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Landesinfo: Theodoros, wie beurteilst 
Du die momentane politische Situation 
in Griechenland?

Theodoros Paraskevopoulos: Das 
Wichtigste für Griechenland ist jetzt: 
es wird verhandelt. Aktuell versuchen 
die Hardliner in der EU-Führung, Po-
sitionen wieder zurück zu gewinnen, 
die sie im Februar unter dem Eindruck 
des Sieges der Linken räumen mussten. 
Aber die Beamten der Troika fungieren 
heute nicht mehr als Kommissare in 
Griechenland. Sie gehen nicht mehr in 
Ministerien und Behörden ein und aus. 
Sie bestimmen nicht mehr, was läuft, 
sondern die griechische Regierung hat 
ein Reformprogramm vorlegt, wie sie 
sich die politische Zukunft des Landes 
vorstellt. 

Jetzt sollen wir wieder zu den alten 
Positionen zurück, sowohl was die Auf-
sicht der EU-Beamten in Griechenland 
betrifft wie auch die Ziele der Reform-
politik: Man versucht alle Vorschläge 
der griechischen Regierung – vor allen 
Dingen in Bezug auf Arbeitsgesetzge-
bung, in Bezug auf Privatisierungen 
und in Bezug auf die Sozialversiche-
rung – zu verändern. Die Vorgaben, 
die die vorherige abgewählte Regierung 
unterschrieben, akzeptiert und teilweise 
selbst vorgeschlagen hatte, sollen wieder 
zum Inhalt griechischer Politik werden. 
Das lehnt die griechische Regierung ab 
– und darum geht es aktuell. 

Konkret: es geht darum, dass wir 
in den Arbeitsbeziehungen den Entlas-
sungsschutz abschaffen und die Tarif-
freiheit nicht wieder herstellen sollen. 
Zudem: der Mindestlohn soll nicht ange-
hoben werden. Der Mindestlohn wird in 

Griechenland nicht gesetzlich bestimmt, 
sondern in Tarifverhandlungen. Der Ge-
werkschaftsbund und der zentrale Ver-
band der Arbeitgeber verhandeln und 
bestimmen einen verbindlichen Min-
destlohn. Die Arbeitsbeziehungen, der 
Entlassungsschutz und die Arbeitszeit 
hingegen werden gesetzlich bestimmt.

Die EU und der IWF wollen für die 
Unternehmen die Freiheit, Entlassungen 
vorzunehmen, in welchem Ausmaß sie 
auch immer wollen. Das ist insofern sehr 
weitreichend, da es in Griechenland kei-
nen wirklichen Arbeitslosenschutz gibt. 
200.000 Arbeitslose beziehen derzeit 
Arbeitslosengeld, insgesamt gibt es aber 
im Moment 1,3 Millionen Arbeitslose.

Wie ist die Höhe des Arbeitslosengel-
des und wie lange gibt es Unterstützung?

Die Höhe bestimmt sich nach dem 
Mindestlohn, nicht nach dem vorheri-
gen Lohn und die Dauer der Zahlung 
beträgt ein Jahr. Danach ist man völlig 
auf sich gestellt, man verliert auch sei-
nen Anspruch auf Krankenversicherung. 
Mittlerweile sind etwa drei Millionen 
Menschen ohne Krankenversicherung, 
also Arbeitslose und ihre Familien. Die 
neue Regierung hat dies geändert: jeder 
Mensch hat ab sofort das Recht auf me-
dizinische Versorgung.

Die Arbeitslosenzahl erfasst also nur 
diejenigen, die aktuell in letzten zwölf 
Monaten arbeitslos wurden?

Ja, das sind die aktuell registrierten 
Arbeitslosen. Hinzu kommen diejeni-
gen, die nie als Arbeitende registriert 
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waren: Gewerbetreibende und Freibe-
rufler, die ihren Betrieb schließen oder 
ihren Beruf aufgeben mussten. Und das 
sind ziemlich viele! 

Privatisierungen – was Syriza vor-
schlägt
Die vorherige Regierung hatte mit EU 
und IWF abgemacht, dass alle öffentli-
chen Unternehmen privatisiert werden, 
zum Beispiel die Wasserwerke. Inzwi-
schen hat der Verwaltungsgerichtshof 
die Privatisierung der Wasserwerke in 
Thessaloniki verboten mit dem Argu-
ment, Wasser sei ein öffentliches Gut 
und die Wasserwerke müssten staatlich 
betrieben werden, damit die Versorgung 
der Bevölkerung mit Wasser gewährleis-
tet werden kann.

Es war außerdem geplant, die grie-
chische Elektrizitätsgesellschaft in zwei 
Teile aufzuspalten und ein Drittel, den 
kleineren Teil, zu privatisieren, wodurch 
aber auch ein Drittel der Kunden ge-
zwungen würde, zu privaten Betreibern 
zu wechseln. Auch das lehnt die grie-
chische Regierung ab. Die Eisenbahn 
musste privatisiert werden sowie die 
Häfen und die Flughäfen.

Die Flughäfen sind schon privatisiert 
worden unter der letzten Regierung?

Das ist noch Bestandteil des letzten 
Memorandums. Unsere Vorstellung ist, 
dass stattdessen der gesamte Staatsbe-
sitz – Unternehmen, Grundbesitz, alles – 
unter ein Dach kommt und dazu benutzt 
wird, Wachstum zu erzeugen. Einnah-
men dieses Fonds sollen für Wachstum 
und für die Stützung der Sozialversiche-
rungen eingesetzt werden. 

Das schließt diese Privatisierungen 
aus, weil nach dem Abkommen mit 
der Troika alle Einnahmen aus Privati-
sierungen ausschließlich der Schulden-
minimierung dienen müssen, nicht um 
laufende Verpflichtungen zu bezahlen, 
sondern nur um die Gesamtschuld zu 
mindern. Und das ist ein Fass ohne 
Boden. Außerdem sind die Erlöse, die 
man in der jetzigen Situation aus dem 
Verkauf öffentlichen Eigentums erzielen 
könnte, sehr niedrig. Aber das ist zwar 
nicht der Grund. Es ist auch ein Grund, 
aber nicht der Grund.

konzept eisenbahn
Was wir möchten, sind Kooperations-
verträge mit Privatinvestoren, aber auch 
mit staatlichen Investoren aus anderen 
Ländern, die griechische öffentliche 
Betriebe modernisieren – aber unter 
staatlicher Aufsicht und mit Einführung 
neuer Institutionen der sozialen Kontrol-
le. Zum Beispiel führen wir Gespräche 
mit den russischen Eisenbahnen. Die 
russischen Eisenbahnen haben Interesse 
gezeigt, die griechischen Eisenbahnen 
zu kaufen. Sie haben sich bereit erklärt, 

eine gemeinsame Gesellschaft – gemein-
sam mit den griechischen Eisenbahnen – 
zu gründen. Die russischen Eisenbahnen 
werden investieren, die Bahn moderni-
sieren und natürlich werden sie Gewinne 
machen, sonst investieren sie ja nicht!

konzept See- und Flughäfen
Dasselbe versucht die Regierung auch 
mit den Flughäfen zu erreichen. Das ist 
auch deshalb sinnvoll, weil der griechi-
sche Staat inzwischen sehr viel in die 
Regionalflughäfen investiert hat – fast so 
viel wie der Preis, den Fraport, die Be-
treiberin des Frankfurter und auch des 
Hamburger Flughafens, für alle griechi-
schen Flughäfen zusammen bietet! Das 
ist kein niedriger Preis in der jetzigen 
Lage, aber die Regierung zieht es eben 
vor, dass die Flughäfen öffentlich bleiben 
und unter Beteiligung von Kapitalanle-
gern und der jeweiligen Kommunalver-
waltungen betrieben werden. Das wollen 
die Kommunalverwaltungen und auch 
die Touristikunternehmen. Sie wollen, 
dass die Flughäfen öffentlich bleiben und 
sie auch ein Mitspracherecht bekommen.

Eine neue Mischform von Unter-
nehmen? Eine Art Public-Private-Part-
nership, was es auf kommunaler Ebene 
schon gibt?

Wie zum Beispiel der Hamburger Ha-
fen! Wir könnten mit Hamburg darüber 
ins Gespräch kommen. Die Hamburger 
haben ja auch schon die Modernisierung 
z.B. russischer Häfen übernommen. Wir 
könnten mit ihnen reden, und sehen, 
wie sie das machen. Und bezüglich der 
Flughäfen könnten wir auch mit Köln 
reden. Der Kölner Flughafen ist ein 
technischer Flughafen. Er ist nicht so 
wichtig wie der Frankfurter Flughafen, 
aber er ist ein zentraler Frachtflughafen 
in Deutschland. Da möchten wir gerne 
auch Rat von den Leuten in Hamburg 
und Köln bekommen. 

Was sagt die „Troika“ – die Institu-
tionen – zu diesen konkreten Vorstel-
lungen?

„Nein, nein! – Wir haben abgemacht, 
dass Ihr verkauft.“ Und dann sollen 
wir auch verkaufen. Wir wollen auch 
dieses Abkommen modifizieren, denn 
auch diese Sorte Kooperation stellt eine 
Teilprivatisierung dar und der Ertrag 
soll vollständig in die Schuldentilgung 
fließen. Wir verhandeln darüber, denn 
wir wollen gar nichts für die Schulden-
tilgung zahlen.

Im IWF denkt man darüber nach, 
ob man diesen Kurs so weiter verfolgen 
kann oder doch eher Kompromisse ma-
chen muss?

Der IWF ist bereit, über die Höhe 

des jährlichen Budgetüberschusses zu 
verhandeln. Die vorherige Regierung 
hatte ein ganz verrücktes Abkommen 
geschlossen: der griechische Haushalt 
sollte demnach in diesem Jahr einen 
Überschuss von drei Prozent, 2016 von 
vier Prozent erzielen. Und danach sollte 
der Überschuss auf bis zu 7 Prozent 
steigen. Das erreicht kein Land der Welt!

Nun wurde im Februar vereinbart, 
dass der Überschuss für dieses Jahr auf 
1,5 Prozent gesenkt wird. Wir wollen als 
Ziel eine Absenkung auf 1,2 Prozent. 
Von deutscher Seite hauptsächlich wird 
darauf bestanden, dass es mindestens 
2 Prozent sein sollen. Und dieser Über-
schuss soll vollständig in die Schulden-
tilgung fließen. 

Auch darüber streiten wir: Geht die-
ser Primärüberschuss in die Schulden-
tilgung oder kann er für wachstumsför-
dernde Ausgaben benutzt werden?!

Schuldentilgung und öffentliche auf-
gaben
Werden denn die finanziellen Mittel aus-
reichen, die Löhne und Gehälter weiter 
zu bezahlen? Die Szenarien, die be-
schrieben werden, gehen davon aus, 
dass der griechische Staat Anfang Juli 
zahlungsunfähig ist und deswegen jetzt 
auch die kommunalen Finanzen über die 
Staatsbanken eingesammelt werden?

Das, was der griechische Staat zur 
Zeit macht, ist unter dem Begriff „hol-
ländisches Modell“ bekannt: Die Kas-
senbestände von öffentlichen Verwal-
tungen und öffentlichen Unternehmen 
werden in ein Sonderkonto bei der Zen-
tralbank eingezahlt und im Bedarfsfall 
vom Finanzministerium für kurzfristige 
staatliche Anleihen benutzt, Anleihen 
mit einer Laufzeit von zwei Wochen. 
Das bedeutet für die Kommunalverwal-
tungen, die öffentlichen Unternehmen 
und Organisationen, dass sie ihre Aus-
gaben planen müssen. Das Geld steht 
ihnen zur Verfügung, sie müssen aber 
alle zwei Wochen einen Ausgabenplan 
vorlegen, damit das Geld tatsächlich 
bereitgestellt wird. Das wird in Europa 
oft so gemacht. Aber tatsächlich befindet 
sich Holland z.B. nicht in einer solch 
schwierigen Lage wie Griechenland.

Griechenland kann nicht beides 
leisten. Griechenland kann nicht seine 
Schulden bedienen und gleichzeitig sei-
ne laufenden Ausgaben tätigen – obwohl 
es mit den Staatseinnahmen jetzt wieder 
aufwärts geht. 

Steuerschuld und Steuerpolitik von 
Syriza
Vor den Wahlen und kurz danach gingen 
die Staatseinnahmen stark zurück, die 
Leute bezahlten einfach ihre Steuern 
nicht. Jetzt geht es wieder aufwärts. Der 
zuständige stellvertretende Finanzmi-
nister sagte, dass das Defizit der ersten 



Linke. Landesinfo Baden-Württemberg    Seite 3… extra

Zeit schon ausgeglichen wurde. Unter 
anderem auch, weil die Regierung den 
Steuerschuldnern die Möglichkeit gege-
ben hat, ihre Schulden in Raten zu zah-
len. Und wenn sie eine größere Summe 
zahlen sollen, dann werden sogar die 
Strafbeträge für diese Summen gestri-
chen. 

Das ist notwendig, weil sich durch 
die Politik der letzten vierzig Jahre eine 
Summe an Steuerschulden in Höhe von 
fast 80 Milliarden Euro angehäuft hat. 
Es ist nicht damit zu rechnen, dass diese 
Summe jemals bezahlt wird, weil viele 
Schuldner gestorben, Unternehmen Plei-
te gegangen und andere verschwunden 
sind. Also wir rechnen nicht damit, 
dass der griechische Staat diese Summe 
jemals erhält. Nach unseren Berech-
nungen vor den Wahlen halten wir es 
für möglich, eine Summe von 20 bis 25 
Milliarden zu erhalten – aber nur, wenn 
man die Leute in die Steuerlegalität zu-
rückführt, ohne ihre Steuerschulden zu 
streichen, aber auch ohne ihre Existenz 
zu zerstören. 

Jetzt sind ja Steuerzahler in Grie-
chenland sehr unterschiedlich. Du hast 
erwähnt, dass es sehr viele Gewerbetrei-
bende und Einzelhändler gibt, also eine 
sehr starke Mittelschicht, und auf der 
anderen Seite dann aber die berühmten 
Reeder. Ist jetzt die Tatsache, dass die 
Steuerzahlung wieder zunimmt, a) ein 
Indiz dafür, dass der Mittelstand da mit-
zieht, und b) wie ist es mit den Reedern? 
Es ging hier auch schon durch die Pres-
se, dass SYRIZA die Reeder jetzt endgül-
tig aus Griechenland vertrieben habe?

Das mit den Reedern ist viel kompli-
zierter als es aussieht, weil die Steuer-
freiheit der Reeder in der griechischen 
Verfassung verankert ist. Die europä-
ische Besteuerung der Reeder ist eine 
sehr komische Geschichte: Auch die 
Bundesrepublik hat vor zwei Jahrzehn-
ten das griechische Steuersystem für die 
Reeder übernommen: die Reeder werden 
nicht nach ihren Einkommen besteuert, 
sondern nach der Tonnage ihrer Schif-
fe. Das bedeutet nach Schätzungen von 
deutschen Stellen, dass die Reeder etwa 
ein Dreißigstel der Steuern zahlen, die 
sie sonst hätten zahlen müssen! 

Begründet wurde die Änderung der 
Besteuerung damit, dass die deutschen 
Reeder steuerlich benachteiligt wären 
gegenüber ihren griechischen Kollegen. 
Im Ergebnis wäre die Landesbank Nord 
fast Pleite gegangen, weil sich viele 
Menschen auf Aktien von Reedereien 
gestürzt haben. Die Landesbank hat ent-
sprechend kräftig Kredite gegeben. Da-
mals waren auch die Preise, die Fracht-
raten sehr hoch. Als dann die Preise um 
90 Prozent fielen, wurden die Schiffe 
an deutsche Reeder verkauft. Danach 
haben die griechischen Reeder wieder 

billig deutsche Schiffe gekauft. Sie be-
herrschen dies Geschäft, sie sind seit 
Generationen Reeder und können das. 

Jedenfalls machten die Reeder in 
ganz Europa Druck, ihre Besteuerung 
zu senken, und Griechenland, Zypern, 
die Bundesrepublik und ich glaube auch 
Polen haben da nachgegeben und ein 
neues Steuersystem eingeführt. Wobei 
in Griechenland ist das freiwillig. D.h. 
die Reeder zahlen freiwillig Steuern, 
weil in Griechenland diese Steuerfrei-
heit der Reeder in der Verfassung ver-
ankert ist – das ist ein Abkommen des 
Reederverbands mit der Regierung.

Moderne Steuerverwaltung
Bleiben wir erst mal noch bei den Steu-
ersätzen. Wir hatten vor den Wahlen 
sehr lange und intensiv über die Ein-
kommenssteuerpolitik diskutiert, und 
zwar deswegen, weil die letzte Regie-
rung die Steuersätze für niedrigere und 
mittlere Einkommen erhöht und für hö-
here Einkommen gesenkt hatte. Und 
wir wollten das ändern. Nun haben wir 
aber festgestellt, dass die Senkung der 
Spitzensteuersätze einen realen Grund 
hatte. Das war nicht einfach, um die 
Reichen zu schonen. Ein Genosse – er 
ist jetzt Rentner und war vorher Chef-
redakteur einer großen Zeitung – sagte 
auf einer Sitzung: „Also jetzt hört mal 
zu: ich habe als Chefredakteur 100.000 
Euro im Jahr verdient und ich gehörte 
zu den 0,35 Prozent der Griechen, die so 
ein Einkommen angeben.“ Die großen 
Einkommen sind also gar nicht erfasst. 
Es macht keinen Sinn mit einer Spitzen-
steuererhöhung die Staatseinnahmen zu 
erhöhen. Wir müssen als erstes einmal 
die Einkommen überhaupt erfassen!

Ein Instrument dafür ist ein Vermö-
genskataster. Das gibt es in Griechen-
land bisher nicht. Der griechische Staat 
weiß nicht, was für Vermögen seine Bür-

ger haben und wie sich ihre Vermögens-
lage ändert. Alles Geld, das eingenom-
men wird, fließt irgendwohin. Irgendwas 
macht man damit. Hauptsächlich wird 
Vermögen gebildet. Man kauft sich Häu-
ser, man kauft sich Beteiligungen, man 
legt es auf Konten. Und wenn man die-
ses Instrument Vermögenskataster hat, 
dann kann man den größeren Teil des 
bestehenden Einkommens erfassen und 
besteuern und man kann auch große 
Vermögen besteuern, weil man eben 
weiß, was große Vermögen sind. Aber 
das muss erst geschehen. Wir rechnen 
damit, dass wir für diese Arbeit unge-
fähr ein Jahr brauchen.

Wie wurde früher erfasst, wer wie-
viel Steuern bezahlen muss? Nur wer 
freiwillig sich gemeldet hat, dass er was 
einnimmt, hat dann gezahlt?

Also, Lohn- und Gehaltsbezieher 
haben sowieso Steuern bezahlt. Aber 
da sagte dieser Genosse, dass er von 
Kollegen wüsste mit auch etwa 100.000 
Euro Einkommen, aber dann nochmal 
400.000 Euro „unterm Tisch“. Schwar-
zes Geld. Und es sind auch Großanwälte, 
Ärzte, die eben Steuer hinterziehen. Vor 
kurzem wurde ein Bauunternehmer ver-
haftet, der auf der Liste stand, die Frau 
Lagarde als Finanzministerin der grie-
chischen Finanzministerin übergeben 
hatte. Diese Liste – mit 2.500 Namen 
von Menschen, die in nur einer Schwei-
zer Bank Konten hatten, war ein Jahr 
lang verschwunden. Dann wurde sie ge-
fälscht, dann war sie plötzlich wieder da! 
Jedenfalls wurden in dieser Zeit von den 
noch über 2000 Namen auf dieser Liste, 
ich glaube 35 überprüft. Nun kam es zur 
ersten Verhaftung und das ist DER nati-
onale Bauunternehmer. Er bekommt die 
meisten öffentlichen Aufträge, er besitzt 
eine Fernsehstation und wurde nun we-
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gen Steuerhinterziehung festgenommen. 
Und innerhalb einer halben Stunde hat er 
zwei Millionen Euro hingeblättert. Nicht 
als Kaution, das war die erste Rate für 
die Rückzahlung seiner Steuerschulden. 
Weil ihm sonst ein Strafprozess droht. 
Und die Strafgesetze in Griechenland 
für Steuerhinterziehung sind ziemlich 
scharf. Also Steuerhinterziehung, Kor-
ruption wird nach dem griechischen 
Strafgesetzbuch ziemlich hart bestraft, 
Korruption zu Lasten des Staates – dar-
auf steht lebenslänglich. Wir haben auch 
einen Minister, der vor wenigen Jahren 
zu 20 Jahren verurteilt wurde, ein ehe-
maliger Verteidigungsminister – wegen 
der Siemensaffäre. Aber jeder weiß, dass 
er als Sündenbock diente, um den eigent-
lichen Skandal, die Finanzierung der 
bürgerlichen Parteien, zu vertuschen.

Wie verhält sich denn der kleinere 
Mittelstand? Das ist sicherlich auch 
eine spannende Frage. SYRIZA wird ja 
sicher auch zum Teil vom Mittelstand 
unterstützt.

Die Steuerpolitik trifft sie, aber diese 
Politik der sanften Rückführung in die 
Steuerlegalität wird begrüßt. Sie beruht 
ja darauf, dass sie nicht so viel bezah-
len müssen. Dadurch nimmt der Staat 
Geld ein und sie können auch eine Last 
loswerden und einer Gefahr entgehen, 
die ihre Existenz bedrohte. Sie haben 
ja auch früher dafür bezahlt, allerdings 
nicht in die Staatskasse, sondern in die 
privaten Taschen von korrupten Finanz-
beamten.

„Die Luft, die wir brauchen, um 
 unsere reformpläne umzusetzen“
Wie geht es dann weiter, wenn es jetzt 
bei den Verhandlungen nicht zu Kom-
promissen kommt oder nicht in solchem 
Umfang, dass Ihr sagt, das ist die Luft, 
die wir brauchen, um die Reformpläne 
umzusetzen?

Sollten wir zu keiner Einigung kom-
men, wird Griechenland Ende des Som-
mers seine Schulden nicht mehr aus 
eigener Kraft bedienen können. Was 
Griechenland im letzten Jahr geschafft 
hat, also seit dem letzten Sommer bis 
jetzt, ist fast einmalig: Die Bedienung 
der öffentlichen Schuld aus eigener Kraft 
ohne Anleihen. Staaten refinanzieren 
ihre Schulden ja, sie zahlen sie nicht zu-
rück. Das hatte nur Rumänien geschafft, 
das ist dann aber nicht gut gegangen. 
Also: Griechenland wird seine Schulden 
nicht mehr bedienen können. SYRIZA 
hatte vor den Wahlen und die neue Re-
gierung danach erklärt, wo die Grenze 
der Belastung für Griechenland liegt. 
Diese Grenze ist die Reproduktions-
möglichkeit der Gesellschaft. Wo diese 
Grenze genau liegt, das kann man nicht 
von vorneherein sagen. Wir suchen nach 

Auswegen. Aber wir können in eine 
Sackgasse geraten. Und dann kann Grie-
chenland seine Verpflichtungen nicht 
mehr erfüllen – mit allen Konsequenzen, 
die das mit sich bringt. 

konsequenzen, wenn die Verhand-
lungen scheitern
Die erste Konsequenz ist, dass Grie-
chenland von jeglichem Kredit ausge-
schlossen wäre. Allerdings hat unsere 
Politik von Anfang auf einen ausge-
glichenen Haushalt gesetzt. Wir haben 
gesagt: die Linke ist nicht für Defizite. 
Defizite sind immer eine Notlösung. 
Und inzwischen hat Griechenland einen 
ausgeglichenen Haushalt und wir wollen 
dies auch fortsetzen. Insofern sind die 
inneren Zahlungsverpflichtungen gesi-
chert. Weniger gesichert sind bestimmte 
Einfuhren, aber wir haben, glaub ich, 
günstige Angebote von befreundeten 
Ländern für z.B. die Erdöleinfuhr. 

Das heißt, die griechische Wirt-
schaft soll sich umorientieren zu ande-
ren Märkten?

Nein, nicht unbedingt. In bestimm-
ten Bereichen müssen wir sehen, wie 
wir klar kommen. Nein, man kann nicht 
damit rechnen, dass die griechischen 
Exporte in andere Länder gehen, wenn 
die Hauptkunden der griechischen Wirt-
schaft in der EU, Europäer sind. Auch 
bei den Einfuhren könnte man denken, 
dass einige Sachen von anderen Quel-
len bezogen würden, wo die Zahlungs-
modalitäten günstiger sind. Inzwischen 
müssen griechische Unternehmen ihre 
Importe im Voraus bezahlen, und das 
geht nicht, das kann keine Wirtschaft 
aushalten. Da müssen wir im Notfall 
andere Quellen, Lösungen suchen.

Die politische Landschaft
Wie siehst Du die Entwicklung der po-
litischen Landschaft in Griechenland, 
wenn es zu keinem Kompromiss kommt, 
Griechenland in gewisser Weise abge-
hängt würde von der EU? Was für Kon-
stellationen könnten sich dann ergeben? 
Ihr habt eine schwierige Dreier-Koali-
tionsregierung aus SYRIZA, den Unab-
hängigen Griechen und den Grünen!

Nein, nein, das ist nicht schwierig. Es 
hat mich auch gewundert, wie gut das 
funktioniert. Das Problem war, das hat 
Tsipras sehr scharf formuliert im Wahl-
kampf: wir wollen die Troika nicht in 
der Regierung haben. Das hieß, es muss 
eine Partei – falls wir nicht die absolute 
Mehrheit bekommen – es muss eine 
Partei, ein Koalitionspartner gefunden 
werden, der unser Programm mitträgt. 
Und die einzigen, die von Anfang gesagt 
haben: „Wir tragen dieses Programm 
mit – mit Ausnahmen“, waren die Unab-
hängigen Griechen, eine Abspaltung der 

Konservativen Partei. Und zwar hatten 
die sich abgespalten in den Abstimmun-
gen um die Politik der Troika, um die 
Anleihen. Schwierigkeiten haben sie bei 
der Migrantenpolitik, bei der Sicher-
heitspolitik, bei der inneren Sicherheit 
– aber inzwischen tragen sie ja unsere 
Politik mit. Beispielsweise zur jetzigen 
Flüchtlingskrise sagte deren Vorsitzen-
der, während alle Konservativen nach 
Frontex und Militäreinsätzen schreien: 
„Wozu brauchen wir Frontex, die Mil-
lionen schluckt und im Meer spazieren 
geht. Wir brauchen Geld für Strukturen 
für die Aufnahme dieser Leute.“ Und 
das ist linke Politik. 

Ich weiß nicht, ob sie im Parlament 
für das Gesetz zur Einbürgerung von 
Migrantenkindern stimmen werden, 
aber da müssen wir eben Mehrheiten 
woanders suchen. Und da haben sie 
nichts dagegen. Sie machen das nicht zur 
Koalitionsfrage. Sie sagen: okay, wenn 
wir uns enthalten oder dagegen stimmen 
können und die Regierung die Mehrheit 
woanders sucht, dann ist das okay.

Hätte SYRIZA etwa mit der neuen 
sozialliberalen Partei „To Potami“ ko-
aliert, die sich dafür angeboten hatte, 
wäre bei der ersten Schwierigkeit in den 
Brüsseler Verhandlungen eine Koaliti-
onskrise ausgebrochen.

erfolgreich verhandeln – Unterstüt-
zung und Bündnispartner
Gibt es Bündnispartner für Eure Politik 
oder steht Griechenland da allein gegen 
die drei Institutionen?

Es sind vier Institutionen: EU, IWF, 
EZB und EFSF (European Financial 
Stability Facility). Was sich in den Ver-
handlungen nach den Wahlen im Janu-
ar gezeigt hat: man hat aufgrund der 
Griechenlandfrage in Europa auch an 
höchster Stelle angefangen über Europa 
zu reden. Und dabei haben sich Risse 
gezeigt, merkwürdige Risse. Sie haben 
nicht unbedingt etwas mit Griechenland 
zu tun, sie haben nicht unbedingt mit 
der Finanz- oder Wirtschaftspolitik zu 
tun – aber z.B. gibt es unterschiedliche 
Stellungnahmen der Europäischen Kom-
mission und des Europäischen Rates. 
Es geht dabei nicht um Griechenland, 
es geht darum, wer Europa führt. Und 
das Merkwürdige – deswegen sage ich 
„merkwürdige Risse“ – ist, dass der 
konservative Vorsitzende der Europä-
ischen Kommission sich europäischer 
und solidarischer zeigt als der sozialde-
mokratische Vorsitzende der Eurogrup-
pe. Aber das hat – wie gesagt – nichts 
mit Griechenland tun, das hat was mit 
der Diskussion um Europa, den Aufbau 
Europas zu tun. 

Und außerdem gibt es Differenzie-
rungen, innerhalb von Regierungen: die 
italienische Regierung, Teile der franzö-
sischen Regierung und auf jeden Fall die 
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österreichische Regierung. In Österreich 
ist das Problem, dass der Finanzminister 
eine so starke Stellung durch die Verfas-
sung hat wie der deutsche Finanzminis-
ter, und das ist ein harter Konservativer. 
Aber trotzdem – natürlich wird die SPÖ 
nicht ihre Koalition aufs Spiel setzen. 
Man sieht auch die Differenzen zwi-
schen Merkel und Schäuble, aber Merkel 
wird nicht ihren Finanzminister entlas-
sen, vor allem weil Schäuble die Partei 
mehr kontrolliert als Merkel.

Was ist von den Aussagen zu halten, 
70 Prozent der Forderungen in den 
Verhandlungen würden von der griechi-
schen Regierung mitgetragen und über 
die anderen 30 Prozent müsse verhan-
delt werde?

Das ist sehr schematisch dargestellt. 
Diese sogenannten 70 Prozent betreffen 
Felder, die von den vorigen Regierungen 
bei ihren Gesprächen mit der Troika 
ausgeklammert wurden. Die Verwal-
tungsreform wurde ausgeklammert, die 
Steuerreform wurde ausgeklammert, 
die Verfolgung der Steuerhinterziehung 
wurde ausgeklammert. Man hat nicht 
darüber geredet. Es gab auch keinen 
Topf dafür. Verwaltungsreform wurde 
verstanden als Entlassung von Beam-
ten, als Schließung von Krankenhäu-
sern und Schulen. Das ist aber keine 
Verwaltungsreform. Die EU-Beamten 
waren damit zufrieden. „Okay. Wenn Ihr 
10.000 Beamte entlasst: okay. Könnt Ihr 
nicht noch ein paar …?“ Da machen wir 
nicht mit. Unsere Verwaltungsreform 
sieht anders aus.

reformpunkte von Syriza
Wie sieht die Verwaltungsreform aus, 
wie geht ihr den Auf-bzw. Umbau an? 

Darüber ist hierzulande nahezu nichts 
zu erfahren.

Das Konzept ist eine demokratische Ver-
waltungsreform, die alle Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes betrifft, ob 
beamtet oder nicht beamtet. Das Beam-
tentum ist so ähnlich wie in Deutsch-
land: es gibt Beamte auf Lebenszeit und 
andere Beschäftigte. Wir streben eine 
Verschlankung der Ministerien an, der 
Ministerialbürokratie. Das wurde schon 
begonnen, dazu sind keine Gesetze nö-
tig. Den Beamten in den Ministerien 
werden viel mehr Aufgaben übertragen 
als bisher. Und das geht einher mit einer 
Verminderung der Berater der Minister. 
Normalerweise kann ein neuer Minister 
seinen Beamtenapparat nicht sofort kon-
trollieren. Und deswegen war es üblich, 
dass er Berater einstellte, die solange 
dienten, wie er Minister war, mit sehr 
hohen Gehältern. Ihre Zahl wurde auf 
ein Drittel gekürzt und gleichzeitig den 
Beamten in den Ministerien die Aufga-
ben der Berater übertragen. Wir versu-
chen sie zu mobilisieren, ihnen zu sagen: 
„So, Ihr seid hier diejenigen, die die Re-
gierungspolitik umsetzen müssen, und 
Ihr setzt sie um!“ Und es wird versucht, 
in Diskussionen mit den Menschen ein 
Vertrauensklima zu schaffen. Selbstver-
ständlich werden Versetzungen nicht 
ausbleiben. Damit kann überzähliges 
Personal aus Ministerien, das anderswo 
fehlt, woanders eingesetzt werden. Das 
ist die eine wichtige Maßnahme. 

Die zweite ist die Ausbildung der Be-
amten. In Griechenland gibt es eigent-
lich nur Institutionen für die Ausbildung 
von Beamten in Höchstpositionen. Die 
mittlere Beamtenschaft kommt von den 
Schulen oder von der Universität und 
wird eigentlich nicht ausgebildet. Da 

wollen wir Maßnahmen ergreifen, das 
geht nicht von heute auf morgen. Das 
braucht seine Zeit. Da müssen die Uni-
versitäten Kapazitäten zur Verfügung 
stellen. Und wir werden die Anzahl 
erhöhen, wo es nötig ist. 

Welche Bereiche denn sind von Um-
besetzungen und die Stellenerhöhungen 
betroffen?

Erhöht werden muss die Anzahl der 
Beschäftigten im Bildungsbereich. In-
zwischen können die Universitäten nicht 
mehr funktionieren, sie können keine 
Studenten mehr immatrikulieren, weil 
sie keine Leute haben. Also da wird es 
auf jeden Fall eine Erhöhung der Be-
schäftigung geben. Und im Gesundheits-
bereich. Also das ist charakteristisch: 
Ihr kennt das hier auch, dass der öffent-
liche Dienst verschrien ist: „Aufgebläht, 
tun nichts, Bürokraten.“ Nun merken 
die Leute langsam, dass ein kleinerer 
öffentlicher Dienst weniger Ärzte be-
deutet und weniger Lehrer – ein richtiger 
Aha-Effekt. Die ersten, die entlassen 
wurden, das waren die Hausmeister der 
Schulen, mit der Folge, dass eben keine 
Reparaturen mehr durchgeführt werden 
oder die Schulen nicht bewacht werden. 
Wir werden Stellen streichen, aber ohne 
Entlassungen, und zwar dort, wo die 
elektronische Datenverarbeitung nötig, 
aber noch nicht eingeführt worden ist. 
Und das ist in sehr vielen Ministerien so.

Es besteht ein sehr großer Nachhol-
bedarf, was die Modernisierung und die 
technische Ausstattung betrifft. Ist das 
auch Konsens mit den Verhandlungs-
partnern?

Das ist eine Zielvorgabe, über die wir 

Unter dem Motto „Gebt Griechenland eine Chance - Solidarität mit Syriza“ gab es am Sonntag, den 26.4. 2015 im Cannstatter 
Kursaal eine Matinee-Veranstaltung mit dem griechischen Ökonom und Leitungsmitglied von Syriza, Theodoros Paraske-
vopoulos und Michael Schlecht, MdB. Ca. 160 Besucherinnen und Besucher nahmen an der Informations- und Diskussionsver-
anstaltung regen Anteil. 
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im Wahlkampf gesagt haben, wir brau-
chen sie nicht. Das ist unser Programm. 
Das hätten wir sowieso gemacht. Die 
sagen: ja okay, aber ihr müsst entlassen. 

Politische Lager
Wie entwickelt sich die Zustimmung zur 
Politik von SYRIZA innerhalb Griechen-
lands? Viele Menschen, auch viele Grie-
chen, die hier in Deutschland leben, und 
absolut nicht links waren, haben in der 
Situation Griechenlands ihre Hoffnung 
in die Regierung gesetzt und sie gewählt. 
Wie entwickelt sich die Zustimmung im 
Land?

Ich persönlich erlebe sehr viele Leu-
te, die mir sagen: „Ich schäme mich, 
dass ich Euch nicht gewählt habe.“ Sie 
sind froh, dass die alte Regierung weg ist 
und haben ein gewisses Selbstvertrauen 
entwickelt, dass uns unterstützt.

Demgegenüber ist die Opposition in 
der Bevölkerung diskreditiert. Die So-
zialdemokratie existiert nicht mehr als 
Partei, was gut ist, denn das war ein 
korrupter Haufen. Die schlechte Seite 
dieses Niedergangs ist, dass auch die 
Gewerkschaften zusammengebrochen 
sind, und zwar tatsächlich zusammen-
gebrochen sind. Die beste Möglichkeit, 
eine Versammlung zum Scheitern zu 
bringen, ist, den Gewerkschaftsvorsit-
zenden einzuladen. Das ist sehr bitter. 
Gewerkschaftsaufbau muss sein. Und 
das kann nicht mit ministeriellem Erlass 
geschehen. Unser Arbeitsminister ist ein 
feiner Kerl, aber er kann keine Gewerk-
schaft aufbauen. 

Gibt es denn Ansätze? Sind die Be-
legschaften überhaupt dazu bereit?

Nein. Der Gewerkschaftsgedanke ist 
diskreditiert. Gewerkschaften, das sind 
in den Augen der Menschen Funktionä-
re, die ihre Karriere machen wollen, und 
korrupt. Es gibt natürlich Ansätze. Die 
kommunistische Partei hat einige Kräfte 
da und wir auch. Wir versuchen Basisin-
itiativen in den Betrieben zu unterstüt-
zen. Das ist aber auch schwierig, weil 
weder unsere Genossen, noch andere 
Kollegen begreifen, dass Gewerkschaf-
ten nicht eine Parteiangelegenheit sind. 
Sehr schwierig.

Das ist so: mach mal! Und das war 
von beiden Seiten. Also: „Wir sind die 
Partei, wir müssen hier führen.“ Und 
von der anderen Seite: „Führt!“ Und das 
hatten wir auch bei diesen Solidaritäts-
einrichtungen gesehen, wo wir den Leu-
ten sagten: „Unsere einzige Funktion als 
Partei ist, dass unsere Mitglieder dahin 
kommen, aber nicht als Parteivertreter, 
sondern sie müssen da selber Initiative 
ergreifen, wie wir alle auch. Und dass 
unsere Abgeordneten 20 Prozent ihrer 
Bezüge abgeben.

Die konservative Partei, die Nea 

Demokratia, hat eine gewisse Stärke, 
obwohl es ist der niedrigste Stand seit 
ihrer Gründung, ihre Führung wird an-
gezweifelt von den meisten Parteimit-
gliedern. Und sie hat kein politisches 
Personal mehr. Sie hat keine Leute, die 
nicht irgendwie in irgendwelche Skan-
dale verwickelt waren. Sie muss zuse-
hen, wie sie neue Leute kriegt. Und sie 
hat auch keine Politik, keine Politik der 
Erneuerung. Es ist für uns sehr günstig, 
wenn da Politiker sind, die einfach ihre 
Vergangenheit verteidigen, das ist große 
Klasse. 

Aber es gibt Kräfte in der konser-
vativen Partei, die vorschlagen: „Wir 
müssen das neue Kräfteverhältnis ak-
zeptieren und unsere Politik auf der 
Grundlage des neuen Kräfteverhältnis-
ses aufbauen.“ Aber dazu braucht es 
sehr viel Kraft. Und die haben sie nicht. 

Gibt es in der Opposition Kräfte, 
sich der Regierung zu nähern, mit euch 
zusammenzuarbeiten?

Da sind die Konservativen gespalten: 
die Führung der Partei ist auf den Sturz 
der Regierung aus. Und manchmal sieht 
es so aus, als würden sie auch an ihre eu-
ropäischen Freunde appellieren. Es hat 
Interviews mit konservativen Politikern 
gegeben, die dazu aufrufen: „Gebt nicht 
nach!“ Aber es gibt inzwischen auch 
eine merkwürdige Tendenz, dass auch 
Teile des rechtsradikalen Flügels sich 
langsam von der Führung abtrennen. 
Die sagen, wir müssen mit der Regie-
rung kooperieren.

Und das faschistische Lager, die Fa-
schisten von der Morgenröte? Im Mo-
ment läuft gerade ein Gerichtsverfahren

Gegen die gesamte Fraktion und die 
gesamte Parteiführung! Aber das scheint 
sie nicht bedeutend zu schwächen. Es hat 
ihren Aufstieg begrenzt. Aber bedeutend 
hat das ihren Einfluss nicht begrenzt. 
Allerdings: in manchen Regionen und 
Stadtteilen nähern sich vor allen Dingen 
junge Leute, die für die Faschisten ge-
stimmt hatten, uns an. Das sind ja Pro-
testwähler. Es gab bei uns da auch einen 
Streit darüber, wie wir damit umgehen. 
Einer unserer Kandidaten – er ist jetzt 
Minister für die Handelsmarine – der hat 
sich ins Café gesetzt mit einer Gruppe 
von vier oder fünf jungen Nazis und hat 
mit ihnen diskutiert. „Aber wieso, das 
sind ja junge Leute, die kenne ich ja, 
die sind aus der Nachbarschaft.“ Aber 
das wurde sehr kritisiert – zu Unrecht, 
glaube ich.

Der aufruf „keine Gefahr – eine 
Chance“
Eine Frage zur Zusammenarbeit von 
SYRIZA und DIE LINKE: was können 
wir tun, was erwartet SYRIZA zur Un-
terstützung?

Es hat mich sehr gewundert, dass Ihr 
nicht mit dem Aufruf der Vorsitzenden 
der DGB-Gewerkschaften „Keine Ge-
fahr – eine Chance“ gearbeitet habt. Er 
wurde von acht Vorsitzenden von Ein-
zelgewerkschaften und vielen anderen 
veröffentlicht. Und es hat mich wirklich 
gewundert, dass viele auch bei den Ver-
anstaltungen gefragt haben: „Was ist das 
denn für ein Aufruf?“ Dabei ist dieser 
Aufruf zustande gekommen durch die 
Mitarbeit von Mitgliedern von Euch, die 
Druck gemacht haben in den Gewerk-
schaften. Der DGB führt das im Übrigen 
weiter, mit Veranstaltungen, an denen 
auch Genossen von SYRIZA beteiligt 
sind. Das wundert mich wirklich, dass 
das DIE LINKE, die das mitinitiiert hat, 
so wenig nutzt.

Wie kommt SYRIZA mit sich selbst 
zurecht? Das ist ja eine ungeheure Be-
lastung, und SYRIZA ist ja eine genauso 
bunte Truppe wie DIE LINKE. Und ich 
stelle mir das nicht leicht vor, weil ich ja 
nun DIE LINKE kenne.

Leicht ist es nicht. Aber wir reifen ja. 
Das ist ein gewaltsamer Reifeprozess. 
Wir müssen! Wir müssen in den Partei-
gruppen über wirkliche Politikprobleme 
diskutieren. Oder auch unsere Abgeord-
neten müssen darauf getrimmt werden, 
dass sie zwar Abgeordnete der Regie-
rungspartei sind, aber dass sie nicht ku-
schen sollen! Dass sie die Minister auch 
mal auf Trab bringen. Und das wollen 
die Minister.

Das muss man auch lernen, dieses 
Geschäft.

Ich weiß das, weil das mein Job ist, 
zusammen mit anderen Genossinen und 
Genossen die Abgeordneten zu unter-
stützen, zu beraten. Ihr müsst Euch mal 
vorstellen: 149 Abgeordnete! Das ist ein 
bunter Haufen! Die meisten machen das 
noch nicht lange, sie wurden erstmals 
gewählt. Sie wissen nicht mal, wo das 
Klo ist im Parlament. Und sollen nun 
Gesetzesvorlagen ausarbeiten!

Theodoros, wir danken Dir für das 
Gespräch.

Das Gespräch mit Theodoros Paraske-
vopoulos führten Matthias Paykowski 
und Thomas Trüper am 25. April in 
Stuttgart, unterstützt von Dagmar Uhlig 
und Eva Detscher.


