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„Von maßlosen Portugiesen und 
faulen Griechen“

Wie vor der Krise heißt auch jetzt das Motto: deregu-
lieren, liberalisieren, privatisieren, Renten und Sozial-
leistungen kürzen, kurzum: den Sozialstaat abbauen. 
Und dafür sollen Arbeitnehmer/-innen und ihre Ge-
werkschaften zum Lohnverzicht „erzogen“ werden. >
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30 Jahre Kürzungspolitik müssen ein Ende
haben - Alternativen sind möglich und
notwendig!

Eine andere Politik ist notwendig, sonst ist er soziale 
Frieden bedroht! Für uns steht fest, das Prinzip muss 
lauten: Starke Schultern müssen mehr tragen als 
schwache! >
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Interview mit Ionnis Poupkos, 
Bundesjugendsekretär der 
Confederation of Greek Workers

Wir verkaufen nichts, wir schulden nichts, wir zahlen 
nicht! >

KRISE

Die Krise in der Eurozone ist allgegen-
wärtig. Kein Tag ohne entsprechende 
Berichte in Funk, Fernsehen und Zei-
tung. In den Berichten heißt es oft, den 
Menschen vor Ort mangele es an Be-
reitschaft, für die Rettung ihres Landes 
auch Opfer zu bringen. In der Tat weh-
ren sich die Menschen in Griechenland 
und Portugal seit Monaten gegen den 
Sparkurs ihrer Regierung. Und in Spani-
en geht die Jugend auf die Strasse, weil 
sie trotz guter Ausbildung keine berufli-
che Perspektive findet. Dort zählen die 
jungen Menschen zu den größten Ver-
lierern der Krise.

Sie alle hat Angela Merkel im Sinn, 
wenn sie zum Beispiel mit Blick auf die 
Urlaubs- und Rentenregelungen der Kri-
senländer feststellt, dass sich die Pro-
bleme nur lösen lassen, wenn sich alle 
„ein wenig gleich anstrengen“.

Mit der vorliegenden Ausgabe wollen 
wir einen anderen – einen gewerk-
schaftlichen Blick auf diese Krise wer-
fen. 
Mit akzentuierten Artikeln wollen wir 
dabei die Ursachen der Krise in Erinne-
rung rufen und Gegenvorschläge zu den 
alternativlos genannten“ Kürzungsplä-

nen aufzeigen. Darüber hinaus kommen 
die Kollegen und Kolleginnen aus den 
Krisenländern selbst zu Wort.

Dabei haben wir nicht den Anspruch, 
die Problematik erschöpfend zu bear-
beiten. Wir wollen andere Sichtweisen 
aufzeigen und hoffen, eines deutlich 
machen zu können:

Die Kolleginnen und Kollegen, die seit 
Monaten in Spanien, Portugal und Grie-
chenland demonstrieren und streiken, 
verdienen nicht unseren Spott – sie ver-
dienen unsere Solidarität!

Vorwort



Bei der Diskussion über die Schuldenkrise in 
Europa und über ihre mögliche Bekämpfung 
wird eines oft unterschlagen: sie ist eine Fol-
ge der Wirtschafts- und Finanzmarktkrise. Die 
Schulden fielen nicht vom Himmel, sondern 
sind Folge politischen Versagens. Während 
der Wettbewerb um den besten Standort die 
politische Debatte bestimmte, hat man über-
sehen, wie unterschiedlich der Entwicklungs-
stand der Euroländer war. 
Die Annäherung der unterschiedlichen Le-
bensverhältnisse und Wettbewerbsbedin-
gungen in der Eurozone hat man allein dem 
Markt überlassen. Steuer-, Lohn- und Sozi-
aldumping waren die Folge.  

Mit der Finanzmarktkrise brach das weltwei-
te Wachstum ein und die Steuereinnahmen 
schrumpften. Die ohnehin geschwächten 
Staatskassen hatten noch die Kosten der 
Bankenrettung zu verkraften. Logischerwei-
se musste so die Neuverschuldung steigen, 
während das Bruttoinlandsprodukt sank. 
Griechenlands Haushalt hat die Milliarden für 
die Bankenrettung vergleichsweise schlecht 
weggesteckt, weil die Steuern für Reiche 
und Konzerne fortwährend gesenkt und dann 
größtenteils nicht einmal eingezogen wurden.

Anstatt nun die Märkte zu regulieren und für 
nachhaltigen Beschäftigungsaufbau zu sor-
gen, hält die europäische Politik an den Re-
zepten aus der Vorkrisenzeit fest. Keine Rede 
mehr von der Bändigung der Hedge-Fonds 
und Investmentbanken.

Ganz im Gegenteil: Politik und Presse machen 
lieber mit ihren Andeutungen von „Faulheit“ 
und „Maßlosigkeit“ Stimmung gegen Grie-
chen, Portugiesen und andere.

Ein Blick auf die Fakten jenseits der Bild-
Kampagne gegen die „faulen Pleitegriechen“ 
zeichnet ein ganz anderes Bild:
Die Menschen in Griechenland arbeiten im 
Jahresschnitt 2119 Stunden, in Portugal 1719 
und in Spanien 1654. In Deutschland sind es 
1390 Stunden. Während die Deutschen (trotz 
Rente mit 67) durchschnittlich mit 62,2 Jahren 
aus den Erwerbsleben scheiden, gehen die 
Portugiesen mit 62,6 und die Spanier mit 62,3 
Jahren in Rente.

Und auch im Urlaub haben die Südeuropäer 
weniger Zeit, um sich auf ihre „faule Haut“ zu 
legen. Während die Deutschen Kolleginnen 
und Kollegen im Durchschnitt 30 Tage bezahl-
ten Urlaub haben, stehen den Griechen 23 und 
den Portugiesen nur 22 Tage zur Verfügung.

Angesichts dieser Zahlen wird klar, dass 
von den eigentlichen Ursachen der Krise 
abgelenkt werden soll. Stattdessen wird die 
Öffentlichkeit auf den vermeintlichen Sach-
zwang schmerzhafter Einschnitte vorbereitet. 
Wie vor der Krise heißt auch jetzt das Mot-
to: deregulieren, liberalisieren, privatisieren, 
Renten und Sozialleistungen kürzen, kurzum: 
den Sozialstaat abbauen. Und dafür sollen 
Arbeitnehmer/-innen und ihre Gewerkschaf-
ten zum Lohnverzicht „erzogen“ werden. 

Damit werden einmal mehr diejenigen zu 
Leidtragenden der Krise, die sie nicht verur-
sacht haben, sondern – im Gegenteil – mit 
Lohneinbußen Arbeitsplätze gesichert und 
mit ihren Steuergeldern das komplette Sys-
tem gerettet haben.

Alexandre da Silva 
(Organisationssekretär DGB-Südosthessen)

Es ist erstaunlich. Zwei Jahre nach dem Kol-
laps der Investmentbank Lehman Brothers 
wird aus der Finanzkrise eine Staatskrise 
gemacht. Und bei der wird jetzt das Märchen 
erzählt,  die Staaten, insbesondere die euro-
päischen Schuldenstaaten, hätten über ihre 
Verhältnisse gelebt. Das ist insofern wichtig 
und interessant, als dass mit dieser Märchen-
Analyse die Schuldenkrise nun eine ganz an-
dere Deutung erfährt. Sie zeigt nicht mehr die 
Krisenhaftigkeit des Kapitalismus in Folge der 
Finanzkrise. Vielmehr werden wieder einmal 
Arbeitnehmer, Rentner und Arbeitslose da-
für verantwortlich gemacht. Die „gewöhnli-
chen“ Menschen und ihr ausschweifendes 
Leben, so wird behauptet, sind Ursache für 
die Schuldenberge der Nationalstaaten. Und 
so passen auch die Vorschläge von Angela 
Merkel vom Mai diesen Jahres gut in dieses 
Schema, in denen sie eine Harmonisierung 
des Renteneintrittsalters und eine einheitli-
chen Urlaubsregelung in Europa vorantreiben 
wollte: Arbeitnehmer sollen weniger Urlaub 
machen und mehr arbeiten, dann sei die Krise 
auch schon überstanden.

Leider ist diese Interpretation der Krise keine 
Einzelmeinung der Kanzlerin. Gemeinsam mit 
der Finanzindustrie ist es neoliberalen Po-
litikern gelungen, die Deutungshoheit über 
dieses Thema zu erlangen und ihre Erklärung 
der Krise gesellschaftlich mehrheitsfähig zu 
machen. Dass sie damit Erfolg haben, zei-
gen nicht zuletzt die politischen Rezepte, die 
viele Regierungen zur Bewältigung der Krise 
wählen.  Es sind die neuen, alten Antworten 
von Seiten der Politik, die auch schon vor der 
Staatskrise immer wieder zu hören waren – 
Angriffe auf wohlfahrtsstaatliche Leistungen, 
Löhne, Alterssicherung und eine rigide Kür-
zungspolitik. In Spanien, Griechenland, Italien 
und Portugal wird ein Sparpaket nach dem 
anderen verabschiedet, unabhängig von den 
regierenden Parteien, das Motto ist immer 
das gleiche. Aber die Menschen fordern  zu 
Recht politische Alternativen, die ihnen seit 
nun mehr fast dreißig Jahren nicht mehr ge-
boten werden.   

Anfang der 80er Jahre präsentierte der da-
mals neugewählte US-Präsident Ronald Re-
agan ein einfaches Konzept zur Bekämpfung 
von Inflation, Arbeitslosigkeit und vor allem 

im Kampf gegen  Staatsschulden: Steuer-
senkungen! Steuersenkungen, von denen 
Vermögende und Unternehmen profitierten. 
Der Spitzensteuersatz wurde von 70 Prozent 
auf 33 Prozent gesenkt. Das – so die Begrün-
dung- würde zu mehr Investitionen führen, 
die wiederum zu mehr Arbeitsplätzen, der 
Konsum steige, es würden mehr Steuern 
eingenommen und damit würde der Haus-
halt konsolidiert. Gleichzeitig kürzte Reagan 
die Sozialausgaben und deregulierte den 
Finanzmarkt. Das Ergebnis war verheerend.  
Unter Reagan bildeten sich die sogenannten 
„working poor“ heraus, Menschen die trotz 
Arbeitsplatz und einem festen Einkommen in 
Armut lebten. Unter Reagan stieg der Fehl-
betrag des US-Bundeshaushalts innerhalb 
von drei Jahren um das Vierfache an und 
unter Reagan wuchs eine Finanzbranche 
heran, die ohne Kontrolle mit hohen Risiken 
spekulierte, bis 2009 alles zusammenbrach. 

Kurios dabei ist, und deshalb sind diese Fak-
ten wichtig, dass alle europäischen Länder es 
Reagan nachmachten.  Obwohl das Ziel sei-
ner Politik komplett verfehlt wurde, das politi-
sche Projekt gescheitert ist, wird die Reagan-
sche Politik seit nunmehr über dreißig Jahren 
in sämtlichen Ländern als alternativlos dar-
gestellt. In Deutschland wurde in den letzten 
fünfzehn Jahren der Spitzensteuersatz, die 
Unternehmenssteuer bzw. die Körperschafts-
steuer stark gesenkt und die Vermögenssteu-
er abgeschafft. Bei gleichzeitigem Kürzungs-
wahn, Billiglöhnen und Armutsrenten stiegen 
die Staatsschulden weiter an. Doch wer nun 
nach der Finanzkrise immer noch versucht, 
den alten Wein mit neuen Schläuchen aufzu-
füllen, der hat die Zeichen der Zeit nicht er-
kannt. Denn die langfristigen wirtschaftlichen 
Effekte dieser Politik bleiben überwiegend 
aus. Vielmehr klafft die Schere zwischen Arm 
und Reich immer weiter auseinander. Wäh-
rend der Markt für Luxusgüter und die Speku-
lationen auf den Finanzmärkten boomen (Re-
sultat ist bekannt), finden Jugendliche keinen 
Job, Arbeitnehmer können von ihrem Lohn 
nicht mehr leben und Arbeitslose stecken in 
der Armutsfalle.

Eine andere Politik ist notwendig, sonst ist 
er soziale Frieden bedroht! Angesichts der 
Bilder von perspektivlosen Jugendlichen 

aus Großbritannien,  aus den Vororten der 
französischen Großstädte, aus Spanien und 
Griechenland in den vergangenen Wochen 
und Monaten in den Medien, kann dieser Satz 
nicht mehr als abstrakte Phrase hingenom-
men werden, sondern muss als bittere Reali-
tät verstanden werden. Für uns steht fest, das 
Prinzip muss lauten: Starke Schultern müssen 
mehr tragen als schwache! In Deutschland 
leben 800 000 Millionäre, das Nettoprivat-
vermögen beläuft sich bei unvorstellbaren 
7,2 Billionen Euro . Davon besitzt das reichs-
te Zehntel 4,5 Billionen Euro und das ärmste 
Zehntel besitzt 13 Milliarden Euro Schulden. 
Das private Vermögen steigt weiterhin rasant 
an. 

Geld ist also vorhanden. Wer seine Staats-
schulden abbauen will, der muss demnach 
primär die Staatseinnahmen erhöhen und ei-
nige Fehler der letzten drei Jahrzehnte wieder 
korrigieren. Dazu gehören die Erhöhung des 
Spitzensteuersatzes, die Wiedereinführung 
der Vermögenssteuer (das Bundesverfas-
sungsgericht hat lediglich die Erhebungs-
grundlage als verfassungswidrig eingestuft), 
aber auch die Einführung einer Finanztrans-
aktionssteuer. Darüber hinaus darf die Euro-
päische Union nicht auf eine Wirtschaftsuni-
on reduziert werden. Soziale Standards sind 
ebenso zu schaffen, wie eine europaweit 
einheitlichere Unternehmensbesteuerung. 
Es müssen vor allem die Großkonzerne und 
insbesondere die Banken spürbar am Schul-
denabbau beteiligt werden. Sie haben mit 
ihren spekulativen Geschäften schließlich 
die Finanzkrise ausgelöst und dadurch erst 
die Haushaltslöcher in die Staatskassen der 
europäischen Länder gerissen. 

 In Deutschland muss eine Bürgerversiche-
rung eingeführt werden, damit sich jeder, 
abhängig von der finanziellen Stärke, an den 
Kosten für das Gesundheitswesen beteiligt. 
Wir brauchen einen flächendeckenden Min-
destlohn und den generellen Grundsatz: Glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit. Nur mit gerech-
ten Löhnen lässt sich die Binnenkonjunktur 
stärken und durch den Konsum fließen Gelder 
in die Staatskassen.  Wer heute Billiglöhne 
bezahlt, der produziert die Armutsrenten von 
morgen – damit muss Schluss sein! Eine an-
dere Politik ist möglich und notwendig. 

Mike Josef
(Organisationssekretär DGB-Südosthessen)

Rodgau: Die €U-Krise - Gewerkschaftliche 
Alternativen für ein gerechtes Europa. 
Am 27. September um 19:30 Uhr in Rodgau 
(SKV Hainhausen, Am Sportfeld)
Referent: Dr. Kai Eicker-Wolf, DGB-Wirt-
schaftsexperte

Wetterau: Die €U-Krise - Gewerkschaftliche 
Alternativen für ein gerechtes Europa. 
Am 03. November um 19:30 Uhr in Friedberg 
(Stadthalle Friedberg, Am Seebach 2)
Referent: Dr. Kai Eicker-Wolf, DGB-Wirt-
schaftsexperte

Fulda: Die €U-Krise - Gewerkschaftliche 
Alternativen für ein gerechtes Europa. 
Am 21. November um 17:00 Uhr in Fulda (Bo-
nifatiushauses Fulda, Neuenbergerstr. 3-5).
In Zusammenarbeit mit dem AK Gewerk-
schaft und Kirche; Referent: Dr. Kai Eicker-
Wolf, DGB-Wirtschaftsexperte

Alternativen sind möglich und notwendig!

„Von maßlosen Portugiesen 
und faulen Griechen“

30 Jahre Kürzungspolitik 
müssen ein Ende haben 
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Die Menschen in Griechenland sind sauer. 
„Wir verkaufen nichts, wir schulden nichts, 
wir zahlen nicht!“  Immer wieder hört man 
diesen Ruf aus den Reihen der Demonstran-
ten in Athen. Die Griechen sind verbittert: 
„Wir begannen mit einer Finanzkrise, retteten 
weltweit die Banken und nun erklären sie, die 
Staatskassen sind leer.“ Deshalb fordern die 
Demonstranten und mit ihnen die Gewerk-
schaften einen „New Eurpoean Deal“. 

Was das ist und wie es genau funktionieren 
soll, darüber hat Claudia Hempel, Jugendbil-
dungsreferentin in Südosthessen, mit Ioannis 
Poupkos gesprochen, dem Bundesjugend-
sekretär der General Confederation of Greek 
Workers. 

General Confederation of Greek Workers, 
Bundesjugendsekretär, Ioannis Poupkos „ Es 
braucht einen neuen europäischen Deal mit 
sozialen Auflagen.“ 

Wie siehst du die europäischen Rettungsver-
suche gegenüber Griechenland? 
Die Schaffung eines Rettungs-Mechanismus 
in der Eurozone wird einen bitteren Ge-
schmack in der Geschichte der EU hinterlas-
sen. Ein ganzer Raum voller europäischer Po-
litiker und keine Lösung. Offensichtlich ist das 
mit den Lösungen einfacher, wenn die Märkte 
und nicht die Menschen in Gefahr sind. Die 
EU muss geschlossen und solidarisch auf-
treten. Nach wie vor gibt es eine mangelnde 
Bereitschaft, gemeinsam zu handeln. Einige 
Offizielle sprechen vom Ausschluss Grie-
chenlands aus der EU, ohne über die Folgen 
für die Arbeitnehmer und die Bevölkerung 
nachzudenken.

Wie sollte die EU sich deiner Meinung nach 
verhalten? 
Die EU sollte Ländern in Krisen, wie jetzt Grie-
chenland mit einem ehrgeizigen Investitions- 
und Entwicklungsprogramm helfen. Statt die 
Last, wie bei den letzen Auflagen, ungleich 
auf die arbeitenden Menschen zu verlagern. 
Wachstum und Beschäftigung müssen gene-
riert werden und damit Steuereinnahmen.
Die Löhne sind nicht der Feind der Wirtschaft, 
sondern der Motor von Wachstum und Be-
schäftigung. Es gibt ein großes Ungleich-
gewicht in der europäischen Union. Es gibt 
zwar Sanktionen für die europäischen Mit-
gliedstaaten, die ihre öffentlichen Schulden 
erhöhen oder Defizit aufzeigen, aber es gibt 
keine Sanktionen bei sehr hoher Arbeitslosig-
keit. Es gibt keine Pläne, Kredite mit niedrigen 
Zinssätzen an Mitgliedsstaaten zu vermitteln. 
Um notleidende Banken schnellstmöglich zu 
retten, fand man Wege. Bei notleidenden Län-
dern sieht das ganz anders aus. 
Außerdem sollten öffentliche Investitionen in 
Beschäftigung, Bildung und im Gesundheits-
wesen nicht als öffentliche Ausgaben, als öf-
fentliches Defizit, betrachtet werden sondern 
als langfristige Investition in Europa.

In anderen Länder werden die Proteste von 
jungen Menschen dominiert wie ist das in 
Griechenland? 
Die Jugendbewegung spielt eine wichtige 
Rolle in Griechenland. Weltweit stehen junge 
Menschen vor alltäglichen, schwerwiegen-
den und anhaltenden Problemen. Auch in 
Griechenland. Arbeitslosigkeit ist die große 
Herausforderung der griechischen Jugend 
von heute. Die Arbeitslosenquote bei den un-
ter 29-Jährigen ist doppelt so hoch wie beim 
restlichen Landesdurchschnitt. Eine ganze 
Generation fühlt sich von der Arbeit entfrem-
det, sozial benachteiligt und ihrer Rechte be-
raubt.
Ich frage mich manchmal, wie große Wirt-
schaftsstaaten mit einem ernsten demo-
graphischen und sozialen Problem es sich 
leisten können, nicht in die Jugend zu inves-
tieren. Denn weiter zahlen Tausende von Ar-
beitslosen den Preis einer kurzsichtigen und 

unsozialen Wirtschaftspolitik, die bei vielen 
Menschen zu Verzweiflung, Not und Armut 
führt. Vor allem junge Arbeitnehmer sind von 
einer Arbeitsmarktpolitik betroffen, die auf 
Flexibilität setzt. Konfrontiert mit der Angst 
vor Arbeitslosigkeit und der Notwendigkeit, 
seinen Lebensunterhalt zu verdienen, bleibt 
vielen jungen Menschen nichts anderes übrig 
als prekäre Jobs, Teilzeitarbeit, befristete Ver-
träge, Zeitarbeit oder Saisonarbeit – oft ohne 
jegliche soziale Sicherheit und Schutz. Viele 
junge Arbeitnehmer sind von ihrem Arbeit-
geber „ausgeliehen“ und arbeiten unter den 
Bedingungen der modernen Sklaverei. Die 
Menschen realisieren, dass ihre Beschäfti-
gung weitgehend prekär und unsicher ist. 
Junge Menschen demonstrieren gegen die 
harte griechische Politik, weil sie Arbeitslo-
sigkeit und ihre schlechten Arbeitsbedingun-
gen verstärkt. 

In Spanien spielen die „Indignants“, also die 
Empörten, eine große Rolle. Wie ist das bei 
euch?
Tausende „Indignants“ sammelten sich jeden 
Tag auf dem Syntagma Platz in Athen und in 
allen großen Städten Griechenlands, um so 
gegen diese Maßnahmen der Regierung und 
die Troika zu protestieren. Die Troika ist ein 
Hilfsausschuss mit Beratern des internati-
onalen Währungsfonds, der europäischen 
Zentralbank und der EU-Kommission, die dem 
Land eine katastrophale Finanzlage beschei-
nigen. Also ja – Spanien hat uns also inspiriert.

Wie wird Deutschland in Griechenland 
wahrgenommen?
Leider regiert in Deutschland „Frau Merkel“. 
Sie handelt auf eine egozentrische und kurz-
sichtige Art. Sicher kennt sie nicht das grie-
chische Sprichwort, in dem es heißt: „Wenn 
jede Etage eines Gebäudes aus Materialien 
unterschiedlicher Qualität hergestellt ist, wird 
im Falle eines Erdbebens das ganze Gebäude 
zusammen brechen, nicht nur die schlampi-
gen Etagen.“

Danke, dass du dir Zeit genommen hast.

Interesse an internationaler Arbeit?
Solidarität globalisieren! 
 
Der bundesweite Arbeitskreis Internationales 
der DGB Jugend setzen sich für folgende Po-
sition ein: „In einer globalisierten Welt dürfen 
sich die ArbeitnehmerInnen nicht gegenein-
ander ausspielen lassen. Eine wichtige Rolle 
kommt dabei den international vernetzten Ge-
werkschaften zu.“ Mit diesem Schwerpunkt 
knüpfen sie Kontakte weltweit, tauschen 
sich ständig aus und erarbeiten gemeinsam 

Strategien. Deshalb wird aus ihrer Mitte 
zum Beispiel jemand in den Europäischen 
Gewerkschaftsbund und den internationalen 
Gewerkschaftsbund für die Jugend delegiert. 

Save the date: 

4. bis 6. November 2011: Treffen des Arbeits-
kreis Internationales der DGB Jugend ge-
meinsam mit den Teilnehmenden des interna-
tionalen Studiengangs „Labour Policies and 
Globalisation“ in Naumburg bei Kassel.  

 17. bis 19. Februar 2012 in Hustedt

 1. bis 3. Juni 2012 in Hattingen

 2. bis 4. November 2012 in Naumburg

Reisekosten und Unterkunft werden für Dich 
übernommen. 

Wenn du Interesse hast melde Dich bei:
Claudia.hempel@dgb.de

Die Idee des „New European Deal“
Griechenland helfen? 
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