
 

 

Was ist in Griechenland eigent-

lich passiert? Das souveräne 

Volk hat eine passive Regierung 

abgewählt, die die destruktive 

EU-Sparpolitik umgesetzt hat. 

Die Menschen haben den Spar-

kurs satt, der Griechenland in 

eine tiefe Wirtschaftskrise ge-

stürzt und so die Existenz vieler 

Bürger bedroht hat. 

Das Wahlergebnis in Griechen-

land ist also keine Bedrohung. 

Es ist ein Zeichen des Aufbruchs 

und die Chance auf ein Ende der 

jahrelangen verfehlten EU-

Sparpolitik. 

 
Wähler gegen Sparpolitik 

Zur Erinnerung eine kurze Aus-

wahl der verheerenden Maß-

nahmen: Anhebung der Mehr-

wertsteuer von 19 % auf 23 %, 

Streichung von 30.000 Stellen 

im öffentlichen Dienst, Kürzung 

der Gehälter im öffentlichen 

Dienst um über 20 %, Anhe-

bung des Renteneintrittsalters 

von 61 auf 67 Jahre und so 

weiter. 

Damit haben die EU und die alte 

griechische Regierung die Wirt-

schaft gelähmt und das Land an 

den Rand der Funktionsunfähig-

keit geführt. Die Griechen wol-

len und brauchen jetzt eine 

Belebung der Wirtschaft und 

kein Korsett, das keine Luft zum 

Atmen lässt. 

Kommissionspräsident Juncker 

hat diese Zeichen erkannt und 

plädiert neuerdings für Investiti-

onen in allen Euro-Ländern. 

Dabei übernimmt er viele Ele-

mente aus dem DGB-Konzept. 

Gleichzeitig muss die neue 

griechische Regierung natürlich 

konstruktiv mit der EU und ihren 

Mitgliedsstaaten zusammenar-

beiten. 

 
Investitionen ermöglichen 

Die andauernde problematische 

Lage Griechenlands (s. Grafik) 

und anderer südeuropäischer 

Staaten seit der Finanzkrise 

2009 zeigt, dass niedrige Zinsen 

und der Kauf von Staatsanleihen 

allein nicht ausreichen. Erst 

recht nicht, wenn eine Sparpoli-

tik die Wirtschaft zugleich er-

stickt. 

Nein, diese geldpolitischen 

Maßnahmen müssen durch 

fiskalpolitische ergänzt werden. 

Das heißt: Wir brauchen euro-

paweite strenge Regeln zur 

Bändigung der Finanzmärkte. 

Und wir brauchen einen Para-

digmenwechsel bei den Themen 

Steuern, Abgaben und öffentli-

che Haushalte. Die Staaten in 

Der Länderfinanzausgleich 

in Deutschland ist derzeit 

heftig in der Diskussion. 

Dabei ist er ein Garant für 

den wirtschaftlichen Erfolg 

der BRD. Ohne Finanzaus-

gleich wäre Bayern heute 

vermutlich immer noch ein 

agrar-geprägtes Flächen-

land mit geringer Indust-

rialisierung. Er sorgt für 

eine einigermaßen ange-

glichene wirtschaftliche 

Entwicklung innerhalb der 

Volkswirtschaft. 

Für die EU fehlt ein solcher 

Ausgleich. Denn es 

braucht regulierende Stell-

schrauben, um bei einer 

starren Währung unter-

schiedliche wirtschaftliche 

Entwicklungen in einer 

Volkswirtschaft abzufe-

dern. Die Strukturfonds 

reichen dafür nicht aus. 

Wir brauchen in der Euro-

zone neben Investitionen 

und einer lenkenden Fis-

kalpolitik (s. Haupttext) 

einen Finanzausgleich. Das 

hilft den südeuropäischen 

Ländern wirtschaftlich 

wieder auf die Beine. 

Davon profitieren alle. So 

wie Bayern von einem 

starken NRW profitiert und 

umgekehrt. 

Keine Angst vorm linken Griechen 
Europa benötigen mehr Geld, 

um ein groß angelegtes Investi-

tionsprogramm zu starten. 

 
DGB-Plan für Europa 

Der DGB fordert schon seit 

Jahren hartnäckig ein Investiti-

onsprogramm für Europa, um 

die Wirtschaft zu beleben. Die-

ser „Marshall-Plan für Europa“ 

enthält neben konjunkturstabili-

sierenden Maßnahmen auch 

Investitionen in die Energiewen-

de und in die Verkehrsinfra-

struktur in Europa. 

Der Ausbau von Breitbandnet-

zen ist im DGB-Plan genauso 

vorgesehen wie Investitionen in 

öffentliche und private Dienst-

leistungen. Unumgänglich sind 

auch Investitionen in Bildung 

und Ausbildung und in die 

Stärkung der industriellen Zu-

kunft in Europa. 

Diese Belebung der Binnenkon-

junktur schafft und sichert Ar-

beitsplätze, vermindert die 

Jugendarbeitslosigkeit und 

stabilisiert die Wirtschaftsleis-

tung aller EU-Mitgliedsstaaten. 
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