuge (zum Beispiel den Europäischen 
Stabilitätsmechanismus) juristisch dafür 
verantwortlich.

Die Prüfung soll herausfinden, ob die folgenden 
Bestimmungen der oben erwähnten EU-Verord-
nung (472/2013) beachtet wurden: „Der 
Entwurf eines makroökonomischen Anpassungs-
programms hält Artikel 152 AEUV und Artikel  
28 der Charta der Grundrechte der Europäi-



schen Union uneingeschränkt ein.“ 
„Bei den im makroökonomischen Anpassungs-
plan aufgeführten Bemühungen zur Haushalts-
konsolidierung wird berücksichtigt, dass  
hinreichende Mittel für grundlegende 
Politikbereiche, wie Bildung und Gesundheit,  
bereitgestellt werden müssen.“ Außerdem ist die 
Einhaltung des folgenden Grundprinzips der 
Verordnung zu prüfen: „Nach Artikel 9 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (AEUV) trägt die Union bei der  
Festlegung und Durchführung ihrer Politik und 
ihrer Maßnahmen den Erfordernissen im 
Zusammenhang mit der Förderung eines hohen 
Beschäftigungsniveaus, mit der Gewährleistung 
eines angemessenen sozialen Schutzes, mit der  
Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung sowie  
mit einem hohen Niveau der allgemeinen und 
beruflichen Bildung und des Gesundheits-
schutzes Rechnung.“ 
Es geht darum, diese Bestimmungen mit dem 
Bericht über die Umsetzung des zweiten 
strukturellen Anpassungsprogramms, den die 
zuständigen EU-Stellen im April 2014 veröffent-
licht haben, zu vergleichen. Dort gratulieren sich 
die Verfasser zur Kürzung der Zahl der im 
öffentlichen Dienst Griechenlands Beschäftigten 
um 20 %. (6) In einem Kasten mit dem Titel 
„Success stories of the Economic Adjustment  
Programme“ (Erfolge des strukturellen Anpas-
sungsprogramms) heißt es, dass die Arbeits-
marktreformen eine Kürzung des gesetzlichen 
Mindestlohns ermöglicht haben und in der 
öffentlichen Verwaltung 150 000 Arbeitsplätze 
abgebaut worden seien („decrease in general 
government employment by 150,000“, Seite 10).

Die Prüfung dürfte eindeutig zeigen, dass die 
von den Gläubigern diktierten Maßnahmen 
einen deutlichen Rückschritt in der Ausübung 
fundamentaler Menschenrechte darstellen und 
eine ganze Reihe von Verträgen eindeutig 
verletzen. Bedeutende Unregelmäßigkeiten 
können ermittelt werden. 

Folglich sollte die mit der Prüfung beauftragte 
Kommission ein fundiertes Urteil über die 
Legalität oder Illegitimität, ja sogar die 
Nichtigkeit der Schulden Griechenlands 
gegenüber der Troika fällen können. 
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