
Gedanken zu Griechenland, Deutschland und Europa im Jahr 2015  

So seltsam es klingen mag, aber ich betrachte die derzeitigen Vorgänge in und 

um Griechenland als ein praktisches Lehrbeispiel für die LINKEN in Deutschland. 

Für die Menschen in Griechenland ist es ein mit persönlichem Leid in vielen 

Familien verbundener Weg in die Ungewissheit. Wie und mit welchen Mitteln 

(„Werten des Abendlandes“) eine von einer großen Mehrheit des Volkes 

demokratisch gewählte Regierung von den europäischen Vasallen der USA, 

voran Deutschland, auf die Knie gezwungen werden soll. Diese Regierung hat 

weder eine Bank und ihre Aktionäre, keinen Konzern u.a. verstaatlicht, 

geschweige entschädigunglos enteignet, noch eine Änderung der 

Gesellschaftsordnung auch nur ansatzweise angedeutet ( Artikel von 

Finanzmin. Varoufakis „Rettet den Kapitalismus“ ). Sie hat lediglich ein Ziel 

vorgegeben, ein Leben in Würde für das ganze Volk und Eigenbestimmung 

ihres Weges in Abstimmung mit den anderen Völkern auf Augenhöhe, in 

solidarischer Gegenseitigkeit und in der EU-Gemeinschaft. 

Die Bänker wissen, dass ab einer bestimmten Schuldenhöhe alles getan wird 

um den Patienten zu pflegen, auf die Beine zu bringen, damit er nach und nach 

seine „Schulden“ abzahlen kann. Je höher die „Schulden“, je höher die „Pflege“.  

Deutschland-WEST erhielt nach 1945  15 Milliarden Dollar zum Wiederaufbau. 

Fünf Milliarden geschenkt, 10 Milliarden Kredit mit niedrigen Zinsen. Bei diesen 

Zahlen sollte man nicht vergessen, dass der Dollar zu dieser Zeit einen 

wesentlich höheren Gegenwert repräsentierte als heute. Alle Kriegsschulden 

wurden gestundet nach erfolgtem Schuldenschnitt. Man nannte das  

„Wirtschaftswunder“. Als Gegenforderung stand – Bollwerk gegen den 

Kommunismus in Europa, auf immer an transatlantische Politik unter 

amerikanischer Führung gebunden. Gemeinsame Ideologie – straffster 

Antikommunismus. Den konnte die alte Nazielite nachweisen.  

Deshalb geht es auch heute in Griechenland erst in zweiter Linie um das Geld.  

Es ist eine politische Angelegenheit.  

Schon ein „Hauch“ linker Politik, die den Parlamentarismus nicht verlässt, 

Profite etwas einschränkt, mit kleinen Unbotmäßigkeiten gegenüber den 

Weisungen des Finanzkapitals, lässt die weltweit zur alten Feudalordnung 

zurückgekehrte „Demokratie“ mit der Folterkammer rasseln. Deren 

Instrumente sind heute nicht mehr die Streckbank, sondern die Medien, PR-



Agenturen, „Stiftungen“ und Nichtregierungsorganisationen, gefolgt von 

Aktivitäten der „Dienste“, Militärputsch im Inland, bei noch größerer 

Hartnäckigkeit die militärische Intervention nach Vorbereitung durch „Sender 

Gleiwitz“.  

Ein kurzer Ausflug in die jüngere Geschichte legt die heutigen Vorgänge offen. 

In Griechenland haben die Amerikaner und Engländer jahrzehntelange 

Erfahrung und Übung mit der Machterhaltung einer ihnen genehmen 

Regierung. Nach der Niederlage der Deutschen 1944 installierten die Briten in 

Griechenland eine Regierung aus alten griechischen Nazi-Verbündeten. Sie 

stellten militärische Brigaden auf in denen „alle Männer mit gemäßigten 

konservativen bis linken Ansichten“ ausgeschlossen waren. Sie sollten eine 

Regierungsübernahme durch die LINKS geführte „Nationale Befreiungsfront“ 

EAM, die den größten Teil des Landes kontrollierte, verhindern. Diese 

Verbände schossen unter britischen Schutz im Dezember 1944 in eine 

Demonstration der EAM in Athen. 25 Tote, 148 Verletzte. Der Bürgerkrieg 

begann. 1947 holten die Briten die USA zur Hilfe. Washington  schickte 

Hunderte Millionen Dollar, 500 Offiziere zur Führung und Reorganisation der 

Regierungsbrigaden und schuf neben den regulären Einheiten eine „Geheime 

Reservearmee“, die ausschließlich aus ehemaligen Mitgliedern der 

faschistischen NS-Sicherheitsbataillone zusammengesetzt war. Fortan 

bestimmte die USA die Zusammensetzung der Regierung in Athen. Die gängige 

Begründung: um der aggressiven Einmischung „Moskaus“ zu begegnen.  

Im April 1967 putschte sich eine Militärjunta an die Macht, um „die Nation vor 

einer kommunistischen Machtübernahme“ zu retten. Sie hatte massive 

Unterstützung der amerikanischen Militärmission, der CIA, der US-Botschaft, 

die dann Oberst Georgios Papadopoulos zum Ministerpräsidenten machte. 

Papadopoulos war einst Hauptmann in einem Sicherheitsbataillon für die 

deutschen Nazi-Besatzer, der griechische Partisanen und Juden gejagt hatte 

und seit Ende des Bürgerkrieges auf der Gehaltsliste der CIA stand. Die 

bemühte „kommunistische Gefahr“ war Ministerpräsident Georgios 

Papandreou, der trotz seiner antikommunistischen Gesinnung in Moskau war 

und sich um die Versöhnung der Bürgerkriegsgegner bemühte und im Exil 

lebende griechische Kommunisten ins Land wieder zurückkehren ließ. 1973 

übernahm  der Vertraute der CIA, Oberst Ioannidis den Posten von 



Papadopoulos und berief Androutsopoulos zum Ministerpräsidenten. Der 

Rechtswissenschaftler hatte in den USA studiert und prahlte gerne mit seiner 

früheren Tätigkeit für die  CIA. 

Diese Regierung wurde von den USA „ermuntert“, speziell von Henry Kissinger, 

zur Invasion von Zypern um Erzbischof Makarios, als eine Persönlichkeit der 

„Blockfreien“, aus dem Weg zu räumen. Nicht kalkuliert war die daraufhin 

folgende Besetzung des Nordteils der Mittelmeerinsel durch die Türkei. Mit 

dieser Aktion waren die Obristen nicht mehr haltbar und mussten Platz für eine 

zivile Regierung von Gnaden der USA machen. 

Nur nebenbei. Tausende Griechen, Chilenen, Afrikaner fanden nach Einführung 

der amerikanischen „Demokratie“ in ihrer Heimat in der kleinen DDR Asyl, eine 

solide Ausbildung und Arbeit. Sie mussten für ihre Weltsicht „demokratisch“ 

ihre Heimat verlassen. Oder sterben. Kamen sie aus dem gehobenen, sehr 

begüterten Bürgertum fanden sie auch in der sozialdemokratisch regierten BRD 

ein Zuhause. 

Die Geschichte ist schon bedeutend zum Verständnis für das Heute. Darum 

wundere ich mich, wie geschichtsunwissend sich Teile der Führung der LINKEN 

in Deutschland stellen und sich bei Leuten wie Herrn Gabriel, Steinmeier 

anbiedern, Mitglied der Atlantikbrücke sind oder den Sozialismus herbei tanzen 

wollen. Sehen sie nicht, dass die von ihnen gewählten „Tanzpartner“ 

persönlichkeitslose, transatlantische Laufburschen sind, die CDU/CSU noch 

rechts überholen wollen?  

Jetzt, im Juli 2015, wo bildlich gesprochen der Finanzritter Schäuble und Lady 

Merkel den griechischen „Hauch“  LINKS niedergemetzelt haben, bezieht die im 

Fernsehen zu sehende LINKE-Führung eine eindeutige Stellung. NEIN zu diesem 

Verhandlungsergebnis zwischen der EU und Griechenland. Wer dem anderen 

das Messer an den Hals setzt und sagt unterschreibe, hat keine demokratische 

Legitimation. Vielleicht reicht dieses NEIN auch noch zur SPD-Spitze.    

Es sind einige Artikel  angehängt, die diese Vorgänge aus unterschiedlicher 

Sicht beleuchten sollen. Sie sollen zur weiteren Meinungsfindung beitragen. 

W.H. 

Chemnitz  



 

 



… nun schrei nicht so rum, bin doch schon dabei die griechischen Schnäppchen einzukaufen! Psst! …

machen das wieder mit der Treuhand … aber Psst! … Portugiesen, Spanier Italiener ... Psst!  … und 

jetzt laut Frieden, Demokratie, Freiheit, alternativlos rufen! … 

G.L. 09/11
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Die bedingungslose Kapitulation – sonst 
nichts!

12. Juli 2015 l Heiner Flassbeck l Allgemein, Allgemeine Politik, Europa, 
Wirtschaftspolitik

Nach dem Salto rückwärts der SYRIZA-Regierung, nämlich der Rückkehr zu dem vom 
eigenen Volk abgelehnten Programm, haben offensichtlich einige Länder, darunter 
Frankreich, erkannt, dass man noch mehr nicht verlangen kann, ohne die Farce, die sich 
seit fast sechs Monaten abspielt, endgültig zur Tragödie zu machen.

Anders Deutschland. Deutschland (und einige andere nördliche Hardliner) erwarten die 
bedingungslosen Kapitulation Griechenlands und, wie ich vergangenen Mittwoch schon 
vermutete (hier zu finden), die Beseitigung der griechischen Regierung bzw. setzen auf 
eine Panikreaktion in Athen, die in einen Austritt aus der Eurozone mündet.

Diese Haltung des Bundesfinanzministers, der sich nun offensichtlich die 
Bundeskanzlerin angeschlossen hat, richtet ungeheuren Schaden in Europa, in 
Deutschland und in der ganzen Welt an. Man beharrt auf einer unsinnigen Politik (siehe 
den Brief der fünf Ökonomen, hier) und demonstriert der ganzen Welt, dass man die 
Macht und die Chuzpe hat, sie gegen jede Vernunft durchzusetzen.

Jetzt kommt die Stunde des französischen Präsidenten. Jetzt wird sich zeigen, ob er 
wenigstens dann, wenn man ihn in die Ecke drängt, in der Lage ist, zurück zu schlagen. 
Jetzt kann er sich nicht mehr hinter Deutschland verstecken, weil er bis gestern 
offensichtlich selbst nicht glauben wollte, wie verbohrt diese deutsche Regierung in 
Wirklichkeit ist.

Wenn François Hollande (zusammen mit Matteo Renzi vielleicht) heute Abend nicht 
unmissverständlich klar macht, dass es mit ihm die deutsche Radikalkur nicht gibt, ist ein 
Europa zur Realität geworden, das bisher nur in den Alpträumen der Menschen in 
Frankreich, Italien und in anderen Ländern existierte, die in der Vergangenheit 
schlimmste Erfahrungen mit Deutschland gemacht haben.

Setzt sich Deutschland durch, ist der Schaden, den eine solche Haltung in den Augen 
der Welt anrichtet, unermesslich groß. Und es sind tatsächlich die Augen der ganzen 
Welt auf die deutsche Regierung gerichtet. Peitscht sie ihre intellektuell extrem arme und 
politisch vollkommen unsinnige Haltung durch, weiß von dem Tag an die ganze Welt 
einschließlich der europäischen Partner, dass mit einer deutschen Regierung aus Christ-
und Sozialdemokraten nie mehr vernunftbasierte wirtschaftspolitische Lösungen 
gefunden werden können.

Noch schlimmer aber ist die intellektuelle Isolation, in die sich Deutschland damit begibt. 
Vernunftbegabte Menschen auf dem gesamten Erdball werden fragen, wie es möglich 
ist, dass sich ein ganzes Land (inklusive des Großteils seiner Medien und der 
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Wissenschaft) auf eine solche politische Geisterbahnfahrt begeben kann. Man wird 

Fragen stellen, die weit in die Vergangenheit reichen. Fragen, die man eigentlich für 
beantwortet hielt, für die man aber neue Antworten finden muss, wenn sich zeigt, dass 

70 Jahre nicht ausreichten, um Deutschland zu einem kooperativen und normal 
ansprechbaren Mitglied der Völkergemeinschaft zu machen.
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Die Umstände haben mich gezwungen, jahrzehntelang fast nur 
vom Frieden zu reden. Nur unter fortgesetzter Betonung des
deutschen Friedenswillens und der Friedensabsichten war es

mir möglich, dem deutschen Volk Stück für Stück die Freiheit
zu erringen und ihm die Rüstung zu geben, die immer wieder
für den nächsten Schritt als Voraussetzung notwendig war.
Es ist selbstverständlich, dass eine solche jahrzehntelang 
betriebene Friedenspropaganda auch ihre bedenkliche Seiten
hat; denn es kann nur zu leicht dahin führen, dass sich in den
Gehirnen vieler Menschen die Auffassung festsetzt, dass das
heutige Regime an sich identisch sei mit dem Entschluss und 
dem Willen, den Frieden unter allen Umständen zu bewahren.
Das würde aber nicht nur zu einer falschen Beurteilung  der 
Zielsetzung dieses Systems führen, sondern es würde vor allem Zielsetzung dieses Systems führen, sondern es würde vor allem 
auch dahin führen, dass die deutsche Nation, statt den 
Ereignissen gegenüber gewappnet zu sein, mit einem Geist erfüllt 
wird, der auf Dauer als Defaitismus gerade die Erfolge
des heutigen Regimes nehmen würde und nehmen müsste. Der 
Zwang war die Ursache, warum ich jahrelang nur vom Frieden 
redete. Es war nunmehr notwendig, das deutsche Volk 
psychologisch allmählich umzustellen und ihm langsam 
klarzumachen, dass es Dinge gibt, die, wenn sie nicht mit 
friedlichen Mitteln durchgesetzt werden können, mit Mitteln der 
Gewalt durchgesetzt werden müssen. Dazu war es aber notwendig, 
… dem deutschen Volk bestimmte außenpolitische Vorgänge so zu 
beleuchten, dass die innere Stimme des Volkes selbst langsam 
nach der Gewalt zu schreien begann. Das heißt also, bestimmte 
Vorgänge so zu beleuchten, dass im Gehirn der breiten Masse des 
Volkes ganz automatisch allmählich die Überzeugung ausgelöst 
wurde: wenn man das eben nicht im Guten abstellen kann, dann 
muss es mit Gewalt abgestellt werden; so kann es aber auf keinen 
Fall weitergehen. Diese Arbeit hat Monate erfordert, sie wurde 
planmäßig begonnen, planmäßig fortgeführt, verstärkt. 

Quelle

Dok. z. dt.

Geschichte

DVW –Verlag

1977

S.96



Die EZB - Eine Notenbank mit politischer Agenda

Christoph Stein 11.07.2015

Eine unheilvolle deutsche Erbschaft

Der Umgang der EZB mit der Tsipras-Regierung war von Beginn an ein Versuch der 

politischen Erpressung: Entweder ihr knickt ein und kehrt zurück auf den Pfad der 

Austerität - oder wir drehen euch den Geldhahn ab. Diese Drohkulisse hat die EZB 

unmittelbar nach Amtsantritt der neu gewählten griechischen Regierung aufgebaut -

und nach der Ankündigung des Referendum mit ihr ernst gemacht und am 

Montagabend nach dem Referendum noch weiter verschärft. Die Einschränkung der 

Notkredite ist vermutlich auch rechtswidrig. 

Eine angeblich "unabhängige" Notenbank, die ihre Macht der Kontrolle der Geldflüsse 

dazu nutzt, um eine Regierung, deren Politik ihr nicht gefällt, zu erpressen und ihre 

eigene politische Agenda durchzusetzen, zerstört die Demokratie. Dies ist jedenfalls 

die bittere deutsche Erfahrung aus dem Ende der Weimarer Republik, als der damalige 

Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht durch offene Erpressung 1929 das letzte 

Kabinett Müller zum Zusammenbruch brachte und damit das Ende der Republik 

einleitete. 

Die Erpressungsstrategie der EZB

Warum mussten die griechischen Banken am Montag, nachdem Tsirpas das 

Referendum über die Austeritätsforderungen der Institutionen angekündigt hatte, 

schließen? Die Antwort ist einfach: Weil die EZB den griechischen Banken den 

Geldhahn abgedreht hat. 

Die Drohung dazu sprach die EZB schon wenige Tage nach Amtsantritt der neuen 

Regierung am 27. Januar 2015 aus. Am 5. Februar 2015 konnte man in der 

Wirtschaftspresse folgende Nachricht lesen: 
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EZB erschwert Refinanzierung griechischer Banken 

Zuckerbrot und Peitsche: Die EZB erkennt griechische Staatsanleihen nicht 

mehr als Sicherheiten für Bankkredite an - erhöht aber den Rahmen für so 
genannte ELA-Notkredite auf 60 Milliarden Euro. 

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat an Donnerstag den Zugang der 

griechischen Banken zu frischem Zentralbankgeld erschwert. Sie teilte mit, 
sie werde künftig keine griechischen Staatsanleihen mehr als Sicherheiten für 

Kredite an die Banken akzeptieren. Die Regel gelte vom 11. Februar an. 

Damit können die griechischen Banken nur noch auf Notkredite der 
griechischen Zentralbank zurückgreifen. Diese sogenannten ELA-Gelder 

sind aber höher verzinst als Geld von der EZB und damit teurer.

Die Entscheidung der EZB fiel am Abend, nachdem am Nachmittag der Finanzminister 

Varoufakis sich mit EZB-Präsident Mario Draghi getroffen hatte und von einem 
"fruchtbaren Gespräch" die Rede war. 

Seitdem hat die EZB den Rahmen für diese ELA-Notkredite mal eingeschränkt, dann 

mal wieder etwas erweitert, aber immer nur soweit, dass die griechischen Banken 
gerade eben nicht zusammenbrachen. Man könnte von einem ökonomischen 

Waterboarding sprechen. Das Ziel war offenkundig: Die griechische Regierung mürbe 

machen. Jedenfalls sprach die Begründung eine deutliche Sprache: 

Die EZB begründete ihre Kehrtwende damit, dass derzeit nicht mehr mit 

einem erfolgreichen Abschluss der Überprüfung des laufenden 

Reformprogramms gerechnet werden könne.

Natürlich nicht. Schließlich war es das erklärte Ziel der Regierung Tsirpas das 

"laufende Reformprogramm" zu beenden und es durch ein neues politisches Konzept 
zu ersetzen. Dieser politische Wille, eine offenkundig gescheiterte Politik zu 

verändern, war also erklärtermaßen der Grund, einem Land des Euro-Raumes den 

Zugang zur gemeinsamen Währung zu erschweren. Dass die EZB damit ihre politische 
Neutralitätspflicht gröblich verletzt hat, ist eine gelinde Formulierung. Ein griechischer 

Regierungssprecher kommentierte den Vorgang mit den Worten: "Wir lassen uns nicht 

erpressen." Das Handelsblatt sprach von einem "Warnschuss für Griechenland"[1]. 

Am Sonntag, nach der Ankündigung des Referendums, machte die EZB ernst mit ihrer 

seit Februar im Raume schwebenden Drohung. Sie beschränkte die ELA-Kredite auf 
eine Maximalgrenze und zwang damit die griechische Regierung zur 

Bankenschließung und Kapitalkontrollen. 

Die EZB gewährt zwar noch Nothilfen für die griechischen Banken. Sie 
verbietet aber eine weitere Aufstockung der innergriechischen Notkredite. 

Das kommt einer Zäsur gleich. Die griechischen Banken sind dadurch nicht 

mehr funktionstüchtig.

Das strategische Kalkül der EZB war es wohl, den griechischen Wählern die Macht der 
Institutionen drastisch fühlen zu lassen. Jedenfalls sprach EZB-Ratsmitglied Josef 

Bonnici am Donnerstag vor der Abstimmung eine deutliche Drohung aus: 

Deutsche Welle[1]

NZZ[1]
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Der Wert der Anleihen, die griechische Banken als Pfand einreichen 

müssen, um an die sogenannten ELA-Nothilfegelder der Zentralbank zu 

kommen, "werde von der Entscheidung Griechenlands" abhängen. Bonnici 
machte deutlich: "Die ELA sind kein unbegrenztes 

Finanzierungsinstrument."

Am Montag nach dem Referendum machte der EZB-Rat seine Drohung war. Der EZB-

Rat verschärfte die Anforderungen für die ELA-Kredite. "Konkret erhöhte er die 
Abschläge ('haircuts') auf gewisse Sicherheiten, welche die griechischen Banken als 

Pfand für die Nothilfe hinterlegen müssen", erläuterte[2] die NZZ die neue Sachlage. 

Die NZZ sieht darin ein "politisches Signal". "Durch die Blume drängt die EZB mit 

diesem Schritt auf eine baldige politische Lösung." 

Die Verhandlungen zwischen der griechischen Regierung und den Institutionen stehen 
unter der ständigen Drohung, der EZB-Rat könne jederzeit das gesamte griechische 

Bankensystem in den Abgrund stürzen lassen. Martin Hellwig, Professor am Max-

Planck-Institut in Bonn und renommierter Finanzmarktökonom sieht im Einfrieren der 
Notkredite nach dem Referendum einen klaren Rechtsverstoß: 

Jetzt hat die EZB die Notkredite für griechische Banken eingefroren. 

Anlass war das Scheitern der Verhandlungen zwischen der griechischen 
Regierung und der Euro-Gruppe über Sparpolitik und Schulden. Die Banken 

in Griechenland wurden geschlossen, der Zahlungsverkehr und der Zugang 

zu Bargeld drastisch eingeschränkt. Nach dem europäischen Vertrag ist die 
EZB für die Geldversorgung zuständig und für die Funktionsfähigkeit der 

Zahlungssysteme, auch in Griechenland. Damit ist das Einfrieren der 

Notkredite nicht zu vereinbaren, auch nicht die damalige Drohung gegenüber 
der irischen Regierung.

Hellwig zerpflückt in diesem Artikel die Rechtfertigung der EZB durch Jens 

Weidmann und Hans-Werner Sinn und spricht zum Schluss von "widerrechtliche(r) 

Erpressung". Unter solchen Bedingungen ist keine Demokratie möglich. Das zeigt 
jedenfalls das Ende der Weimarer Republik. 

Der Aufstand der Reichsbank gegen die Regierung 1929/30

Das zweite Kabinett Müller, die letzte große Koalition mit einer stabilen 
parlamentarischen Mehrheit, kämpfte im Herbst 1929 während der beginnenden 

Weltwirtschaftskrise mit permanenten Budgetproblemen und brauchte dringend einen 
Überbrückungskredit in Höhe von 300 Millionen RM zum Endes des Jahres. Der 

Finanzminister Hilferding hatte sich deswegen an das amerikanische Bankhaus Dillon 

Read und Co. gewandt, das den Kredit aber von der Zustimmung der Reichsbank 
abhängig machte. Die Zahlungsfähigkeit des Reichs und das Schicksal der Regierung 

hingen damit im Dezember 1929 vom Wohlwollen des Reichsbankpräsidenten Hjalmar 

Schacht ab. 

n-tv[1]

Martin Hellwig[1]
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1)

Schacht stellte sich quer und brachte die Kreditverhandlungen zum Platzen. Es drohte 

die Zahlungsunfähigkeit des Reiches zum Jahresende. Schacht machte jede 

Zustimmung von einer Änderung des Budgets abhängig. Die Koalitionsparteien gaben 
der Schachtschen Erpressung nach. Der SPD-Minister Hilferding trat zurück. Mit der 

Mehrheit der Koalition wurde das Budgetgesetz im Sinne Schachts geändert und die 

Geldprobleme des Reiches fanden ein überraschend schnelles Ende. Die Reichsbank 
gewährte der Kredit. 

Die Folge war die finanzpolitische Entmachtung der SPD. Die "Lex-Schacht", wie sie 

genannt wurde, leitete den Sturz der Regierung Müller und das Ende der Weimarer 
Republik ein. Der DNVP-Abgeordnete Bang brachte es auf den Punkt: 

Was bringt der Entwurf, den Sie uns vorlegen? (…) Er bedeutet in 

Wahrheit die Entmündigungsurkunde der heutigen Finanzgebarung. Ja, er 
bedeutet mehr: er bedeutet schließlich die politische Abdankung der 

Reichsregierung, er bedeutet die Unterstellung der Reichsregierung unter die 

Geschäftsaufsicht des Reichsbankpräsidenten.

Schacht hatte sein politisches Ziel erreicht: Die Schwächung der verhassten Republik. 

In den 1950er und 1960er Jahren, als die Erinnerung an die Politik der Reichsbank 

noch lebendig war, sprach man in der politischen Debatte kritisch von der Bundesbank 

als "Nebenregierung", etwa in diesem Artikel[3] von Friedrich-Wilhelm Dörge in der 

Zeit vom 31. Oktober 1969. Offenbar hat die EZB einiges von der Deutschen 

Bundesbank und ihren Vorläufern übernommen. Demokratie geht jedenfalls anders. 

Für mich lässt sich aus der Erfahrung mit der Geldpolitik verschiedener Notenbanken 

ein einfacher Schluss ziehen: Jede Geldpolitik ist immer und unvermeidlich politisch. 

Daher sollte Geldpolitik auch öffentlich so diskutiert werden. In den USA etwa ist es 
selbstverständlich, dass die Politik des FED kontrovers und kritisch zwischen den 

Parteien und in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Ich denke, wir brauchen auch in 

Europa dringend eine solche geldpolitische Gesprächskultur. 

Rainer Sommer Es werde Geld ... Zur Theorie und 

Geschichte des Geldes Als eBook[4] bei Telepolis 

erschienen 

Anhang

Fußnoten

Zitiert nach: Helmut Müller: Die Zentralbank - eine Nebenregierung. Wiesbaden 

1973, S. 100. Helmut Müller berichtet in diesem äußerst informativen Buch sehr 
ausführlich über die antidemokratische politische Agenda der Reichsbank und ihre 

unheilvolle Rolle bei der Zerstörung der Weimarer Republik.

Paul Bang1
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Neun von zehn Euro gingen an 

die Banken

Nur ein Bruchteil der öffentlichen Kredite an 

Griechenland kam dem Staatshaushalt zu Gute

Von Simon Poelchau

Rund 240 Milliarden Euro wurde Griechenland im Rahmen von zwei Kreditprogrammen von den Gläubigern 

bewilligt. Das weitaus meiste landete schnell bei den Banken.

In Deutschland war der Widerstand gegen ein 

drittes Kreditprogramm für Griechenland von 

Anfang an äußerst hart. Im Februar dieses Jahres 

etwa erregt die »Bild«-Zeitung mit ihrer Nein-

Kampagne viel Aufsehen. »Keine weiteren 

Milliarden für die gierigen Griechen!«, tönte 

Deutschlands größtes Boulveard-Blatt populistisch. 

Damit wurde mal wieder das Vorurteil vom faulen 

Griechen bestärkt, der sich auf Kosten der 

deutschen Steuerzahler in Saus und Braus lebt.

Was jedoch in der aktuellen Debatte um die 

Schulden Athens kaum mehr eine Rolle spielt: Auch 

die Staatsschuldenkrise in Griechenland hatte ihre 

Ursache in der Finanzkrise. Von Ende 2007 bis 2010 schoss die Staatsverschuldung im Vergleich zur 

Wirtschaftsleistung von 107 auf 148 Prozent in die Höhe. Auch deutsche Banken verliehen da Geld. Ende 

2010 beliefen sich ihre Forderungen gegenüber dem Krisenstaat auf rund 30 Milliarden Euro. Im Frühjahr 

2015 waren es nur noch rund vier Milliarden Euro. Da liegt der Verdacht nahe, dass die milliardenschweren 

Kreditpakete gar nicht die griechische Bevölkerung, sondern die heimischen und europäische Finanzinstitute 

retten sollten.

Eine erste Studie, die dies belegte, erstellten die Globalisierungskritiker von Attac Österreich. Im Juni 2013 

berechneten sie, dass 77 Prozent der Athen bis dahin überwiesenen 206,9 Milliarden Euro direkt in den 

Finanzsektor weiter flossen. So wurden 58,2 Milliarden Euro für die Rekapitalisierung der hellenischen 
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Banken verwendet, 101,3 Milliarden Euro kamen Gläubigern des griechischen Staates zugute und maximal 

46,6 Milliarden Euro gingen in den Staatshaushalt.

Der ehemalige Finanzminister Yanis Varoufakis brachte Anfang dieses Jahres noch eine andere Zahl ins Spiel: 

Über 90 Prozent der 240 Milliarden Euro, die Griechenland aufnahm, seien an internationale Finanzinstitute 

geflossen. Der linke Politiker und Ökonom wollte damit klar stellen, dass die Kreditprogramme vor allem eine 

zynische Verschiebung privater Verluste aus den Büchern der Banken auf die Schultern der verwundbarsten 

Bürger Griechenlands gewesen seien.

Diese 90 Prozent wollte das ifo-Institut München nicht stehen lassen. Sein Chef, der Ökonom Hans-Werner 

Sinn, gilt hierzulande als größter Scharfmacher in Sachen Griechenland. Schon frühzeitig forderte er ein 

Ausscheiden Griechenlands aus der Währungsunion und wird seitdem nicht müde, dies immer wieder zu 

betonen. Ende Mai dieses Jahres brachte sein Institut eine 34 Seiten lange Studie unter dem Titel »Die 

griechische Tragödie« heraus. Darin wird behauptet, dass ein Drittel der Athen gegebenen Kredite »wohl im 

Wesentlichen« der Finanzierung des griechischen Lebensstandards dienten.

Dies kann augenscheinlich nicht stimmen, da dafür rund 80 der 240 Milliarden Euro, die Athen als Kredite 

gewährt wurden, in die Finanzierung des Staatshaushaltes hätten fließen müssen. Und diese Summe müsste 

sich in dem Staatsdefizit widerspiegeln, das Athen seit Beginn der Kreditprogramme angehäuft hat. Rechnet 

man jedoch die Zinszahlung heraus, die Athen leisten musste - schließlich wandert dieses Geld zu den 

Finanzinstituten -, so beträgt das gesamte Defizit von 2010 bis 2014 lediglich knapp 40 Milliarden Euro. 

Höchst wahrscheinlich dürfte ein noch geringere Summe der Kredite in die Finanzierung des Staatshaushaltes 

gegangen sein, da das erste Kreditprogramm erst im Mai 2010 startete und Athen seit Juni 2014 wieder 

begann, sich Geld auf den Kapitalmärkten zu borgen.

Zudem fällt auf, dass das ifo-Institut von einer viel größeren Summe ausgeht, die Griechenland öffentlichen 

Kreditgebern schuldig sei - nämlich 325 Milliarden Euro. Doch knapp 100 Milliarden Euro davon sind 

sogenannte Target2-Verbindlichkeiten der griechischen Zentralbank gegenüber dem Eurosystem. Doch sind 

dies im eigentlichen Sinne keine Kredite, schon gar keine an den griechischen Staat. Die Target2-Salden 

spiegeln anhand der Zentralbankbilanzen den Geldfluss innerhalb der Eurozone. Sind diese Salden wie im 

Falle Griechenland negativ, so bedeutet dies lediglich, dass mehr Geld hinaus als hinein geflossen ist.

Insofern lösten sich in dieser Rechnung quasi auch ein Drittel der öffentlichen Kredite in Luft auf, die Athen 

laut ifo-Institut erhalten haben soll. Dies sind vor allem wohl jene, die angeblich an die Bevölkerung geflossen 

seien. Übrig bleiben die restlichen zwei Drittel, die auch laut ifo-Institut »offenbar der Finanzierung der 

Kapitalflucht« dienten, die zum erheblichen Teil durch »ausländische Anleger, vor allem französische, aber 

auch deutsche Banken«, verursacht wurden.

Übrigens geht neben Yanis Varoufakis auch der linke Europaabgeordnete Fabio De Masi davon aus, dass etwa 

90 Prozent der Kredite für Athen an die Banken weitergereicht wurden. Demnach wurden insgesamt 75,1 

Milliarden für Tilgungen, 58,2 Milliarden direkt für die Stabilisierung des Bankensektors und 40,1 Milliarden 

für die Zahlung von Zinsen verwendet. Zudem flossen 34,6 Milliarden Euro zur Versüßung des 

Schuldenschnitts an private Gläubiger. Die griechische Bevölkerung sah von den Krediten fast gar nichts.

Quelle: http://www.neues-deutschland.de/artikel/977690.neun-von-zehn-euro-gingen-an-die-banken.html
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