
FÜR  EINEN TRANSNATIONALEN KAMPF

Ist ein griechischer Konsul der richtige Adressat für eine Solidaritätskundgebung? Anders 
formuliert: lohnt es sich, eine Marionette anzusprechen? Natürlich nicht. Wen dann? Uns 
selbst. Uns, die wir uns mit einem komplexen Manöver konfrontiert sehen, die Schuldenkrise 
zu einer weiteren Zertrümmerung der sozialen Garantien, Lebens- und Arbeitsverhältnisse zu 
nutzen. europaweit, weltweit. Und damit zur Herstellung eines neuen kapitalistischen 
Kommandos.

Die Schuldenkrise hat ihren Grund in der Unfähigkeit des Kapitalismus, seine führenden 
Unternehmen mit ausreichend Nachfrage für weiteres Wachstum zu versorgen, um die 
weltweite Reorganisation seines Kommandos voranzutreiben. Diese Unfähigkeit ist vor zehn 
Jahren nach dem Platzen der New-Economy-Blase eklatant offenbar geworden. Die damalige 
Rezession und Stagnation war aus den Arbeits- und Ausbeutungsreserven nicht aufzulösen. 
Ein direkter Vorstoß brach sich an den sozialen Widerstanden. Die Mobilisierung einer 
gigantischen Kreditblase auf der Basis der Grundvermögenswerte half die Offensive 
voranzutreiben. Aber nur eine zeitlang. Sie trieb sie in den systemischen Zusammenbruch, 
den „melt-down“ des Finanzsystems. Das war ein beabsichtigtes va banque. „Explodieren 
lassen und die Trümmer dann aufmoppen!“, hieß es in der amerikanischen Fed.

Da sind wir jetzt, beim Aufmoppen. Die Länder, das heißt die regierenden Agenturen des 
Kapitals haben die Schulden übernommen. Klartext: sie haben sie den arbeitenden Schichten 
ihrer Verwaltungsbereiche aufgebürdet. Sie treiben sie jetzt ein. Aber nicht nur das: sie 
übersetzen den Schuldendruck in Anpassungsdiktate.

Anpassungsdiktate: das ist Löhne runter, Lebensarbeitszeit rauf, Existenzgarantien zerstören 
und auflösen. Aber es ist noch weit mehr. Merkel und ihre Mitspieler in Kapital, Parteien und 
in Brüssel produzieren ein „failed state“, einen Staatszusammenbruch, um das Kommando zu 
konzentrieren und das Diktat über die Lebensverhältnisse zu intensivieren. Aus dem SWP, 
dem bundeseigenen Think-Tank heißt es dazu: „Griechenland wurde… quasi entmündigt und 
hat seine… Souveränität…im Tausch gegen noch nicht näher spezifizierte Finanzhilfen…
eingebüßt“. John Vinocur von der New York Times sieht dies als Weg in die Richtung eines 
„deutschen Europa“ Die alte „German Question“, die deutsche Frage sei wiedereröffnet. Der 
Tübinger Ökonom Starbatty beschwört in der FAZ die Situation von 1932.

„Griechenhland“? Seine Souveränität? Es geht um die Souveränität der Menschen, ihre 
sozialen Verhältnisse zu bestimmen. Deutsche Frage“? Merkel, die CDU- und FDP-Spitzen 
wissen: eine Frage reicht nicht. Sie brauchen eine aggressive Stimmung, aggressive Energien 
aus Deutschland, um das Anpassungsprojekt eines deutschen Europa voranzubringen. Und 
hier setzt die Hetze ein. Die Hetze aus der FDP, die Hetze der Springerpresse. Eine Hetze, die 
Griechen demütigen und deklassieren soll. Eine Hetze, die den Deutschen sagt: ihr seid die 
Meister, bringt Euch in diese Politik eines neuen deutschen Diktats ein, es ist Euer Diktat. Das 
ist dieselbe Hetze, die sich hier gegen HartzIV-BezieherInnen richtete, gegen 
leistungsverweigernde Konsumenten, „bildungsferne“ Untermenschen, gegen die 
Lohnansprüche der ArbeiterInnen.

Darum kann der Kampf nur eine gemeinsamer Kampf sein. Mehr als bloße Solidarität, ein 
eigener Kampf. Die Griechinnen und Griechen kämpfen nicht nur für uns, wir kämpfen auch 
für die Griechen. Es ist ein transnationaler Kampf gegen ein deutsches Europa im neuen Griff 
nach der Weltmacht. 


