Griechenland: Bedingungsloser
Widerstand – die einzige Antwort auf
bedingungslose Kapitulation!
Nach 17-stündiger Sitzung in Brüssel haben Deutschlands „eiserne Kanzlerin“, Angela
Merkel, und ihr Finanzminister Wolfgang Schäuble schließlich die vollständige
Kapitulation von Alexis Tsipras akzeptiert.
Schon haben Demonstrationen in Athen stattgefunden, die ein deutliches OXI (NEIN)
zu diesem unterwürfigen Ausverkauf artikulierten. Die einzige Hoffnung, um eine noch
schlimmere soziale Katastrophe zu vermeiden, liegt darin, dass daraus eine
Massenrevolte entsteht, die die seitens der Syriza-FührerInnen gesäte Verwirrung und
Entmutigung überwindet und die Umsetzung dieser brutalen Angriffe auf
ArbeiterInnen, RentnerInnen, Arbeitslose und Jugendliche verhindert.
Die Speerspitze einer solchen Revolte müssen Lohnabhängige und Jugendliche bilden.
Die Gewerkschaft des Öffentlichen Dienstes, ADEDY, hat für Mittwoch zum
Generalstreik im Öffentlichen Dienst aufgerufen. Können die Basismitglieder des
Dachverbands der größten Gewerkschaft (GSEE) mit ihren SpitzenfunktionärInnen
brechen, die nicht nur Tsipras’ Ausverkauf unterstützten, sondern ihn sogar anflehten,
die Bedingungen der Troika anzunehmen, bevor er nach Brüssel abflog? Wird PAME,
die kämpferische Gewerkschaft der Griechischen Kommunistischen Partei (KKE),
zusammen mit anderen GewerkschafterInnen streiken im Aufbegehren gegen den
großen Betrug?
Die Kräfte der – subjektiv – revolutionären Linken sowohl innerhalb Syrizas, deren
Parlamentsabgeordnete mit „Nein“ gestimmt haben, wie außerhalb, in Antarsya,
können und müssen jetzt eine entscheidende Rolle spielen. Das trifft auch auf die KKE
zu, falls sie ihre sektiererische Politik überwinden kann.
Die trügerischen Reden Merkels und Hollandes in Brüssel mit ihren Behauptungen,
drei weitere Jahre an Sparauflagen, massive Privatisierungen staatlicher
Dienstleistungen und Industrien sowie die Beseitigung von Gewerkschaftsbefugnissen
würden die griechische Wirtschaft wieder flott machen, werden bald entlarvt sein,
wenn das Land tiefer denn je im Sumpf versinkt. Wenn es keine machtvolle Gegenwehr
geben wird, können wir erwarten, dass die Truppen der Rechten, einschließlich der
Faschisten, in einer Atmosphäre der Verzweiflung aufleben und gedeihen werden. Es
gilt, keine Zeit zu verlieren.
Die Wiederkehr der Troika
Als Tsipras im Januar gewählt worden war, teilte er den RepräsentantInnen der

Europäischen Zentralbank (EZB), der EU-Kommission und des IWF – der Troika – mit,
sie sollten ihre Sachen packen, und viele frohlockten. Die Rückkehr der Troika nach
Athen, wieder einmal für die griechische Wirtschaft zuständig, stellt nicht nur eine
absichtliche Erniedrigung der Syriza-Regierung dar, sie trampelt vorsätzlich auf dem
Mehrheitswillen des griechischen Volkes herum. Sie ist darüberhinaus eine Warnung
an alle zukünftigen HerausforderInnen der Oberherrschaft Deutschlands und seiner
engsten Verbündeten über die Eurozone.
Das enthüllt die Tatsache, dass die wirkliche Macht nicht in der parlamentarischen
Demokratie liegt, sondern bei der Diktatur der Großbanken und –kapitalistInnen
Londons, Frankfurts, Paris’ und Zürichs. Griechenland wird nicht nur alle Maßregeln,
die von der Volksabstimmung Anfang Juli zurückgewiesen wurden, und zusätzliche
Kürzungen befolgen müssen, sondern Vermögenswerte in Höhe von 50 Mrd. Euro
werden in Gewahrsam genommen. Die Hälfte davon wird zur Rekapitalisierung und
nachfolgenden Privatisierung der griechischen Banken verwandt werden, ein kleinerer
Teil für mutmaßliche Investitionen innerhalb Griechenlands; der Rest wird als
Deckung, zusätzliche Sicherheit für vollständige und pünktliche Erfüllung des weiteren
Schuldendienstes vorgehalten. In Wahrheit bedeutet es einen wahrhaft blitzartigen
Ausverkauf griechischer Vermögenswerte, See- und Flughäfen sowie von Grund und
Boden.
Die Wirtschaft wird „liberalisiert“, Renten werden gekürzt, Hilfszahlungen abgeschafft,
Berufsschutz wird aufgeweicht. Automatisch werden Ausgaben gestrichen, die Häfen
von Piräus und Thessaloniki privatisiert. Die Troika wird ein Veto über zuvor erlassene
Gesetze und Verordnungen erhalten, wieder in Kraft gesetzte gewerkschaftliche
Rechte werden annulliert. Dies ist eine vollständige Zurückweisung des beschränkten
Programms, auf dem Syriza gewählt wurde.
Dieses Ergebnis stellte von Beginn an das Ziel des deutsch angeführten europäischen
Imperialismus’ dar. Es machte überhaupt keinen Sinn, mit ihm aus der Position völliger
Schwäche heraus zu verhandeln, während die Reichen Woche um Woche Milliarden
Euro außer Landes schafften. Ohne die Übernahme der Kontrolle von Griechenlands
ökonomische Ressourcen, ohne aufzuhören, einen einzigen Euro an ausländische
Banken und die Institutionen des Finanzkapitals zu zahlen und ohne die Vermögen der
griechischen Oligarchen einzufieren, verfügte die Regierung über keine Machtmittel.
Illusionen und Verrat des Reformismus
Am 5. Juli errang Syriza 61 % für ein Mandat, das Sparpaket abzulehnen – und bot ein
schlechteres Abkommen als das abgelehnte an. Das war ein klares Signal, dass Syriza
reif für ein Abkommen zu jedem Preis war. Tsipras offenbarte, welches seiner zwei
Politikversprechen, Schluss mit der Kürzungsorgie und Verbleib innerhalb des Euro,
das echte war und welches eine listige Täuschung. Die ImperialistInnen behielten alle
Asse in der Hand und wussten das. Deutschland musste lediglich die
Daumenschrauben anziehen und Tsipras mit Schäubles Drohungen, Griechenland aus

der Eurozone zu entfernen und kaum einen Euro behalten zu lassen, Angst einflößen.
Der „Plan B“ des Akademikers und Abgeordneten der Linken Plattform, Costas
Lapavitsas; war um nichts besser. Tatsächlich war er eine Utopie: der „ausgehandelte“
Austritt aus dem Euro gründete auf der Annahme, Deutschland wolle Griechenland aus
der Währungszone herauswerfen und dafür bezahlen. Das kam dem Angebot gleich,
friedlich auszuscheiden im Gegenzug für einen goldenen Händedruck Schäubles.
Natürlich stand das nie zur Wahl. Wie Tsipras’ Plan A verwarf Plan B auch nur den
Gedanken an eine Mobilisierung der LohnarbeiterInnen in Verteidigung ihrer eigenen
Interessen zugunsten von Kungeleien.
Ebenfalls ging Tsipras’ Strategie niemals auf, zwischen die Herrschenden der EU einen
Keil treiben zu können und die Unterstützung eines Teiles von ihnen für
keynesianische Maßnahmen zu gewinnen, um die krisenverschärfenden
Sparprogramme zu ersetzen. Regierungen von Staaten wie Spanien, Portugal, Irland,
Italien wollten Syrizas Strategie, ein Ende der Kürzungspolitik auszuhandeln, nicht
unterstützen, nachdem sie jahrelang in ihren eigenen Ländern solche schmerzhaften
Einschnitte umgesetzt hatten.
Wenn Syriza jemals damit rechnete, Frankreich und Italien würden sich gegen den
deutschen Imperialismus stellen und Griechenland ein besseres Angebot machen, dann
ist diese Illusion fürchterlich zerstoben. François Hollande führte eine Komödie auf,
Schäuble zu überreden, Griechenland nicht aus der Eurozone herauszukatapultieren,
während er die GriechInnen zum Nachgeben drängte. Innerhalb der Eurozone kann
kein anderes Land Deutschland finanziell und ökonomisch herausfordern, wenn es
drauf ankommt.
Angesichts dieser Unnachgiebigkeit weigerte sich Syriza, das Einzige zu unternehmen,
welches das Aufzäumen des Sparzügels hätte aufhalten können: Nichtanerkennung der
Staatsschuld, Übernahme der Kontrolle über Bankensystem und Produktionsmittel,
Mobilisierungsaufruf an die europäische ArbeiterInnenklasse zu ihrer Verteidigung
gegen Gewalt und Erpressung durch ihre Regierungen.
Doch hier ließ ein anderer Faktor die griechische arbeitende Bevölkerung schmählich
im Stich: die europäische ArbeiterInnenbewegung. Gewerkschaften und
sozialdemokratische Parteien tragen eine schwere Verantwortung, Griechenland, nicht
zu Hilfe geeilt zu sein. Die deutschen SozialdemokratInnen, die mit Merkel und
Schäuble das Regierungsamt teilen, unterscheiden sich außer in ein paar Worten in
Nichts von diesen imperialistischen RäuberInnen. Die SozialdemokratInnen im
restlichen Europa unterstützten ihre Regierungen und Austeritätsprogramme und
boten nichts außer Rhetorik zu Syrizas Hilfe an.
Was ist mit den europäischen Linksparteien? Wo war Podemos, das spanische
„Syriza“? Obwohl es Mahnwachen und Demonstrationen gab, war es doch kein
Vergleich mit den Massendemonstrationen vom letzten Jahr. Das ist ein Eigentor, wenn

du wie Podemos im November eine Wahl auf Grundlage einer Politik gewinnen willst,
die die Kürzungspakete ablehnt. Die unkritische Schmeichelei gegenüber Syriza, die so
verbreitet in der Linken seit ungefähr letztem Jahr ist, brachte Lähmung mit sich, als
eine entscheidende Niederlage für die ArbeiterInnen auf dem ganzen Kontinent in
Brüssel drohte. Ohne radikale Erhebung in Griechenland und eine Welle an
Solidaritätsaktionen im Rest Europas werden wir alle einen hohen Preis für unsere
Untätigkeit zahlen.
Der Grad an Bestrafung Griechenlands durch den europäischen Imperialismus für
dessen trotzige Herausforderung wurde ermöglicht durch die Passivität der Spitzen
der europäischen ArbeiterInnenbewegung. Diese führenden FunktionärInnen, zu
ängstlich, ihren eigenen Sparregimes ernsthaft entgegenzutreten, haben ihrem Konto
an Feigheit und Verrat im kritischen Moment einen neuen Schandfleck hinzugefügt.
Die Lehren aus dem Verrat
Die Institutionen der EU und die Eurozone beziehen ihre Daseinsberechtigung aus der
Durchsetzung der Dominanz einer Handvoll imperialistischer Mächte, deren stärkste in
Bezug auf die Wirtschaftspolitik der EU Deutschland ist. Die Europäische Union, die
Europäische Zentralbank, die Europäische Kommission usw. können nicht reformiert
werden, sondern müssen europaweit entschlossen bekämpft werden mit dem Ziel,
sie zu Fall zu bringen und durch die Herrschaft der ArbeiterInnenklasse zu ersetzen.
Wesen und Ausmaß des Kampfes ist klar: keine reformistische oder keynesianistische
Strategie führt zum Ziel, und keine Sektion des europäischen Kapitals hat sich von der
neoliberalen Linie abbringen lassen. Ein Ende der Austerität auf absehbare Zeit heißt
Sturz der kapitalistischen Klassendiktatur, die Griechenland pulverisiert hat. Das
Haupthindernis für den Kampf ist die Führung der Klasse, die die Klassenkonfrontation
vermeiden und sich an die „Realitäten“ des Neoliberalismus anpassen will.
Die europäischen linken Parteien und die Führung der Arbeiterbewegung sind nicht
geeignet für diesen Zweck. Sie sind nicht nur unfähig, einen tragfähigen Widerstand in
ihren eigenen Ländern zu mobilisieren, sie scheuen auch davor zurück, eine
elementare europaweite Solidarität mit der Bevölkerung zu organisieren, der von der
rücksichtslosen Kapitalistenklasse das Messer an die Kehle gesetzt wird und der klar
gemacht werden soll, dass Widerstand zwecklos sei.
Europa – was tun?
Wir müssen ArbeiterInnenparteien aufbauen, die willens und imstande sind, einen
Klassenkampf gegen Austerität zu führen, eine internationale Partei, die auf der
Strategie des revolutionären Sturzes des Kapitalismus beruht.
Das Modell einer Linkspartei, die vorgibt, die Austerität nur durch die Übernahme von
Posten bei Wahlen zu besiegen, vielleicht mit der Unterstützung von sozialen
Bewegungen, nicht aber auf dem harten Weg des Klassenkampfes und der

Machteroberung ist in Griechenland auf den Prüfstand gestellt worden und verheerend
gescheitert.
Die Mehrheit der Linken in Syriza, nach den Stimmen im Parlament zu urteilen, war
für eine unnachgiebigere Haltung, schreckte aber vor der Spaltung zurück und vor der
Mobilisierung gegen den Ausverkauf. Das ist die historische Rolle des
Linksreformismus, und jene ZentristInnen, die dem anhängen, reden zwar von
Revolution, aber wenn es darauf ankommt, handeln sie wie ReformistInnen.
Mittlerweile ist es in Griechenland klar geworden, dass Tsipras eine Regierung der
nationalen Einheit bilden will – jedenfalls in der Praxis, wenn auch nicht unbedingt
unter diesem Namen. Dabei wird er sich auf die diskreditierten und eigentlich
besiegten bürgerlichen Oppositionsparteien verlassen, die auf die Austerität
eingeschworen sind. Gegen die Gefahr, das wirtschaftliche und politische System des
Landes der direkten Verwaltung der Troika und den Pro-Austeritäts-Parteien
auszuliefern, müssen sich die ArbeiterInnen, Arbeitslosen und die Jugend organisieren
und das Land unregierbar machen für die Troika und ihre Gehilfen.
Dennoch können auch die Linken in Syriza, die es wagten, gegen den Verrat zu
stimmen, sich einbringen, indem sie die Kräfte des Widerstands vereinigen helfen. Sie
sollten alles daran setzen, die Basis von Syriza gegen die kollaborationistische Führung
aufzubringen. Sie sollten alle Parteigliederungen aufrufen, die Kapitulanten zu
verurteilen, eine Notkonferenz einberufen, die Führung davonjagen und gegen den
Ausverkauf auf die Straße zu gehen.
Falls jedoch, wie gerüchteweise verlautet, Tsipras die Partei von den Linken säubern
will, sollten sie alles tun, um sich mit der Linken außerhalb der Partei, besonders jener
in Antarsya, zu vereinigen. Die erste Grundlage für die Vereinigung in einer neuen
ArbeiterInnenpartei sollte ein Aktionsprogramm des Widerstands gegen die Troika und
deren Regierung bilden. Darin enthalten sollten folgende Forderungen sein:
• Besetzung die Häfen und Flughäfen, Transportwege und Großindustrien unter
ArbeiterInnenkontrolle!
• Organisierung von Aktionsräten, bestehend aus Delegierten von ArbeiterInnen und
Jugend, um sich auf die Verteidigung gegen die konterrevolutionäre Reaktion
vorzubereiten!
• Für einen allgemeinen, unbefristeten Generalstreik, um die Troika-Regierung zu
stürzen und eine ArbeiterInnenregierung an die Macht zu bringen!
• Aufruf an alle sozialistischen und proletarischen Anti-Austeritäts-Kräfte, eine neue
revolutionäre Kampfpartei des Widerstands gegen die kapitalistische Offensive
aufzubauen!
• Internationale Solidarität und ArbeiterInnenmobilisierung in den imperialistischen

Kernländern, um die Troika zu zwingen, von ihren Plänen abzulassen!
• Für die Vereinigten Sozialistischen Staaten von Europa, um die kapitalistische
Europäische Union zu ersetzen!
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