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In Griechenland eskaliert die Gewalt: Demonstrationen 
gegen Kürzungen von Löhnen und Renten, die bisher re-
lativ friedlich stattfanden, werden zunehmend gewalt-
samer. Sogar Häuser brennen. Versinkt Griechenland 
im Sumpf Anarchie?  
 
Es wird Zeit, die Gewaltausbrüche zu hinterfragen. Wo 
liegen die Ursachen? Sind es „nur“ die sogenannten 
Sparmaßnahmen, die dem griechischen Staat aufge-
drängt werden um die nächste Tranche der Hilfsgelder 
freizugeben? Oder ist es die Unfähigkeit der Regierung 
die Situation zu stabilisieren und zwar ohne einschnei-
dende Kürzungen ausgerechnet bei Lohnempfängern 
und Rentnern? So als ob sie mit maßlosen Ansprüchen 
die Staatspleite heraufbeschworen hätten – nur allzu 
gern verweist man auf die kaum zu glaubenden Aus-
wüchse, z. B. auf Renten an Verstorbene und verne-
belt damit die wahren Ursachen. Denn diese Summen 
von Steuergeldverschwendungen sind geringfügig im 
Verhältnis zu den Ausgaben für U-Boote und Kampf-
flugzeuge. Doch auch das sind nur Einzelposten im 
Konglomerat von Etat-Sünden einer unfähigen und kor-
rupten Elite, die sich als demokratisch ausgibt. Haben 
wir damit die Schuldigen festgemacht? Nein.

Wenn wir diese selbstgestellte Frage mit „Nein“ beant-
worten, haben wir damit noch längst nicht die Mitschul-
digen freigesprochen. Wären für die griechische Misere 
persönlich Schuldige allein verantwortlich, wäre die Ablö-
sung dieser Personen ein probates Mittel. Die wirklichen 
Ursachen des Absturzes einer ganzen Volkswirtschaft 
und damit des Staates finden wir im Sumpf einer Wirt-
schaftsordnung, in der als erstes Land Griechenland zu 
versinken droht. Blind stapfen andere Länder hinterher. 
Sie können oder wollen nicht die Gefahren des Sumpfes 
erkennen. „Oh schaurich ist ś übers Moor zu gehen.“ (An-
nette von Droste-Hülshoff: Der Knabe im Moor)

Den Griechen fehlt schließlich der „Schutzengel“, der im 
Gedicht den Knaben auf festen Boden geleitet. Die Euro-
päer, die sich für Griechenland als Retter gerieren, verir-
ren sich ebenso ratlos im Sumpf der Wirtschaftsordnung 

wie jene Wirtschaftswissenschaftler, die in ihren unter-
schiedlichen (wissenschaftlichen!!) Denkschulen Ret-
tungsboote konstruieren ohne sie je zu Wasser zu lassen. 

Täglich wird von den Zentralbanken der Sumpf mit neu 
geschöpftem Geld geflutet, anstatt die um den Erdball 
kreisenden Spekulationsmilliarden auszutrocknen und 
der Realwirtschaft in Griechenland zur Verfügung zu 
stellen – nicht dem griechischen Staat zur freien Ver-
fügung, sondern den Unternehmen als Investitionen. 
Das wäre geradezu ein „Marshallplan“ zur Ankurbelung 
der Wirtschaft. Die von reichen Griechen in die Schweiz 
transferierten 600 Milliarden Euro würden mehr als 
kompensiert. Geld ist demnach genug vorhanden, es 
befindet sich nur auf den falschen Konten und muss aus 
den „Horten“ (nicht nur in der Schweiz) hervorgelockt 
werden. Die Kapitalgeber hören nur auf den Lockruf 
hoher Zinsen, untermauert mit staatlichen Garantien. 
Dann schöpfen die Finanzmärke wieder Vertrauen, was 
ein besonderes Anliegen von Frau Merkel ist. So wer-
den denn die bereitstehenden 130 Mrd. Finanzhilfe fast 
zur Gänze für fällige Zinsen und Tilgungen an Banken 
überwiesen, während Arbeiter und Rentner weiter dar-
ben. So wie das Vertrauen der Finanzmärkte wächst, so 
sinkt das Vertrauen der Bevölkerung in die Sinnhaftig-
keit der Sparmaßnahmen im sozialen Bereich. Wird das 
nicht erkannt, dann gefährdet dieses Nichtwollen oder 
Nichtkönnen die Demokratie. Griechen und Deutsche 
haben schon einmal bittere Erfahrungen mit Diktaturen 
gemacht. Müssen immer wieder die gleichen Fehler ge-
macht werden?

Nun gibt es keinen Mangel an Vorschlägen, was zur Ret-
tung Griechenlands besser gemacht werden könnte. 
Letztlich versuchen sie alle, die Folgen des exponentiel-
len Anwachsens der Guthaben und damit der Schulden 
zu lindern. 

Es geht aber nicht mehr um eine Verbesserung der de-
saströsen Zustände in Griechenland, es geht um die Ab-
lösung der unnatürlichen Wirtschaftsordnung Kapitalis-
mus. An dieser Aufgabe scheitern die Politiker. 
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