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Profit zerstört Menschenwürde
Der G20-Gipfel löst keine Probleme. Die G20 sind Teil des Problems

Das Neutrum Macron
Der zukünftige französische Staatsprä-
sident Emmanuel Macron wird von fast 
allen Seiten gelobt. Er selbst behaup-
tet, „jegliches Lagerdenken überwun-
den“ zu haben. Sein Programm spricht 
eine andere Sprache (s. S. 2). Auch die 
Vita von Monsieur Macron passt nicht 
in dieses Bild. Der Mann ist eng mit 
der neuen internationalen Finanzklasse 
verbunden. Macron stieg 2008 bei der 
Bank Rothschild & Cie. ein. Er erlebte 
bei diesem Institut einen rasanten 
Aufstieg dank eines Geschäftsabschlus-
ses im Dienste von Nestlé. Parallel 
stieg Macron bei Rothschild zum 
associé-gérant, zu einem „Partner“ der 
Bank, auf. 

Auch in staatlichen Ämtern und 
Würden agierte Macron im Interesse 
des Finanzsektors. So war er unter 
Präsident Hollande in seiner Eigen-
schaft als stellvertretender Generalse-
kretär des Präsidentenamtes (bis Juni 
2014) und dann 2014/15 als Wirt-
schaftsminister maßgeblich an dem 
größten Ausverkauf eines französischen 
Industrievermögens beteiligt: Damals 
wurde die industrielle Perle Alstom an 
den US-amerikanischen Konzern GE 
(ehemals General Electric) verscherbelt. 
Details über Macrons zentrale Rolle bei 
diesem Großdeal wurden erst in den 
letzten Wochen des Wahlkampfs, im 
Februar 2017, bekannt. 

Bei Aussagen, er befinde sich in 
großer Nähe zur gierigen Finanz- und 
Heuschrecken-Welt, pflegt  Monsieur 
Macron zu antworten, er habe 
doch mit seinem Gang in die Politik 
bewiesen, dass er „verzichten“ könne. 
Gegenüber Le Monde äußert er: „Ich 
kannte diese Leichtigkeit des Umgangs 
mit Geld. Doch ich bin nicht abhängig 
davon. Ich habe dieses Leben hinter 
mir gelassen, indem ich in den öffent-
lichen Dienst zurückkehrte.“

Doch gerade deshalb ist die Frage 
berechtigt: Was sind die Motive des 
Monsieur Macron? Kaum jemand in 
Frankreich glaubt, dass der Mann von 
Idealismus oder Vaterlandsliebe getrie-
ben wird. Das Blatt Le Monde Diplo-
matique (3/2017) schrieb: „Emmanuel 
Macron, der als der neue Mann ohne 
Vergangenheit posiert, verkörpert mit 
seiner Person und Umgebung das kom-
pakte Aufgebot der Staatsaristokratie 
und der Hochfinanz, kurz: das ,System´ 
schlechthin.“

Donald Trump macht nicht 
alles wahr, was er vor seiner 
Wahl androhte. Geert Wilders 

wurde bei den Parlamentswahlen in den 
Niederlanden auf einen mittleren Rang 
verwiesen. Der zukünftige französische 
Präsident Macron ließ bei seiner Sieges-
feier die EU-Hymne erklingen. Und in 
Athen tanzt die Syriza-Regierung nach 
der Pfeife der Gläubiger. 

Der Wind hat sich gedreht. Schlagzei-
len wie „neuer Handelskrieg“ oder „EU 
in der Krise“ sind verschwunden. Die 
Kanzlerin gibt sich als coole Gastgeberin 
und verkündet heiter, dass die 50-Millio-
nen-Euro-Show der G20 in Hamburg am 
7. und 8. Juli zwar wohl kein Ergebnis 
haben würde, dass dies jedoch gut sei, 
denn: „Auch das Halten des Erreichten 
ist manchmal schon ein Erfolg.“ 

Dabei gibt es solche und solche 
Gipfel. Der Sinn der kommenden 
Nato-Tagung am 24./25. Mai in Brüssel 
ist erkennbar. Dort werden sich die 
westlichen Kriegstreiber über die 
weitere Einkreisung Russlands, über 
eine mögliche Eskalation in Syrien und 
über das Ziel Totrüsten von Russland 
und China unterhalten. Auch zeichnet 
sich die strategische Aufgabenstellung 
des kommenden G7-Treffens am 26./27. 
Mai im sizilianischen Taormina ab: 
Die Vertreter des „alten“, westlichen 
Kapitalismus werden dort unter anderem 
darüber beraten, wie die aufstrebende 
kapitalistische Macht China eingedämmt 
werden kann. 

Doch welchen Sinn macht das 
G20-Treffen? Eine teilweise Antwort lie-
fern die zwei Geburtsstunden der G20. 
Erstmals ins Leben gerufen wurde die 
Gruppe 1997 als Reaktion auf die Asien-
krise, in der vor allem die asiatischen 
Tigerstaaten und Russland fast kolla-
bierten. Richtig in Fahrt kam die G20 
dann 2008 mit der neuen großen Krise, 
in der die Weltwirtschaft einige Monate 
lang am Abgrund stand. Die G20 sind 
ein Kind verschärfter kapitalistischer 
Krisen.

Bei ihrem kommenden 23. Gipfel in 
Hamburg verfolgen die G20 drei Ziele:

Erstens geht es um das Vortäuschen 
von Handlungsfähigkeit. Motto: Alles 
im Griff. Auf der G20-Tagesordnung ste-
hen die zentralen Themen der Mensch-
heit. Gesprochen wird über „Klimawan-
del“. Doch es sind die G20-Staaten, die 
für 95 % der klimaschädigenden Emissi-
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FCE-Kurz-Editorial
FCE entwickelte sich aus dem Blatt 
FaktenCheck:HELLAS, das 2015 mit 
fünf Ausgaben erschien. Das Selbstver-
ständnis von FCE findet sich auf Seite 
8; Impressum und Bestellmöglichkeiten 
siehe S. 2; Herausgeberinnen und Her-
ausgeber siehe Seite 3. Wir freuen uns 
über Unterstützung jeder Art und fordern 
zur Verbreitung unserer Publikation auf. 
FCE-Redaktion

Wahl in Frankreich und das Programm von Macron(S. 2) + + EU-Freihandel und Afrika (S.3) ++ Griechenland: Gesundheitspolitik, Flüchtlinge 
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onen Verantwortung tragen. Ein G20-Ta-
gesordnungspunkt heißt „Frieden“. Doch 
es sind G20-Staaten wie USA, BRD, 
Frankreich und die EU als Ganzes, die für 
die meisten dieser Kriege Verantwortung 
tragen. Ein Tagesordnungspunkt lautet 
„Bekämpfung der Fluchtursachen“. Doch 
die G20-Staaten stehen für 90 Prozent 
aller Waffenexporte, die wiederum eine 
entscheidende Ursache für massenhafte 
Fluchten sind. Ganz offensichtlich sind 
die G20 nicht Problemlöser, sondern 
die Produzenten von Problemen und 
Katastrophen.

Zweitens geht es beim G20-Gipfel 
um die ideologische Absicherung 
des gemeinsamen Ziels aller Kapital-
macht-Vertreter: Mehr Profit durch 
weniger Menschenwürde. Obgleich 
– oder weil – die G20 ein Kind der Krise 
sind, erweisen sich die wirtschaftspoliti-
schen Positionen der G20 in aller Regel 
als gegen die Armen und gegen die 
arbeitende Bevölkerung gerichtet. So 
forderte der G20-Gipfel in Toronto 2010, 
die Haushaltsdefizite der Industrieländer 
bis 2013 „zu halbieren“ und ab 2016 
„mit dem allgemeinen Schuldenabbau zu 
beginnen“. Damit wird eine Rechtferti-
gung geliefert für die brutale Sparpolitik 
auf dem Rücken von Rentnern, Lohnab-
hängigen und Verarmten. Das Exempel, 
das dabei EU und IWF an Griechenland 
statuieren, dient als Warnung für alle: Es 
kann noch viel schlimmer kommen! Die 
Politik der G20 erweist sich in der Regel 

als Beitrag zur Vertiefung der Krise. 
Drittens geht es beim G20-Summit 

um das Vortäuschen einer informel-
len Weltregierung bei gleichzeitiger 
Desavouierung der Vereinten Nati-
onen (UN). Man sei repräsentativ, so 
die G20: In Hamburg würden sich die 
Köpfe der „19 wichtigsten Staaten der 
Welt“ plus die EU-Vertreter treffen, die 
wiederum für 88 Prozent des weltweiten 
Brutto inlandsprodukts stünden. Damit 
klammern die G20 bereits eine Milliarde 
Kleinproduzenten und den gesamten in-
formellen Sektor der Weltwirtschaft aus. 
Ganz Afrika mit 1,2 Milliarden Menschen 
wird nur von einem einzigen Staat „ver-
treten“ – von Südafrika mit 54 Millionen 
Menschen. Warum ist Saudi Arabien 
G20-Staat? Weder die Bevölkerungszahl 
(0,4 % der Weltbevölkerung), noch der 
Anteil am Welt-BIP (0,8%) rechtfertigen 
dies. Öl (er)schlägt Mensch.

Letzten Endes geht es bei den beiden 
Staatsgruppen G7 und G20 darum, die 
einzig sinnvolle, nicht direkt an Kapital-
interessen gebundene Vertretung der 
Weltbevölkerung, die UN, zu unterminie-
ren. Man will vergessen machen, dass im 
Rahmen dieser Vereinten Nationen welt-
bewegende Debatten stattfinden. Ein 
Beispiel: Im März 2017 begannen in der 
UN-Vollversammlung die Verhandlungen 
über Verbot und Ächtung aller Atomwaf-
fen. Doch angeführt von den USA lehnt 
die Mehrheit der G20-Staaten solche 
Verhandlungen ab. Auch die deutsche 

Regierung verweigert eine Teilnahme. 
Im Klartext heißt dies: Die Regierungen 
dieser Länder drohen damit, einen Krieg 
auch mit atomaren Massenvernichtungs-
waffen zu führen.

Die Herausforderungen, vor denen 
die Weltbevölkerung steht, sind so 
existentiell wie nie zuvor in der Mensch-
heitsgeschichte. Es geht um Hunger, 
Klima und Krieg. Ohne Zweifel würde 
der gesellschaftliche Reichtum in der 
Welt ausreichen, um diesen Herausfor-
derungen gerecht zu werden. Doch wie 
ist der Reichtum verteilt? Inzwischen 
verfügen acht Milliardäre mit 426 
Milliarden US-Dollar über ein Vermögen, 
das größer ist das dasjenige der ärmeren 
Hälfte der Weltbevölkerung. Und diese 
Umverteilung von unten nach oben setzt 
sich Tag für Tag fort. Dabei geht es nicht 
allein um falsche oder richtige Politik. 
Es ist letzten Endes der Kapitalismus, 
der den Reichtum konzentriert. Es ist 
das in Öl, Bergbau und Auto angelegte 
Kapital, das das Weltklima zerstört. Es ist 
die Profitorientierung der Chemie- und 
Agrarlobby, die die Beseitigung des Hun-
gers und ein Leben in Menschenwürde 
verhindern. Es ist die Kapitallogik von 
Expansion und Konkurrenz, die Kriege 
fördert und Massenfluchten auslöst. 

Ja, es gilt: Make capitalism history – 
Kapitalismus ab in die Tonne! Notwendig 
sind das gemeinsame Engagement 
für Demokratie und eine solidarische 
Gesellschaft. 
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Programm – das Gesetz mit seinem 
Namen („Loi Macron“) – orientierte 
sich deutlich an der deutschen „Agenda 
2010“. Diese Orientierung wird er jetzt 
verstärken – mit Hilfen aus Berlin. 

Eine vierte Behauptung lautet, mit 
dem Macron-Wahlsieg werde „die 
Achse Berlin – Paris stabilisiert“.
Antwort FCE: In Wirklichkeit ist diese 
Achse seit mindestens einem Jahrzehnt 
extrem einseitig deutsch-bestimmt. 
Bereits die Bündnisse Merkel mit Sarkózy 
und Merkel mit Hollande waren keine 
gleichberechtigten mehr. Und es war vor 
allem die Krise 2007, die das Verhältnis 
zwischen den beiden kapitalistischen 
Staaten qualitativ veränderte. Bis 

2007/2008 lagen die Arbeitslosenquoten 
und die Schuldenquoten in Frankreich 
und Deutschland weitgehend auf 
gleichem Niveau. Ein Jahrzehnt später, 
2017, jedoch liegt die Arbeitslosenquote 
in Frankreich doppelt so hoch wie in 
Deutschland. Die Schuldenquote – der 
Anteil der öffentlichen Schulden am 
Bruttoinlandsprodukt – stieg inzwischen 
in Frankreich bis Ende 2016 auf 96,6 
Prozent. Sie sank in Deutschland auf 68,3 
Prozent. Und während 40 Jahre lang 
Frankreich der wichtigste Handelspartner 
Deutschlands war, ist dies inzwischen 
China. Dabei ist der deutsch-französische 
Handel extrem ungleich; 2016 exportierte 
Deutschland für 36 Milliarden Euro mehr 
Waren und Dienstleistungen, als es aus 
dem Nachbarland importierte.

Die deutsche Bundesregierung wird 
Macron offiziell hofieren. Faktisch wird 
sie die besonderen Beziehungen zu 
Macron jedoch dazu nutzen, die deut-
sche Hegemonie in Wirtschaft und Politik 
rücksichtslos auszubauen. Macron soll 
aus deutscher Sicht den Steigbügelhalter 
dafür stellen, dass im Europa der Banken 
und Konzerne die undemokratischen 
Herrschaftsinstrumente von EU-Kom-
mission, Einheitswährung Euro und 
Europäische Zentralbank (EZB) erweitert 
werden und diese EU umfassend milita-
risiert wird. 

2

Der Ausgang der französi-
schen Präsidentschaftswahlen 
– mit dem Sieg von Emmanuel 

Macron im zweiten Wahlgang am 7. Mai – 
rief im bürgerlichen und teilweise auch im 
demokratischen Lager ein positives Echo 
hervor. FaktenCheck:EUROPA kann diese 
Bilanz nur in einem einzigen Punkt teilen: 
Die Kandidatin der extremen Rechten 
wurde nicht Präsidentin. Gut so! Es gibt für 
Linke und Demokraten jedoch viele Gründe 
für Skepsis. Im Folgenden vier typische Be-
hauptungen derjenigen, die den Macron-
Sieg bejubeln, und unsere Antworten.

Eine erste Behauptung lautet, mit 
dem 7. Mai sei die extreme Rechte 
in Frankreich gestoppt: Macron nach 
seinem Wahlsieg: „Ich werde alles dafür 
tun, dass in Zukunft niemand mehr einen 
Grund hat, Extremisten zu wählen.“
Antwort FCE: In Wirklichkeit sind 34 Pro-
zent und zehn Millionen Stimmen für eine 
rechtsextreme, rassistische Kandidatin im 
zweitgrößten EU-Land und dies noch in 
einer Zeit ohne offene Krise ein beängs-
tigendes Ergebnis. Das war auch bislang 
für den Front National Rekord. Frauke 
Petry von der AfD gratulierte Marine le 
Pen aus ihrer Sicht zu Recht. Der Front 
National erzielte ein drei Mal besseres 
Ergebnis, als die AfD aktuell erwarten 
kann. Berücksichtigt man die hohe Wahl-
enthaltung, dann wurde Macron gerade 
mal von 42 Prozent der Wahlberechtigten 
gewählt. Von denen wiederum stimmte 
eine Mehrheit nur deshalb für Macron, 
weil sie le Pen verhindern wollte. 

Vor allem ist in Frankreich  inzwischen 
das alte Politsystem mit zwei ähnlich 
großen Lagern weitgehend zerschmet-
tert; die Konservativen und die Sozia-
listen hatten im zweiten Wahlgang 
keine eigenen Kandidaten mehr. Diese 
traditionellen Parteien wurden fast pul-
verisiert. Parlamentarisch gesehen ist 
Macron, der keine Partei hinter sich hat, 
ein Luftikus. Er dürfte mit Notverordnung 
und Ausnahmerecht Politik machen. 
Aus klassenpolitischer Sicht ist er jedoch 

Der Sieg von Macron 
und die Krise der EU
Behauptungen und Antworten  
zum Ausgang der Wahl in Frankreich

ein Schwergewicht: Hinter ihm stehen 
erstens die französischen Konzerne und 
Banken, zweitens die deutsche Regie-
rung und drittens die deutschen Konzer-
ne und Banken. Vor diesem Hintergrund 
dürfte sich die soziale Krise in Frankreich 
gerade unter einem Präsidenten Macron 
verschärfen. Und diese Krise ist im Kern 
eine klassenpolitische.

Eine zweite Behauptung lautet, mit 
dem Macron-Sieg werde die EU 
stabilisiert. Jean-Claude Juncker jubelt: 
„Frankreich hat die europäische Zukunft 
gewählt“. Martin Schulz echot: „Jetzt 
machen wir Europa besser.“ 
Antwort FCE: Mit dem Macron-Wahlsieg 
wurde die akute EU-Krise nur vertagt. 
Alle Krisen-Faktoren wirken weiter: Der 
Euro wird die Kluft zwischen dem Zent-
rum und der Peripherie vergrößern. Die 
Staatsschulden steigen überall – außer 
in Deutschland – stark an. Die Arbeitslo-
sigkeit in der EU befindet sich trotz eines 
gewissen Wirtschaftswachstums auf Re-
kordhöhe. Macron verkündete öffentlich, 
wie er die soziale Krise verschärfen wird: 
Er will u.a. den öffentlichen Sektor – und 
hier auch den Sozialstaat – deutlich 
abbauen. Macron wird, im Verbund mit 
der Europäischen Kommission und der 
Regierung in Berlin – für einen Ausbau 
der Niedriglöhnerei und der Finanz-
herrschaft in Europa eintreten. Die Kluft 
zwischen Zentrum und Peripherie und die 

Armutsregionen werden sich ausweiten. 
All das sind Faktoren, die in der nächsten 
zyklischen Wirtschaftskrise, die so sicher 
wie das Amen in der Kirche kommt, ein 
explosives Potential bilden. 

Eine dritte Behauptung lautet, 
Macron sei „ein Mann der Mitte“. Er 
sei gar ein „sozialliberaler Politiker“. 
Antwort FCE: Das ist kompletter Unsinn. 
Tatsächlich ist der Ex-Investmentbanker 
Macron in der Substanz ein rechter und 
brutaler Neoliberaler. Er will die realen 
Arbeitszeiten in den Betrieben und Büros 
„flexibilisieren“, die Arbeitszeiten ver-
längern und die Arbeit intensivieren. Er 
will den Sozialstaat „umbauen“ zu einem 
rein steuerfinanzierten Modell, womit die 
Gewerkschaften entmachtet werden. Er 
will die Unternehmenssteuern drastisch 
senken, womit die Umverteilung von un-
ten nach oben beschleunigt wird. Er hält 
an der Atomenergie fest. Er will 5000 
Extra-Jobs bei Frontex und damit die 
menschenverachtende Festung Europa 
ausbauen. Er betrieb maßgeblich das 
Modell „Cars Macron“, den Ausbau der 
Fernbus-Verbindungen zum Nachteil der 
Schiene. Er will die französische Politik 
militärischer Interventionen fortsetzen. 

Macron ist eng mit dem deutschen 
Finanzminister befreundet. Bereits 
unter Hollande als Wirtschaftsminister 
(2015/2016) agierte Macron als geleh-
riger Schäuble-Schüler. Sein damaliges 
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Österreich: Gegen Bildungskürzungen
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern organisieren sich in Salzburg gemein-
sam gegen die geplante Bildungskürzung. Sie lassen sich nicht von den wenigen 
„Zuckerln“ wie der freien Lehrkräftewahl oder den frei festlegbaren Anfangszeiten 
der Schulen täuschen. Die ,Bildungsreform‘ ist eine reine Sparmaßnahme. Anstatt 
den Schulen mehr Autonomie zu geben, was der Name vermuten lässt, macht das 
Autonomiepaket das genaue Gegenteil. Die Schulen sollen künftig den Mangel an 
Räumlichkeiten, Personal und Geldmitteln autonom verwalten müssen. Geld für echte 
Autonomie gibt es nicht. Um Sparmaßnahmen an den Schulen möglich zu machen, 
wird die Obergrenze für Klassengrößen aufgehoben. Man spart am Lehrpersonal. 
Und an der Qualität des Unterrichts. Außerdem wird mit den Schulclustern eine 
neue Führungsposition geschaffen: die ClusterleiterInnen. Dabei handelt es sich um 
eine weitere Stelle „oben“ anstatt unten, in den Schulen. Dabei fehlen dort laut 
Gewerkschaft rund 13.500 Posten für Unterstützungspersonal. Zusätzlich baut das 
Autonomiepaket die Zwei-Klassen-Bildung aus und öffnet Tür und Tor für „externe 

Geldgeber“, sprich die Eltern. Oder auch für Banken und Konzerne. Diese wollen dann 
natürlich auch Einfluss auf das Schulgeschehen und den Unterrichtsinhalt nehmen. 
Beim Salzburg-weiten Aktionstag am 26. April wurde gegen die Kürzungsagenda der 
Regierung protestiert. Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte von zahlreichen Salzbur-
ger Schulen demonstrierten gemeinsam mit Eltern und solidarischen Menschen von 
ihrem jeweiligen Schulstandort in einem Sternmarsch. 

Moritz Bauer, Schülervertreter an einem Salzburger Gymnasium

Europa von unten
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Als die Regierung Tsipras 2015 antrat, 
stand sie vor einem gesundheitspolitischen 
Trümmerhaufen. Als Resultat der Politik, 

die die EU und die Gläubiger dem Land aufgezwun-
gen hatten, waren mehr als drei Millionen Men-
schen ohne Krankenversicherung. Die Strukturen 
waren durch massive Sparmaßnahmen nahezu 
zerstört. Die Unversicherten und Armen waren auf 
selbstorganisierte Hilfe in „Solidarischen Praxen“ 
angewiesen: Hunderte Ärztinnen, Ärzte und Pfle-
gepersonal leisten seitdem dort unentgeltliche Hilfe. 

In dieser extrem schwierigen Situation beschloss 
die griechische Regierung zwei entscheidende poli-
tische Maßnahmen: Erstens sichert seit Juni 2016 
das Gesetz 4368/2016 unversicherten GriechInnen 
und besonders schutzbedürftigen Menschen den 
kostenlosen Zugang zum Öffentlichen Gesund-
heitssystem. Verbunden damit ist deren Versorgung 
mit Arzneimitteln zu denselben Bedingungen und 
mit denselben Gebühren wie bei den Versicherten. 
Zweitens stattete die Regierung das öffentliche 
Gesundheitssystem wieder mit mehr Geld aus. Die 
öffentlichen Mittel wurden zugunsten der öffentli-
chen Gesundheitsversorgung umverteilt. Erstmalig 
nach sechs Jahren Krise und Abbau, wurden 
Anstellungen von zusätzlich 3.500 Ärztinnen und 
Ärzten, neuem Krankenpflegepersonal und anderen 
Gesundheitsprofessionellen im öffentlichen Gesund-
heitssystem auf den Weg gebracht. Parallel gab es 
im gesamten Land Zeitverträge für über 2.000 Ärzte 
und sonstiges Personal in Krankenhäusern, Gesund-
heitszentren und Stationen für Intensivpflege. 

Weil auf Veranlassung der Troika das beste-
hende Ambulanzsystem zerschlagen worden war, 
plant die Regierung aktuell die Organisierung einer 
dezentralen öffentlichen Primärversorgung mit ca. 
300 Einrichtungen mit Hausärzten, Gesundheits-
professionellen und einem Konzept ganzheitlicher 
Gesundheitsversorgung einschließlich Prävention. 
Ärzte in der Primärversorgung sollen in Zukunft in 
Vollzeit und ausschließlich im öffentlichen Gesund-
heitswesen beschäftigt sein. So soll nach Aussagen 
von Gesundheitsminister Xanthos die verbreitete 
Korruption in dem Bereich bekämpft werden. 
Was die Regierung davon umsetzen kann, hängt 
wiederum von der Troika ab. Sowieso droht im Zuge 
des aktuellen „Überprüfungsprozesses“ durch die EU 
und die Gläubiger erneut Ungemach: Die Regierung 
plant ab 2018 die Streichung von Steuererleichterun-

gen bei Medikamenten in Höhe von 121 Millionen 
Euro. Besonders für chronisch Kranke dürfte dies 
einen weiteren schmerzhaften Anstieg der privaten 
Ausgaben bedeuten. Zusätzlich plant die Regierung, 
im Öffentlichen Gesundheitssystem 188 Millionen 
Euro einzusparen, was die angeführten positiven 
Maßnahmen konterkarieren könnte. Zur Entlastung 
der Patientinnen und Patienten soll im Gegenzug die 
Zuzahlung für Einkommen bis zu 700 Euro gestrichen 
werden; bei Einkommen zwischen 700 und 1.200 
Euro sollen die Zuzahlungen reduziert werden.

Wie wird das alles in den Solidarischen Praxen 
gesehen? Aus mehreren Praxen wurde mir in den 
letzten Monaten berichtet, dass sie seit Inkrafttre-
ten des Gesetzes sehr viel weniger Patientinnen 
und Patienten haben. Nachgefragt werden aktuell 
insbesondere zahnärztliche, psychologische und 
auch gynäkologische Leistungen. Weiterhin werden 
Medikamente in den solidarischen Praxen ausgege-
ben, weil Kranke sich die Zuzahlungen nicht leisten 
können – und weil es im öffentlichen System (im Mo-
ment fast ausschließlich Krankenhäuser) nach wie vor 
einen drastischen Mangel an Personal, technischer 
Ausrüstung, Material und an Medikamenten gibt. 

Die Solidarische Praxis in Elliniko richtete am 
27. April 2017 einen dringenden Appell an das 
Gesundheitsministerium. Sie beklagt, dass nach wie 
vor – unversicherte – Patientinnen und Patienten 
von Krankenhäusern abgewiesen werden, dass 
sie oft trotz geringem Einkommen nicht von den 
Zuzahlungen befreit würden und dass es immer noch 
bürokratische Probleme mit dem Krankenscheinheft 
für Unversicherte gibt. Die Frage ist also, ob das theo-
retische universelle Recht auf Zugang tatsächlich auch 
ein reales praktisches Recht ist – zumal die personelle 
und Sachausstattung der Krankenhäuser immer noch 
ausgesprochen dürftig ist. An der sozialen Lage und 
den Lebens- und Arbeitsumständen der Aktiven selbst 
hat sich seit Beginn der linken Regierung kaum etwas 
geändert. Sie haben nach wie vor nahezu rund um die 
Uhr zu tun. Und sie machen das trotz Desillusionie-
rung und Konflikten innerhalb der Bewegung immer 
noch mit bewundernswerter Ausdauer.

Die Autorin arbeitet als Geschäftsführerin beim 

Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte und in 

der Redaktion der Zeitung „express“. Die Quellen 

zu diesem Text können bei der Autorin angefordert 

werden: nadja.rakowitz@online.de

Würgegriff  
gelockert
Zum Zustand des griechischen Gesundheitswesens
Nadja Rakowitz
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Save the NHS!
Die letzten zwölf Monate waren 
die schlimmsten in der Geschichte 
des britischen staatlichen Ge-
sundheitswesens (NHS), das unter 
einem Druck wie nie zuvor steht. 
Die staatlichen Gesundheitsausga-
ben bis zum Jahr 2021 werden den 
stärksten Rückgang seit 1951 im 
Verhältnis zur Wirtschaftsleistung 
erleben. Mehr als 13.000 Betten 
wurden bereits abgebaut. Das 
reduziert die Kapazität des NHS um 
fünf Millionen Patientinnen und Patienten pro Jahr. Private Konzerne drängen auf den Gesundheitsmarkt, um das 
NHS zu liquidieren. 2016 wurden Gesundheitsdienstleistungen und Krankenhäuser im Wert von 13 Milliarden 
Pfund an private Anbieter verkauft. Das ist eine Steigerung um 76 Prozent seit 2010. Die Privaten haben das 
Ziel vorgegeben, im Gesundheitssektor Gewinn von acht bis vierzehn Prozent zu realisieren. Profit aus Krankheit 
– das ist echt krank! Vier Millionen Patienten stehen auf Wartelisten. Faktisch müssen sie warten, weil reiche 
Privatpersonen vorgezogen werden. Nun will die Regierung weitere 22 Milliarden Pfund im NHS einsparen. 
Wenn wir das nicht verhindern, wird das NHS verloren gehen. Der Widerstand hat aber begonnen! Am 4. März 
demonstrierten 200.000 Menschen in London und folgten damit dem Aufruf des Bündnisses „Health Campaigns 
Together“. Diese Demonstration wirkt als Ansporn für weitere koordinierte Aktionen von Menschen in den 
Nachbarschaften, in den Gewerkschaften und in den politischen Organisationen. Wir sagen Nein zu Kürzungen 
und Privatisierungen. Wir fordern ein ausreichend finanziertes staatliches Gesundheitswesen NHS!

Mike Forster ist stellvertretender Vorsitzender des Bündnisses „Health Campaigns Together“

Europa von unten

Fluchtursache Freihandel 

Auch beim diesjährigen G20-Gipfel ist Afrika Thema. Während Bundesregierung und EU 
ständig von „Entwicklung für Afrika“ und „Bekämpfung von Fluchtursachen“ reden, treiben sie 
die tödliche Freihandelspolitik voran. Die „Wirtschaftspartnerschaftsabkommen“ (EPA) mit den 

afrikanischen Ländern werden zum Abschluss gebracht. Dies „Partnerschaft“ zu nennen, ist zynisch: Die 
EU hat diese Abkommen gegen den erklärten Willen zahlreicher Staaten mit erpresserischen Methoden 
durchgedrückt.

Damit werden die afrikanischen Länder u. a. zum Abbau von Schutzzöllen und zur Öffnung ihrer 
öffentlichen Beschaffungsmärkte verpflichtet. Sie müssen so wichtige entwicklungsförderliche Steuerungs-
möglichkeiten zugunsten des freien Marktzugangs für europäische Konzerne preisgegeben. Die Folge: Die 
kolonial entstandene Struktur der internationalen Arbeitsteilung zwischen industrialisierten Ländern im 
Norden und den Rohstofflieferanten im Süden werden zementiert. Betroffen sind v.a. Länder mit zaghaf-
ter Industrialisierung. Freihandel ist Fluchtursache! Wer ernsthaft sich für Perspektiven der Menschen im 
Süden einsetzt, muss mit ihnen gemeinsam den Kampf gegen Freihandel führen.

Heike Hänsel

Kein Recht auf Traum

Das EU-Türkei-Abkommen, die Brüssel-hörige Politik der griechischen Regierung und die Xeno-
phobie großer Teile der Bevölkerung bestimmen das Schicksal der Flüchtlinge auf den griechischen 
Inseln der nordwestlichen Ägäis. Dort versuchen rund 10.000 Flüchtlinge zu überleben – zusam-

mengepfercht in sieben Lagern auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Kos und Leros. Sie werden von dem 
defizitären griechischen Staat und den wenigen verbliebenen, erschöpften Aktiven der NGOs notdürftig 
alimentiert. 

Um sie herum gibt es eine im besten Fall neutrale öffentliche Meinung (z.B. auf Leros und Kos). 
Aber auch neonazistische Überfälle (auf Chios). Das schlimmste Beispiel waren Angriffe mit Steinen und 
Molotow-Cocktails der Faschisten der Goldenen Morgenröte gegen die Flüchtlingssiedlung von Souda am 
16./17. November 2016 – in Anwesenheit einer gleichgültigen Polizei. 

Die Flüchtlinge hören täglich von den Einheimischen, dass sie verjagt würden. Sie spüren, dass sie un-
erwünscht sind. Sie versuchen zu erklären, dass sie ja gehen wollen – auf das Festland, nach Deutschland, 
anderswohin. Vergeblich: Sie bleiben über Monate in den Flüchtlingslagern gefangen, bis die Asyl-Behör-
den entscheiden, ob sie ein Anrecht auf ihren Traum haben.

Giorgos Pagoudis

EU, Investorenherrschaft und Nationalismus
Werner Rügemer

Dem Front National und der AfD werden von den EU-Gutmenschen Nationalismus und Rechtspo-
pulismus vorgeworfen. Richtig! Aber Merkel, Schäuble, Juncker, Dijsselblom fördern selbst Rechts-
populismus – im Dienst globaler Wildwest-Investoren. Ergebnis: Niedriglöhnerei und Armut für die 

vielen, explodierender Reichtum für die wenigen. Feindbilder Russland und Terrorismus, Angst, Aufrüstung.
Juncker, Präsident der EU-Kommission, schützt nationalistisch sein kleines Großherzogtum Luxemburg 

als größte Finanzoase in der EU. Eurogruppen-Chef Dijsselbloem schützt nationalistisch die Niederlande als 
besonders günstigen Ministeuer-Standort. Merkel und Schäuble decken Juncker und Dijsselblom und prä-
sentieren Deutschland als stolze europäische Über-Nation. Was hat die von den Kerneuropa-Gutmenschen 
beförderte EU-Osterweiterung gebracht? Mit dem antikommunistischen und antistaatlichen Furor wurden 
überall nationalistische und rechtspopulistische bis faschistoide Kräfte an die Regierung gebracht – u.a. in 
der Ukraine, im Kosovo, in Kroatien, Polen, Serbien, Bulgarien. Das heißt in Polen zum Beispiel: 300 Son-
derwirtschaftszonen für General Motors, Toyota, Amazon, VW, BASF. Staatliche Zuschüsse für die Konzerne 
und 2,70 Euro Stundenlohn für die Arbeiter. Allein aus Polen sind 2,4 Millionen Menschen ausgewandert 
nach Berlin, London und Barcelona, um die dortigen Niedriglöhner zu unterbieten. 
Das Führungspersonal dieser EU stinkt vom Kopfe her: Es muss abgelöst werden! 

H. Hänsel ist entwicklungspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im Bundestag //  

G. Pagoudis ist Korrespodent der griechischen Tageszeitung EFSYN auf Chios / W. Rügemer ist Publizist, 

 Stadtführer und Mitbegründer der aktion gegen arbeitsunrecht



Gegen eine EU der Banken & Konzerne – für ein Europa der Demokratie, Ökologie und Solidarität

Mit den Protesten gegen die Freihandelsabkommen 
TTIP und CETA ist in der Bundesrepublik eine der 
mobilisierungsstärksten sozialen Bewegungen der 

letzten Jahrzehnte auf den Plan getreten. Aus einer ganz ande-
ren politischen Richtung gerät seit dem Amtsantritt der neuen 
national-neoliberalen US-Regierung die Freihandelsdoktrin nun 
auch auf dem diplomatischen Parkett unter Druck. Handels-
politik ist somit zum strittigsten Konfliktpunkt der bisherigen 
deutschen G20-Präsidentschaft geworden. Welche Gefahren 
und Chancen ergeben sich daraus für die freihandelskritische 
Bewegung? 

Zölle auf importierte Autos, ein Ausstieg aus der Nordameri-
kanischen Freihandelszone (NAFTA): Mit großspuriger Rhetorik 
kündigte die Trump-Administration zu Jahresbeginn spektaku-
läre Brüche mit dem neoliberalen Freihandelskonzept an. Als 
US-Finanzminister Mnuchin beim G20-Finanzministertreffen im 
März in Baden-Baden sich weigerte, die traditionellen Formeln 
des Lobs von Freihandel und Welthandelsorganisation (WTO) in 
die Abschlusserklärung aufzunehmen, löste das ein Beben aus. 
Gegenüber den perplexen Kollegen hatte Mnuchin nonchalant 
erklärt „Was in den vergangenen Kommuniqués gestanden hat, 
ist aus meiner Sicht nicht unbedingt relevant.“

Aus Angst vor einer Beschädigung des deutschen Ex-
port-Modells durch einen Kurswechsel der USA präsentierte 
sich Anfang Februar ein „Bündnis Zukunft der Industrie“ aus 
Bundeswirtschaftsministerium, BDI, DGB und IG Metall mit 
einer Erklärung „Gemeinsam gegen Protektionismus“. Wenige 
Wochen später kam Finanzminister Schäuble, bewaffnet mit 
einem siebenseitigen Papier, bei der Frühjahrstagung des Inter-
nationalen Währungsfonds (IWF) die Aufgabe zu, die US-Re-
gierung von der Harmlosigkeit und zugleich Unabänderlichkeit 
des deutschen Exportüberschusses zu überzeugen. Denn die 
immensen Importe aus vor allem Deutschland und China in die 
USA, denen viel weniger Exporte von US-Konzernen in diese 
beiden Ländern gegenüberstehen, sind der republikanischen 
Regierung (allerdings auch schon der demokratischen Vorgän-
ger-Regierung unter Obama) ein Dorn im Auge.

Trifft jedoch die Entgegensetzung „Freihandel vs. Pro-
tektionismus“ die Konfliktkonstellation? Letztlich verfolgen 
alle Staaten eine strategische Handelspolitik, die sowohl die 
Durchsetzung von Marktöffnung als auch protektionistische 
Maßnahmen umfasst. Ein Beispiel: Rohkakao wird mit Null 
Prozent Zollbelastung in die EU eingeführt. Wollten Entwick-
lungsländer allerdings Vollmilchschokolade exportieren, werden 
über 20 Prozent Zoll fällig. Nicht zuletzt auf dieser Grundlage 
kann Deutschland seine Exportweltmeisterschaft auch bei 
Schokolade verteidigen (1,9 Mrd. Euro 2016). Nicht nur Autos 
sind Made in Germany. Und weiter: Im Jahr 2007 erhöhten 
CDU und SPD die Mehrwertsteuer auf viele Waren von 16 auf 
19 Prozent, um den Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung 
zu senken. Gut für Exporteure. Die Einschränkung der deut-
schen Massenkaufkraft ist dann schlecht für Importeure. Ja, 
und: Protektionismus. 

Protektionistische Maßnahmen können als Instrumente 
ökonomischer Dominanz und eines Handelskrieges dienen. 
Allerdings ist für wirtschaftlich schwache Länder eine einiger-
maßen gerechte Handelsordnung nicht möglich ohne einen 
Schutz neuer industrieller Sektoren, ohne einen Schutz von so-
zialen Standards, ohne Umweltschutz und Verbraucherschutz. 
Protegere heißt lateinisch schützen. 

Statt wie die Freihandelsbefürworter undifferenzierte Pro-
tektionismus zu schmähen, sollte die Bewegung gegen CETA, 
TTIP, TiSA und Co. sich für eine Handelspolitik stark machen, 
die mit Hilfe eines breiten Instrumentenkastens Handelsströme 
politisch reguliert.

Insgesamt zeichnet sich ab, dass der Politikwechsel der 
US-Regierung weniger drastisch ausfällt als angekündigt: Statt 
eines Ausstiegs aus dem Freihandelsvertrag mit Mexiko und 
Kanada, wird es wohl punktuelle Neuverhandlungen geben. 
Auch eine generelle steuerliche Benachteiligung von Impor-
ten – nicht nur ein Schreckensszenario für deutsche Konzerne, 

sondern auch für Wal Mart u. a. – steht nicht mehr auf der 
Tagesordnung. Im Ergebnis ist eine aggressive national-neo-
liberale Außenwirtschaftspolitik zu erwarten, die weniger 
Rücksicht auf etablierte Pfade nimmt, allerdings ohne sie völlig 
zu verlassen.

Und Schäubles Verteidigung des 
 Exportüberschusses?
2016 exportierten deutsche Unternehmen in phänomenaler 
Größenordnung mehr Waren und Dienstleitungen, als sie 
importierten. Dieses Plus betrug 253 Milliarden Euro. Grundla-
ge für diesen „Erfolg“ sind stagnierende Löhne, geringe private 
Investitionen und niedrige öffentliche Ausgaben im Inland. 
Für andere Länder bedeutet die deutsche Exportschwemme: 
weniger Wertschöpfung, weniger Arbeitsplätze, Abhängigkeit 
von Finanzzuflüssen und Verschuldung! Denn dem deutschen 
Leistungsbilanzplus entspricht ein ebenso großes Minus bei 
den Ländern mit einer gegenüber der BRD negativen Leistungs-
bilanz. Dieses Minus muss mit Krediten finanziert werden, was 
wiederum Zinsen kostet. 

Das Finanzministerium behauptet nun in seinem Erklärzettel 
für das Team von Trump: Die Regierung habe in keinster Weise 
Einfluss auf die Höhe der Überschüsse. Die Ironie der Geschich-
te ist, dass die Große Koalition im Verein mit der EU-Kommissi-
on Länder wie Griechenland dazu zwingt, u.a. durch Kürzungen 
im sozialen, Bildungs- und Gesundheitsbereich ihre Handelsbi-
lanzdefizite zu vermindern: brutal-unsozial, aber im technischen 
Sinne erfolgreich. Mehrausgaben für öffentliche Infrastruktur, 
höhere Löhne im öffentlichen Dienst, eine niedrigere Mehr-
wertsteuer und ein armutsfester Mindestlohn in der Bundere-
publik könnten spiegelbildlich dazu beitragen, hierzulande die 
Exportüberschüsse abzuschmelzen. Das liegt jedoch außerhalb 
der wirtschaftspolitischen Orthodoxie von Berlin. Und vor allem 
liegt es nicht im Interesse der Eigentümer und Großaktionäre 
der deutschen exportorientierten Konzerne.

Ein handelspolitischer Deal zwischen Berlin und  Washington 
im Vorfeld des G20-Gipfels in Hamburg ist denkbar. Wahr-
scheinlicher ist, dass der Umgang mit den deutschen Expor-
tüberschüssen weiter für Auseinandersetzungen sorgt. Für die 
freihandelskritische Bewegung eröffnet sich damit kurz vor 
der Bundestagswahl die Chance, für ihre Alternativen zu der 
aggressiven deutschen Exportagenda eine Öffentlichkeit zu 
finden. Und weil fast alle G20-Mitglieder zur Zeit in bilateralen 
oder multilateralen Freihandelsverhandlungen stecken, sollte 
die globale Aufmerksamkeit für die Gipfel-Show genutzt wer-
den, um an dieser Stelle Sand ins Getriebe zu streuen. 

Alexis J. Passadakis ist  Politikwissenschaftler und aktiv bei Attac
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Gegen die G20-Freihandelspolitik
Zu Recht in der Kritik: die deutschen Exportüberschüsse
Alexis J. Passadakis

Spaniens Jugend steht auf

Im Spanischen Staat hat die rechte Regierung der Partido Popular krass rückwärts 
gewandte Gesetze im Bildungsbereich auf den Weg gebracht. Diese würden zu einem 
Bildungssystem führen, wie es unsere Eltern und Großeltern während der Franco- 
Diktatur erlebten, als einfache Leute keinen Zugang zu höherer Bildung hatten. Die 
Schülerinnen und Schüler haben kraftvoll geantwortet. Bei einem Generalstreik 
gingen sie in 25 Städten zu Hunderttausenden auf die Straße. Sie zwangen die Regie-
rung, einige der schädlichsten Maßnahmen zurückzunehmen.

Aber die aufgestaute Unzufriedenheit drückt sich nicht nur im Kampf im Bildungs-
bereich aus. Am internationalen Frauentag, dem 8. März, hatten wir von der Schüler- 
und Studierendengewerkschaft aus zu einem einstündigen Streik gegen Macho-Ge-
walt aufgerufen. Den Beispielen der Frauen in den USA, Polen oder Argentinien 
folgend, hielten wir die Fahne des revolutionären Feminismus hoch und verurteilten 
die Heuchelei der Rechten: Diese beklagt die sexistischen Morde und kürzt gleichzei-
tig die Gelder für Opfer von sexistischer Gewalt und für staatliche Kinderbetreuung. 
Damit untergräbt sie die Unabhängigkeit von arbeitenden Frauen, um ihnen so alle 
diese Aufgaben aufzubürden. Mit diesen Maßnahmen ermutigen und verfestigen sie 
den Machismo immer mehr. An diesem historischen Tag waren wir mit Hunderttau-
senden jungen und erwachsenen Frauen auf den Straßen präsent. 
Ana Garcia, Vorsitzende der Schüler- und Studierendengewerkschaft „Sindicato de 
Estudiantes“

Spanienweit laufen auch die Vorbereitungen für die „Demonstrationen der Würde“ 
(Marchas de Dignidad), zu denen am 27. Mai in Madrid Millionen erwartet werden. 
Unter dem Motto: „Brot, Arbeit, Wohnung und Gleichheit“ sollen die bestehenden 
Kämpfe gegen die Armut, prekäre Arbeitsbedingungen, die asozialen Reformen, die 
Festnahmen von Aktivisten, gegen Gewalt gegen Frauen und für Löhne, von denen 
man leben kann, zusammengefasst werden.

Europa von unten

Vorbereitung auf den G20-Gipfel in Hamburg 2017
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Glyphosat, Krebs  
und Agrarlobby
Wie die Agrarlobby auf Kosten unserer Gesundheit fälscht
Ulrich Franz

Wie die Landwirtschaft pro-
duziert, ist für die Menschen 
wichtiger denn je. Denn von 

dem, was auf die Felder kommt, kommt 
immer auch etwas auf die Teller. Von 
Glyphosat kommt etwas mehr auf die 
Teller. 100.000 Tonnen (1 Tonne = 1000 
kg) von dem Herbizid werden in den USA 
auf die Felder gesprüht. In Deutschland 
immerhin 5000 Tonnen. Das macht 62 
Gramm pro Person. Wobei glücklicher-
weise nicht alles auf dem Teller landet.

In Wien wurde Ende März 2017 der 
Bericht „Glyphosat und Krebs: Gekaufte 
Wissenschaft“ vorgestellt. Er zeigt auf, 
wie Monsanto und andere Glypho-
sat-Hersteller wissenschaftliche Belege 
zu Gesundheitsgefahren des Unkrautver-
nichters manipulierten. Damit wollen die 
Agrar-Konzerne ein Verbot des Wirkstoffs 
in der EU verhindern. Für Monsanto wäre 
ein Verbot von Glyphosat (Roundup bei 
Monsanto) besonders schwerwiegend, 
weil Monsanto genverändertes Saatgut 

bzw. genveränderte Pflanzen produziert, 
die speziell glyphosatverträglich sind. 
Sollte Glyphosat verboten werden, wäre 
dieser Geschäftszweig tot. Insbesondere 
steht Monsanto mit Bayer in Übernah-
meverhandlungen. Bayer würde bei einer 
eingeschränkten Monsanto-(Saatgut) 
Produktion für eine Übernahme deutlich 
an die Monsanto-Aktionäre zahlen. Also 
steht Monsanto unter enormem Druck.

Die von der WHO-Krebsforschungs-
agentur (IARC) im März 2015 vorgenom-

mene Klassifizierung von Glyphosat als 
„wahrscheinlich krebserregend für den 
Menschen“ brachte die Konzernchefs 
heftig ins Schwitzen. Um zu verhindern, 
dass Glyphosat die Zulassung in der EU 
verliert, finanzierten die Hersteller eine 
Reihe von Studien zur Gefährlichkeit von 
Glyphosat, die in Wissenschaftsjournalen 
veröffentlicht wurden.

Dr. Peter Clausing, Toxikologe und 
Mitautor des von der österreichischen 
Organisation Global2000 veröffent-
lichten Berichts: „Die Bemühungen der 
Hersteller und Behörden, Glyphosat 
entgegen den Beweisen für dessen 
krebserzeugende und erbgutschädi-
gende Wirkung gegen ein Verbot zu  
verteidigen, ist wissenschaftlich unseriös 
und von ernsthaften Interessenskonflik-
ten geprägt.“ Wichtige Informationen 
wurden weggelassen, irrelevante Daten 
präsentiert und Sachverhalte verzerrt. 
Die Leserschaft wurde so in die Irre 
geführt und wissenschaftliche Beweise 
wurden geleugnet. Dies wird in einem 
umfangreichen Bericht mit dem Titel 
„Gekaufte Wissenschaft“ nachgewiesen.

Die Behörden, die in das Zulassungs-
verfahren von Pestiziden involviert sind 
– darunter das deutsche Bundesinstitut 
für Risikobewertung (BfR), die europä-
ische Lebensmittelbehörde (EFSA) und 

die europäische Chemikalienagentur 
(ECHA) – haben diese Studien-Ergebnis-
se unkritisch übernommen. Sie kommen 
folglich ebenfalls zu dem Schluss, dass 
Glyphosat kein Risiko für die Gesundheit 
darstellt.*

„Monsanto hat erheblichen Einfluss 
auf Studien zu Glyphosat genommen, die 
die Grundlage für die Bewertung durch 
europäische Behörden waren. Deshalb 
hat die von der ECHA in der letzten Wo-
che ausgesprochene Entwarnung für das 
Pestizid ein massives Glaubwürdigkeits-
problem. Die Bundesregierung darf der 
ECHA-Bewertung deshalb nicht folgen 
und muss in Brüssel gegen die Wieder-
zulassung von Glyphosat stimmen“, so 
Christine Vogt, Referentin für Landwirt-
schaft am Umweltinstitut München e.V.

Das Umweltinstitut München startete 
gemeinsam mit vielen anderen Organisa-
tionen eine Europäische Bürgerinitiative, 
mit der ein EU-weites Glyphosat-Verbot 
und der Schutz der Menschen und der 
Umwelt vor gefährlichen Pestiziden ge-
fordert werden. Dieser Forderung haben 
sich bereits mehr als 500.000 Menschen 
aus ganz Europa angeschlossen. 

Ulrich Franz ist aktiv bei der Basisinitiative 

Solidarität (www.baso.info) und Mither-

ausgeber von FaktenCheck:WUPPERTAL

Europa von unten
Raus aus der Kohle!

Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter für Klimaschutz
Aufgrund des alarmierenden Klimawandels sind heiße Diskussionen um den Braun-
kohletagebau entbrannt. Politiker erklimmen rhetorische Höhen auf Klimagipfeln. 
Gewerkschaften sind besorgt um Arbeitsplätze. Anwohner müssen riesigen Kratern 
weichen. Klimaaktive besetzen Schaufelbagger. Besonders Letzteres hat im vergange-
nen Jahr die Gewerkschaft IG BCE auf den Plan gerufen. Sie zog mit der aggressiven 
Kampagne „Schnauze voll von Gewalt durch Ökoaktivisten!“ gegen das anstehende 
KlimaCamp im Rheinland zu Felde. Da hatten auch wir die Schnauze voll. Wir wollten 
zeigen, dass auch Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter für Klimaschutz eintreten 
und sich nicht vor den Karren der Konzerne spannen lassen. Außerdem war ein 
Zeichen der Solidarität mit den überwiegend jungen Leuten der Klimabewegung 
überfällig, die sich mit mutigen Aktionen und Kreativität für ihre Zukunft einsetzen. 
Spontan verfassten wir vor dem Camp noch einen Aufruf. Wir halten es für unverant-
wortlich, zerstörerische Arbeitsplätze zu verteidigen, deren Tage ohnehin gezählt sind. 
Verwenden wir unsere Energie lieber auf die Erarbeitung von Alternativen und einen 
gesellschaftlichen Umbruch zugunsten der Beschäftigten und Regionen!

Helmut Born, Mitglied im Landesbezirksvorstand ver.di NRW  

und aktiv in der Initiative 

Beatrix Sassermann, aktiv in der Initiative und bei der Basisinitiative Solidarität 

(BaSo). Das nächste Treffen der Initiative: 31. Mai um 15 Uhr in der Hoeftstr. 4 in 

Wuppertal; klimabewegte Gewerkschaftsaktive: herzlich willkommen.

100.000 Brötchentüten  
gegen  Hybrid-Weizen
Wie die G20 Gentechnik und Konzernmacht auf dem Acker fördert
Jutta Sundermann und Karen Schewina

Als im Jahr 2011 die G20-Prä-
sidentschaft bei Frankreich 
lag, lud der französische 

Agrarminister in seinen Amtssitz ein, 
um am 15. September die „Weizen-In-
itiative“ (Wheat Initiative) zu gründen. 
Hintergrund waren die stark schwan-
kenden Preise und die Diskussion um 
die Spekulation mit Agrarrohstoffen. 
Hauptziel der Initiative ist die Förderung 
der Weizenforschung zur weltweiten 
Ernährungssicherung. Welches Konzept 
für „Ernährungssicherung“ gemeint ist, 
wird schnell deutlich.

Denn Konzernfreundlichkeit ist bei 
der Wheat Initiative ein Kernelement. 
Ihr gehören heute 16 der G20-Staaten 
an (aus der EU sind das die G20-Staaten 
Frankreich, Deutschland und Italien und 
zusätzlich Irland und Spanien, die als 
Einzelstaaten nicht zur G20-Gruppe zäh-
len). Hinzu kommen zwei internationale 
Forschungszentren sowie neun Saatgut-

konzerne, unter ihnen Bayer, Syngenta 
und Monsanto.

Konkrete Förderprogramme be-
schäftigen sich mit der Entschlüsselung 
des Weizengenoms und verschiedenen 
Züchtungszielen wie erhöhte Stress-
toleranz gegenüber Trockenheit oder 
bessere Ertragsstabilität. Der Beitrag der 
deutschen Bundesregierung: Mehrere 
Förderprogramme, angesiedelt beim 
Bundesforschungs- und beim Bundes-
agrarministerium zur Entwicklung eines 
marktfähigen Hybridweizens. 

Hybridpflanzen liefern oft höhere 
Erträge als klassisch gezüchtete Sorten. 
Vor allem erfüllen sie ein wichtiges Inter-
esse der Saatgutkonzerne: Hybridsaatgut 
ist nur zur einmaligen Aussaat geeig-
net. Wer aus seiner Ernte versucht, Saat-
gut für das kommende Jahr aufzuheben, 
wird keinen brauchbaren Ertrag mehr 
erreichen. Hybridpflanzen entstehen 
durch die Kreuzung zweier Elternpflan-

zen, die durch eine lange Inzucht-Reihe 
bei diversen Eigenschaften reinerbig 
sind. Schon in der nächsten Generation 
jedoch splitten sich die Eigenschaften 
aus den Elternlinien wieder auf und 
machen den Nachbau dieses Saatguts 
unrentabel. 

Weizen ist ein Selbstbefruchter, das 
heißt, jede Pflanze kann sich selbst 
bestäuben und ist damit schwierig zu 
manipulieren. Also kommen gentech-
nische Methoden zum Tragen: Einige 
der beteiligten Unternehmen setzen 
beispielsweise auf „CRISPR cas“, eine 
biochemische Methode, um DNA gezielt 
zu schneiden und zu verändern. 

Und was ist mit der Welternährung? 
Zahlreiche Studien zeigen bereits, dass 
bei Weizen nur geringe Ertragsstei-
gerungen erzielt werden können. Im 
Klartext heißt das: Die Bundesregierung 
gibt mehrere Millionen Euro aus, damit 
Saatgutkonzerne ein Saatgut entwickeln, 

mit dem die Landwirtschaft abhängig 
gemacht und Gentechnik auf dem Acker 
gerechtfertigt wird. 

Dabei folgerte schon der Weltagrar-
bericht von 2008, dass Hunger nur zu 
bekämpfen ist, wenn Kleinbäuerinnen 
und Kleinbauern Zugang zu Saatgut, 
zu Land und zu Wasser bekommen und 
überlieferte Anbaumethoden eben nicht 
durch Hightech-Strategien verdrängt 
werden.

Die Kampagne „Brot in Not“ von Aktion 

Agrar und Partner-Initiativen orga-

nisiert Protestaktionen, gerichtet an 

die beiden Ministerien. Sie hat einen 

Weizenforschungskongress gestört. Und 

sie kooperiert mit zahlreichen Bäckerei-

en, um 100.000 Brötchentüten mit der 

Botschaft gegen Hybridweizen in Umlauf 

zu bringen. 

Die Autorinnen sind aktiv bei Aktion 

 Agrar; Infos siehe: www.brot-in-not.de

Protestkundgebung während der Bayer-Aktionärsversammlung am 28.4.2017 in Bonn; Foto: HD
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In den frühen Morgenstunden des 
27. März wurde im Wartebereich E3 
des Hafens von Piräus der tote Körper 

eines jungen Mannes aus Syrien gefun-
den. Er hatte sich hinter einem Kiosk 
aufgehängt, um seinem Leid ein Ende zu 
setzen. An diesem Ort lebten noch vor 
über einem Jahr Tausende Geflüchtete in 
Zelten in der Hoffnung, weiter zu ziehen 
über die westliche Balkanroute an einen 
„besseren Ort“. Doch der kurzfristig 
geöffnete Korridor wurde geschlossen. 
Mit dem dreckigen Deal zwischen der EU 
und der Türkei vom 18. März 2016 ma-
nifestierte sich der Anfang einer neuen 
Ära des Gefangenseins innerhalb Grie-
chenlands und des endlosen Wartens. 

Nur ein paar Tage nach dem tragi-
schen Vorfall in Piräus hat sich ein jun-
ger syrischer Flüchtling im Hot Spot auf 
Chios selbst angezündet. Der 29-Jährige 
erlag seinen Verletzungen nur ein paar 
Tage später in einem Athener Kranken-
haus. „Immer wieder gibt es Meldungen 
über Selbstmordversuche von Flüchtlin-
gen auf den Inseln oder dem Festland“, 
berichtet Yunus Mohammadi, Präsident 
des griechischen Flüchtlingsforums.

Derzeit leben nach offiziellen Anga-
ben 62.018 Flüchtlinge in Griechenland 
in über 35 Lagern. Die Mehrheit von 
ihnen will weiterziehen – meist in ein 
anderes EU-Land, in dem sie eher Chan-
cen auf ein Leben in Menschenwürde 
haben. Doch sie leben in Griechenland 
wie in einem riesigen Gefängnis – in den 
Lagern auf den griechischen Inseln sogar 
unter Verhältnissen, die Papst Franziskus 
mit denen in „Konzentrationlagern“ 
verglichen hat. Die ausweglose Situation 
und die unerträglichen Bedingungen in 
vielen Massenlagern belasten die Ge-
flüchteten, die schon durch ihre eigene 
Fluchtgeschichte traumatisiert sind. 
Experten sprechen von einem neuen 
Trauma, das die Schutzsuchenden unter 
diesen Umständen erleben. Gleichzeitig 
scheinen psychologische Probleme chro-
nisch zu werden, wie die „Ärzte ohne 
Grenzen“ in den Massenlagern in Athen 
beobachten. Trotz der großen Summen, 
die für die Aufnahme und Versorgung 
von Geflüchteten nach Griechenland 
flossen, ist auch die materielle Situa-
tion in manchen Lagern katastrophal. 
Amnesty International forderte Ende 
März 2017 die sofortige Schließung 
der drei Lager in Elliniko, eines im alten 
Flughafengebäude von Athen und zwei 
in nahebei liegenden Sportstadien, wo 
manche Flüchtlinge schon seit über 
einem Jahr ausharren. Zu wenig Toiletten 
und Duschen, keine Privatsphäre, keine 
ausreichende medizinische Versorgung, 
keine adäquate Rechtshilfe und kein 
Gefühl der Sicherheit. „Ich habe Angst, 
abends alleine zur Toilette zu gehen. Die 
Situation ist sehr angespannt,“ sagt S., 
eine junge Mutter aus Afghanistan mit 
fünf Kindern, die schon seit mehreren 
Monaten in einem Zelt im Camp von 

Elliniko wohnt. Ihr Mann versucht zur 
Zeit über Patras nach Mitteleuropa zu 
gelangen, um seiner Familie von dort 
aus helfen zu können.

Fassungslos beobachten Helfer und 
Menschenrechtsorganisationen, wie die 
linksgerichtete Regierung von Alexis 
Tsipras unter dem Druck der anderen 
EU-Staaten zunehmend eine flüchtlings-
feindliche Politik umsetzt, die immer 
mehr auf Abschreckung und Haft zielt. 
Die sogenannte „freiwillige Rückfüh-
rung“ wird nun für viele als die einzige 
Alternative dargestellt, wenn es keine 
rechtlichen Wege in den Norden gibt.

Besonders zynisch ist der neueste 
Plan der Regierung, diejenigen, deren 
Asylantrag in erster Instanz abgelehnt 
wurde und die in die zweite Instanz 
gehen, vom Programm der freiwilligen 
Rückkehr auszuschließen. Laut Migra-
tionsminister Mouzalas ist dies ein Ver-
such, den sogenannten Asylmissbrauch 
zu beenden. Beobachter schätzen, dass 
diese neue Politik, die zum ersten Mal in 
einem EU- Land umgesetzt wird, einen 
gefährlichen Präzedenzfall für andere 
Phasen des Asylverfahrens darstellen 
könnte. Aus offiziellen Zahlen geht 
derweil hervor, dass die meisten Geflüch-
teten in Griechenland aus Kriegs- und 
Konfliktregionen wie Syrien stammen, 
und dass ein sehr hoher Prozentteil von 
ihnen besonders schutzbedürftige Perso-
nen wie z.B. Minderjährige sind. Deren 
Asylanträge stiegen im Jahr 2016 auf 
38 Prozent aller eingereichten Anträge. 
Die Situation für Flüchtlinge, die bereits 
in Griechenland Asylstatus bekommen 
haben, ist besonders prekär. Sie haben 
in der Theorie dieselben Rechten und 
Chancen wie griechische Bürger, sind 
aber de facto in besonderem Maß mit 
den Problemen der hohen Arbeitslosen-
rate und einer lang anhaltenden Wirt-
schafskrise konfrontiert. Eine Arbeit zu 
finden, ist fast unmöglich, insbesondere, 
weil die meisten Aner kannten noch nicht 

die griechische Sprache beherrschen 
und es so gut wie keine Integrationspro-
gramme gibt. „Wir fragen überall nach 
Arbeit, aber es wird uns gesagt, es gäbe 
nichts“, sagt S., ein junger Familienvater 
aus Syrien, der im Lager Koutsochero in 
der Nähe der Stadt Larissa wohnt. Vor 
ein paar Tagen bekam er den Bescheid, 
dass er in Griechenland als Flüchtling 
anerkannt wurde und drei Jahre lang 
bleiben kann. Noch wird die Familie 
im Lager geduldet. „Was passiert aber, 
wenn wir unsere Dokumente bekommen 
werden? Wir wissen dann nicht wohin. 
Wir verlieren unseren Verstand.“

Vor dem Büro des UN-Flüchtlings-
werks in Athen sitzt derweil Anwar, ein 
anerkannter Flüchtling aus dem Iran, 
der schon wochenlang im Hungerstreik 
ist. In seinem kleinen Sommerzelt wartet 
er auf Hilfe. Der junge Iraner wurde im 
März 2015 als Flüchtling anerkannt. 
Wegen der schwierigen Situation in 
Griechenland hat er dann Schutz in 
Schweden gesucht. Als er den Behörden 
dort jedoch sagte, dass er in Griechen-
land anerkannt ist, haben sie ihn nach 
Griechenland zurückgeschickt. Der 
erschöpfte Mann will mit Europa nichts 
mehr zu tun haben und fordert vom 
UN-Flüchtlingsrat, ihm zu helfen, damit 
er in die USA oder nach Kanada umsie-
deln kann. Das ist aber nur in seltenen 
Fällen möglich und nicht von Griechen-
land aus, so die Informationen aus dem 
UN-Flüchtlingsrat. „Mein Leben hier liegt 
auf Eis. Die haben mir Asyl gegeben und 
nennen es Schutz. Es ist ein gefälschter 
Schutz. Ich bin seit zweieinhalb Jahren 
in Europa und leide nur. Danke, ich will 
nichts mehr davon. Ich brauche einen 
legalen Weg, um Europa verlassen und 
mich irgendwo anders niederlassen zu 
können. Was soll ich sagen: Entschul-
digen Sie, dass ich in ihrem Kontinent 
angekommen bin.“

Salinia Stroux (freie Journalistin und 

Ethnologin) und Chrissi Wilkens (freie 

Journalistin und Sozialwissenschaftlerin) 

arbeiten in Kooperation mit dem Refugee 

Support Aegean (RSA), einer griechischen 

Am Ende der Geduld –  
am Rande des Wahnsinns 
Geflüchtete in Griechenland
Chrissi Wilkens und Salinia Stroux

Mit dem Infomobil durch Griechenland

Das Infomobil ist ein Produkt der Erfahrungen mit dem Info-Point während des 
 Noborder Camps 2009 auf Lesbos. Es ist das Ergebnis der Erkenntnis, dass es Geflüch-
teten vor allem an Informationen fehlt, um sich selbst besser zu helfen und zurecht-
zufinden. In einer kleinen Gruppe von Aktiven beschlossen wir damals, Geflüchtete 
weiter mit Infos zu ihren Möglichkeiten und Rechten zu versorgen und uns in dieser 
Form solidarisch zu verhalten. Die damalige Situation in Griechenland erforderte je-
doch Mobilität und so kauften wir einen alten Bus, statteten ihn mit Solarenergie und 
Infomaterial aus und fuhren los. Etwa gleichzeitig gründete sich das Netzwerk Welcome 
to Europe und wir als Teil davon, arbeiteten u.a. auch an der Internetplattform http://
w2eu.info mit, auf der seitdem auf vier Sprachen Informationen zu den verschiedenen 
Situationen in der EU zu finden sind. Seit zwei Jahren verteilen wir auch hunderte des 
von uns verfassten, mehrsprachigen Welcome to Greece-Guides (2015 wurden 50.000 
Stück an Geflüchtete gegeben), der regelmäßig aktualisiert wird. Mit dem Bus fahren 
wir bis heute verschiedene Orte an, wo wir beraten, Infos verteilen und Menschen an 
entsprechende Hilfenetzwerke und Organisationen anbinden – je nach Bedarf. 

„Information mit, für und über Geflüchtete und ihre Situation“, das ist es, was wir 
machen. Das heißt Menschen treffen, zusammen sitzen und sich kennenlernen, sich 
austauschen, beraten und unterstützen. Das Ziel ist immer eins: Gemeinsam für eine 
andere Welt zu kämpfen, für Bewegungsfreiheit und gleiche Rechte für alle. Gegen 
Gefängnisse und Stacheldrahtzäune, gegen Abschiebungen und Abschieber wie Fron-
tex und EASO und gegen das Sterben an den Grenzen. Welcome to Europe!

Zu den Personen: 
Salinia Stroux (freie Journalistin und Ethnologin) und Chrissa Wilkens (freie 

 Jour nalistin und Sozialwissenschaftlerin) arbeiten in Kooperation mit dem Refugee 
Support Aegean (RSA), einer griechischen Partnerorganisation von PRO ASYL. Sie 
sind zudem beide MitbegründerInnen und AktivistInnen im 2009 entstandenen 

Graswurzelprojekt Infomobile Griechenland / welcome to europe. 

Europa von unten

Partnerorganisation von PRO ASYL. Sie 

sind zudem beide Mitbegründerinnen und 

Aktive im 2009 entstandenen Graswur-

zelprojekt Infomobile Griechenland / 

welcome to europe. 
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Anfang Mai 2017 wurde in 
den Medien der „Kompromiss“ 
im aktuellen Schuldenstreit mit 

Griechenland bestätigt: Er sieht insbe-
sondere eine weitere Rentenkürzung ab 
1. Januar 2019 um bis zu 18 Prozent 
und höhere Steuern vornehmlich für die 
Armen durch Senkung des Steuerfreibe-
trages von 8636 Euro auf ca. 5681 Euro 
pro Jahr vor. Im Gegenzug soll es zur 
Auszahlung der nächsten Kredittranche 
kommen. 

Damit wird implizit bestätigt, dass 
die griechische Regierung den Privati-
sierungsanforderungen nachkommt, zu 
denen sie sich im 3. Memorandum 2015 
verpflichtet hatte. Die Regierungspartei 
Syriza hat sich zu einem verlässlichen 
Partner in der Umsetzung der Austeri-
tätspolitik (auch) durch Privatsierungen 
entwickelt:
•  Im September 2016 wurde der 

zugesagte neue Privatisierungs-„Su-
perfonds“ gegründet. Zur Privatisie-
rung eingebracht wurden u. a. die 
staatliche Elektrizitätsgesellschaft 
DEI, die Wassergesellschaften von 
Thessaloniki und Athen (EYATH 
und EYDAP), aber auch z.B. die 
Metrobetriebe von Athen und der 
Fahrzeughersteller ELVO.

•  Im November 2016 wurde Stergios 
Pitsiorlas, der Chef der weiterhin 
bestehenden Privatisierungsgesell-
schaft TAIPED – eine griechische 
Treuhand – in die Regierung 
berufen und zum Staatsekretär im 
Wirtschaftsministerium ernannt. In 
dieser Position lobt er jetzt öffent-
lich den Erfolg der Privatisierungen.

•  Im April 2017 forderten in einer 
Syriza-internen Diskussion über den 
angesprochenen „Kompromiss“ 
drei ehemalige Syriza-Minister und 
zehn weitere führende Mitglieder 
Neuwahlen oder ein Referendum 
vor der Ratifizierung der neuen 
Sparmaßnahmen: Dazu zählten z.B. 
der ehemalige Schifffahrtsminister 
Thodoris Dritsas und der hoch 
angesehene Ex-Bildungsminister 
Nikos Filis. Sie argumentierten, dass 
vor dem Beschluss zur Einsparung 
von weiteren 3,6 Milliarden Euro 
die Zustimmung der Partei und 
der Bevölkerung eingeholt werden 

Alles muss raus – ins Ausland!
Privatisierungen in Griechenland – eine endlose Liste 
Ralf Kliche

Irland: Das Recht auf Protest wird angegriffen
Eine Massenbewegung und ein Boykott, der von 67 Prozent 
der Haushalte befolgt wurde, hat in Irland die Eintreibung 
der neu eingeführten Wassergebühren auf Eis gelegt. Sie 
müssen wahrscheinlich gänzlich zurückgenommen werden. 
Das wird ein massiver Sieg für die Bewegung gegen Auste-
rität in dem Musterland der EU-Sparpolitik.

Das irische Establishment will nun Rache nehmen und 
hat einen Gerichtsprozess gegen 18 Aktivisten in die Wege 
geleitet. Sie werden mit hohen Haftstrafen bedroht. Sie 
hatten im Herbst 2014 an einem Protest im Dubliner Arbei-
terstadtteil Jobstown teilgenommen, bei dem der Dienstwa-
gen der damaligen stellvertretenden Premierministerin und Vorsitzenden der Labour 
Party, Joan Burton, blockiert wurde. 

An dem Protest nahmen auch der Parlamentsabgeordnete für die linke Bewegung 
„Solidarity“, Paul Murphy, teil. Dieser wird nun zusammen mit anderen der Freiheits-
beraubung angeklagt – für eine Sitzblockade, die die Abfahrt von Joan Burton um 
zwei Stunden verzögerte! Der Prozess hat im April begonnen. Die Höchststrafe auf 
Freiheitsberaubung ist lebenslänglich. Wird Paul Murphy zu einer Freiheitsstrafe von 
mehr als sechs Monaten verurteilt, verliert er seinen Parlamentssitz. 

Eine internationale Kampagne unter dem Titel #JobstownNotGuilty kämpft gegen 
diesen eindeutig politisch motivierten Versuch des irischen Staates, das Recht auf 
Protest massiv zu beschneiden. Internationale Personen wie Jean-Luc Mélenchon, 
Noam Chomsky, Angela Davies und viele linke EU-Abgeordnete unterstützen die 
Kampagne ebenso wie die Partei DIE LINKE in Deutschland. 

Michael O‘Brian, Stadtrat für „Solidarity“ in Dublin

Europa von unten

Karl Heinz Roth und Hartmut Rübner
REPARATIONSSCHULD – Hypotheken der deutschen 
Besatzungsmacht in Griechenland und Europa
Im April 2015 veröffentlichten wir in der ersten Ausgabe von 
FaktenCheck:HELLAS, der Vorläuferpublikation von FCE, einen 
Beitrag von Karl Heinz Roth mit dem Titel „Bis zum St. Nim-
merleinstag“. Auf zwei Seiten wurde dokumentiert, wie die 
westdeutschen Bundesregierungen seit 1949 bzw. die deut-
sche Regierung seit 1990 alles unternommen hatte, um an die 
kleineren Länder Europas, die unter der NS-Besatzung gelitten 
hatten, insbesondere an Griechenland, keine Reparationen 
zu leisten. Jetzt liegt eine ausgezeichnete, wissenschaftliche und höchst umfangreiche 
Arbeit zu diesem Thema vor –verfasst von K.H. Roth und H. Rübner: 650 Seiten / Verlag 
Metropol / 29,90 Euro / ISBN 978-3-86331-265-7.

Anzeige

müsse. Nach heftiger Diskussion 
durfte am Ende nicht einmal über 
den Antrag abgestimmt werden.

Das zweite große Privatisierungsprojekt 
neben den Flughäfen, das in Deutsch-
land wegen des Profiteurs Fraport relativ 
bekannt sein dürfte, ist die Privatisie-
rung der Wasserwerke von Athen 
und Thessaloniki. Der erste Privatisie-
rungsversuch war 2014 nach einem 
Referendum mit 98,2% Gegenstimmen 
gescheitert. Das Oberste Gericht hatte 
das Vorhaben für verfassungswidrig er-
klärt und die Syriza-Regierung hatte sich 
gegen diese Privatisierung ausgespro-
chen. Mitte 2016 wurden die Wasser-
werke aber auf Druck der Kreditgeber 
(EU und IWF) in den neuen „Super-Pri-
vatisierungsfonds“ aufgenommen und 
sollen jetzt zu 49 Prozent privatisiert 
werden – wobei auch die operative Lei-
tung bei einem privaten Investor liegen 
soll. Mit der Begrenzung auf 49 Prozent 
soll dem Verfassungsgerichtsurteil 
formal Rechnung getragen werden. Die 
Gewerkschaft der Beschäftigten wehrt 
sich gegen diese Pläne und vernetzt sich 
mit ähnlichen Initiativen im Ausland. Es 
gibt eine internationale Sammlung von 

Unterschriften in mehreren Sprachen 
– mehr als 126.000 haben schon 
unterschrieben. 

Auch bei der Privatisierung des 
zentralen griechischen Stromversor-
gers DIE versuchen die Kreditgeber, 
die griechische Regierung zu noch 
mehr Privatisierung zu drängen, als 
ohnehin zugesagt. Der gesamtgrie-
chisch arbeitende Konzern deckt der-
zeit den Bedarf von rund 90 Prozent 
der privaten Stromverbraucher und ist 
zu 51 Prozent in staatlichem Besitz. Im 
3. Memorandum war zugesagt, diesen 
Marktanteil bis 2020 auf unter 50 
Prozent zu senken – jetzt wurde auch 
gefordert, Kraftwerke zu verkaufen. Im 
aktuellen Kompromiss scheinen sich 
die Kreditgeber nicht durchgesetzt zu 
haben. In der Vergangenheit war es 
aber oft so, dass die kleinen „Siege“, 
die die griechische Regierung in den 
Verhandlungen erreichen konnte, in 
den nächsten Verhandlungsrunden 
wieder in „Niederlagen“ gedreht 
wurden (bei Renten hatte Tsipras z.B. 
früher zugesichert, dass es zu keinen 
weiteren Rentenkürzungen kommen 
werde, ähnlich in der Frage des Steu-
erfreibetrages).

Die „aktuelle“ Privatisierung ist 
die des Hafens von Thessaloniki. 
Nachdem der Hafen von Piräus 
schon vorher an den chinesischen 
Cosco-Konzern verkauft wurde, ist bei 
diesem Deal wieder ein deutsches Un-
ternehmen beteiligt (ein Hedge-Fonds 
mit Sitz in München), ebenso wie der 
russische Oligarch Savidis, der jüngst 
durch eine Gesetzesänderung von 
einer Strafzahlung über 36 Millionen 
Euro entlastet wurde. Das Konsortium 
übernimmt 67 Prozent der Hafen-An-
teile. Wie bei den Flughäfen wird eine 
langfristige Konzession vergeben, hier 

bis 2051. Dafür wurden Investitionen 
über 180 Mio. Euro zugesagt. Aus 
Konzessionsabgaben und Dividenden für 
den restlichen Aktienanteil erwartet der 
griechische Staat Einnahmen von mehr 
als 170 Millionen über die gesamte 
Vertragslaufzeit. Durch die Investitionen 
werden der Region neue Arbeitsplätze 
versprochen, angesichts eines Niveaus 
der Arbeitslosigkeit von über 24 Prozent 
sicher nicht uninteressant. Der Verband 
der nordgriechischen Exportindustrie 
und auch der aktuelle, zuständige 
Syriza-Minister Kouroumblis (Schifffahrt 
und Inselpolitik) sind zufrieden. Der 
letztere zeigte sich in einem Radio-In-

terview erfreut über den Arbeitsfrieden, 
der während der Verkaufsverhandlun-
gen geherrscht habe und deutete das 
Verhandlungsergebnis als Zeichen des 
Vertrauens der Investoren in die griechi-
sche Wirtschaft. 

In diese Lobeshymnen stimmen die 
Beschäftigten und ihre Gewerkschaft 
OMYLE nicht ein, die die Umwandlung 
eines entwicklungsstarken öffentlichen 
Unternehmens in ein privates Monopol 
kritisieren. Sie fordern den Erhalt des 
Hafens in öffentlicher Hand und die 
Beibehaltung der etablierten Arbeitsbe-
ziehungen und der kollektive Verhand-
lungen. Die linke Tageszeitung EFSYN 
rechnete vor, dass der Kaufpreis für 
dieses profitable Unternehmen, das zu-
dem über 80 Millionen Euro an liquiden 
Mitteln und 76 Millionen an Reserven 
verfügt, deutlich zu niedrig liegt.

Die Liste der einzelnen Privatisie-
rungsprojekte ist endlos. Es handelt 
sich schlicht um einen umfassenden 
Ausverkauf nationalen Eigentums, von 
dem private und staatliche (Fraport!) 
Unternehmen im Ausland profitieren.

Die Quellen zu dem Artikel können bei 

der Redaktion angefordert werden. 

 Allgemeine Informationen bietet auch: 

Egbert Scheunemann, Griechenlands 

Staatsbetriebe im Zwangsverkauf: 

http://de.rosalux.eu/fileadmin/user_

upload/Publications/Privatisierung_ 

Griechenland.pdf

Zur Möglichkeit die Aktion gegen die 

Wasserprivatisierung durch die eigene 

Unterschrift zu unterstützen siehe:  

https://weact.campact.de/petitions/was-

ser-ist-menschenrecht-stoppt-die-wasser-

privatisierung-in-griechenland-1



Krönung: Der deutsche Rüstungskonzern 
Rheinmetall darf mit Unterstützung der 
Bundesregierung eine Panzerfabrik in 
der Türkei bauen.

Ein radikaler Kurswechsel in der deut-
schen Türkeipolitik ist überfällig. Es darf 
keine Kooperation mit dem Terrorpaten 
geben. Lautsprecher für den politischen 
Islam wie DITIB oder der AKP-Ableger 
UETD dürfen staatlicherseits nicht länger 
mit Millionen Steuergeldern gefördert 
werden. Nach dem Ja zur Diktatur ist das 
Aus der EU-Beitrittsgespräche und der 
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Selbstverständnis  
FaktenCheck:EUROPA
Das Projekt EU steht nach der Selbst-
darstellung für die Schaffung von 
ARBEITSPLÄTZEN und für SOZIALE 
SICHERUNG. Doch in Wirklichkeit stei-
gen MASSENERWERBSLOSIGKEIT und 
PREKÄRE BESCHÄFTIGUNG. Die KLUFT 
zwischen ARM und REICH vergrößert 
sich kontinuierlich. 

Die EU steht offiziell für FRIEDEN. 
Doch in Wirklichkeit ist die EU und sind 
einzelne EU-Mitgliedsländer an einer 
wachsenden Zahl militärischer Inter-
ventionen und KRIEGEN beteiligt.

Die EU reklamiert für sich DEMOKRA-
TIE. Tatsächlich nimmt die Substanz 
von Demokratie in dem Maß ab, wie 
man sich Brüssel bzw. den EU-Instituti-
onen nähert. 

Die EU proklamiert FREIZÜGIGKEIT. 
Doch in Wirklichkeit betreibt die EU die 
Politik „FESTUNG EUROPA“, als deren 
Resultat allein 2016 mehr als 5000 
Menschen im Mittelmeer ERTRANKEN. 

Das Projekt EU steht für einen AUS-
GLEICH der Differenzen zwischen den 
Regionen. Tatsächlich gibt es eine gro-
ße und wachsende Kluft zwischen den 
reicheren Regionen im EU-Zentrum und 
den armen Regionen der „Peripherie“. 
Gleichzeitig hat die „Sparpolitik“, die 
die EU betreibt, zu Entsolidarisierung, 
zu Hass und zum AUFSTIEG RECHTER 
und FASCHISTISCHER STRÖMUNGEN 
beigetragen.

FaktenCheck:EUROPA leistet einen 
Beitrag zur Aufklärung über die Wider-
sprüche zwischen Selbstdarstellung und 
Wirklichkeit der EU. 
FaktenCheck:EUROPA engagiert sich 
für die Armen, die Erwerbslosen, die 
Lohnarbeiter und für alle Geflüchteten. 
FaktenCheck:EUROPA leistet an der 
Seite von kämpferischen Gewerkschaf-
ten und sozialen Bewegungen einen 
Beitrag zur Solidarität von unten und 
zur Durchsetzung von demokratischen 
und sozialen Rechten in Europa.

Türkei: Ja zum Widerstand
Als eines der wenigen verbliebenen 
alternativen Medien in der Türkei 
haben wir bei Sendika.Org über die 
Nein-Kampagne zum Verfassungsre-
ferendum breit berichtet und damit 
die Zensur unterlaufen. Unsere 
Seite wurde deshalb unzählige Male 
blockiert, ab dem 3. April einen 
Monat lang fast täglich. Wir eröffnen 
dann immer eine neue Seite, aktuell 
heißen wir sendika39.org.

Nach dem Referendum gingen die Menschen auf die Straße, um gegen die 
manipulierten Abstimmungsergebnisse zu protestieren. Weil ich in einem Artikel 
„das Ergebnis des Referendums als nicht legitim dargestellt und zu Protesten 
aufgewiegelt“ hätte, kam ich für fünfeinhalb Tage ins Gefängnis. Seit dem 26. April 
bin ich wieder frei, die Ermittlungen gegen mich laufen weiter. Wenige Tage später 
folgte in einem anderen Verfahren ein Urteil gegen mich: 15 Monaten Gefängnis auf 
Bewährung, wegen angeblicher „Terrorpropaganda“. Ans Aufgeben denke ich nicht.

Erdoğan hat die Macht und setzt seine Attacken gegen uns fort. Er muss die 
Wahrheit unterdrücken, eine andere Chance hat er nicht. Wir sind aber nicht allein, 
und wir sind nicht schwach. Wir sind mindestens die Hälfte der Gesellschaft. Die 
größten Städte, darunter Istanbul, Ankara und Izmir, die Mehrheit der städtischen 
Arbeiterklasse, Intellektuelle, Frauen, Jugendliche, Linke, Kurden, Alewiten sagen 
NEIN. Und das ist erst der Anfang. Der Kampf geht weiter.

Ali Ergin Demirhan, Redakteur beim linken Online-Portal Sendika.Org 

Wir bitten um Beteiligung an der Soli-Spendenaktion beim Labournet.de e.V.:  

IBAN DE76430609674033739600, Verwendungszweck „Sendika“

Europa von unten

partei HDP, darunter die Vorsitzenden 
Selahattin Demirtas und Figen Yüksek  
dag, sowie elf weitere Abgeordnete und 
Dutzende Bürgermeister im kurdischen 
Südosten in Haft nehmen lassen. Die 
Medien sind gleichgeschaltet. Mehr als 
150 Journalisten sitzen in Haft. Mit dem 
scheindemokratischen Votum hat der 
türkische Staatschef fortan diktatori-
sche Vollmachten. Die Gewaltenteilung 
ist faktisch abgeschafft. Der seit dem 
gescheiterten Militärputsch im vergan-
genen Sommer verhängte Ausnahmezu-
stand ist jetzt offiziell Normalzustand. 

Als einer der ersten gratulierte neben 
den islamistischen Terrormilizen Ahrar 
Al Sham und der Al-Qaida in Syrien 
US-Präsident Donald Trump seinem 
Amtskollegen in Ankara zum Erfolg beim 
Referendum – und damit zu der formel-
len Beseitigung der Demokratie. Auch 
die NATO steht zu dem neuen Sultan, 
der aus der Türkei einen islamistischen 
Unterdrückungsstaat macht. Der Gene-
ralsekretär des westlichen Militärpakts, 
Jens Stoltenberg, äußerte, die Türkei sei 
ein „Schlüsselland für die Sicherheit in 
Europa und für die NATO“, nicht zuletzt 
wegen ihrer geografischen Lage nahe 
den „Krisenherden“ Syrien und Irak. 
Der FDP-Politiker und Vizepräsident des 
Europäischen Parlaments, Alexander 
Graf Lambsdorff, brachte es dankenswert 
offen auf den Punkt: Die Türkei sei „un-
ser Flugzeugträger im Nahen Osten“.

Zu den wichtigsten Stützen Erdoğans 
zählt aber die Bundesregierung – und 
das, obwohl sie selbst im August 2016 
noch erklärte hatte, dass Erdoğan die 
Türkei zur „zentralen Aktionsplattform für 
islamistischen Terrorismus“ ausgebaut 
hat. Unmittelbar nach dem  Referendum 
mahnte Außenminister Gabriel zur 
„Besonnenheit“ statt zu Konsequenzen. 
Die Bundesregierung erwarte, „dass die 
türkische Regierung nun nach einem 
harten Referendumswahlkampf einen 
respektvollen Dialog mit allen politischen 
und gesellschaftlichen Kräften des Lan-
des sucht“, heißt es in einer gemeinsa-
men Erklärung von Kanzlerin Merkel und 
ihrem Vize. Ein Hohn für die mehr als 
100.000 Menschen, die in den vergan-
genen Monaten aus dem Staatsdienst 
entlassen und die Zehntausenden, die 
aus politischen Gründen im Gefängnis 
sitzen. 

In Deutschland und in der EU wurden 
die Stimmen lauter, die einen Stopp der 
EU-Beitrittsverhandlungen mit Ankara 
fordern und in der Folge ein Einfrieren 
der Hilfsgelder für Erdoğan in Höhe von 
immerhin 630 Millionen Euro jährlich. 
Doch auf Merkel und Gabriel kann sich 
Erdoğan verlassen. Sie geben Kontra. 
Beim EU-Außenministertreffen in Malta 
am 28. April brachte der Sozialdemokrat 
Gabriel seine Kollegen auf die deut-
sche Linie, die Beitrittsverhandlungen 
fortzuführen und die Milliardenhilfen 
zu zahlen. In Brüsseler Hinterzimmern 

Finanzhilfen zwingend, ebenso der Ab-
zug der deutschen Soldaten aus Incirlik 
und Konya. Keine Waffen, kein Cent und 
keine Soldaten für Erdoğan – dies muss 
das Gebot sein. 

Sevim Dagdelen ist Sprecherin für Inter-

nationale Beziehungen sowie Beauftragte 

für Migration und Integration der Fraktion 

DIE LINKE im Bundestag.  

Im Westend-Verlag erschien von ihr:  

„Der Fall Erdoğan. Wie uns Merkel an 

einen Autokraten verkauft“. 

Mörderische Außenpolitik 
Die Berliner Regierung unterstützt den neuen Sultan in Ankara
Sevim Dağdelen

soll die Ausweitung der Zollunion mit 
der Türkei weiter ausgedealt werden. 
Dabei machte Gabriel sein geopoliti-
sches Ziel deutlich, dass er kein Interesse 
daran habe, die Türkei „in Richtung 
Russland zu drängen“. Merkel erklärte, 
die Türkei sei Verbündeter „im Kampf 
gegen den islamistischen Terror“. Dabei 
bewaffnet Erdoğan die Ahrar Al-Sham 
und unterstützt die Al-Qaida in Syrien 
und den „Islamischen Staat“. Sein Arm 
reicht bis nach Deutschland, wo der 
Moschee-Verband DITIB in den vergan-
genen Jahren den politischen Islamismus 
predigen konnte. Die Wahlkampfauftritte 
der AKP-Regierungsmitglieder haben die 
Desintegration der türkischen Commu-
nity in Deutschland befördert und auch 
hierzulande unter Erdoğan-Kritikern ein 
„Klima der Angst“ erzeugt.

Und so ist geradezu symbolträch-
tig, dass ausgerechnet am „Tag der 
Befreiung vom Faschismus“ die Bun-
desregierung die Wiederbelebung der 
Wirtschaftsbeziehungen mit Erdoğans 
Despotenland offerierte. Wirtschafts-
ministerin Brigitte Zypries bekundete 
bei einem Treffen mit ihrem türkischen 
Kollegen Nihat Zeybekci am 8. Mai, man 
wolle an die früher guten ökonomischen 
Beziehungen anknüpfen. Deutschland 
sei bei einem Warenaustausch von 37 
Milliarden Euro der wichtigste türkische 
Handelspartner. „Diese guten Beziehun-
gen zur Türkei möchten wir auch gerne 
zukünftig haben“, so die SPD-Politikerin. 
Für die guten Geschäfte wären „klare 
Zusagen zur Gewährleistung von Rechts-
sicherheit“ notwendig. Unsicherheit 
schadeten Investitionen.

Ungeachtet vereinzelter Einführung 
der Todesstrafe – setzt die Bundesregie-
rung damit genau den Kuschelkurs fort, 
der Erdoğan erst stark gemacht hat. Die 

In einem Referendum hat sich 
der türkische Präsident Recep Tayyip 
Erdoğan Mitte April die Verfassungs-

änderung bestätigen lassen. Mit knapper 
Mehrheit (51 %) und viel Betrug hat er 
sich den Weg in die Diktatur geebnet. 
Die Abstimmung war weder frei noch 
fair, was auch die Organisation für Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE) bestätigt. So hatte der Despot am 
Bosporus seine wichtigsten Widersacher, 
Politiker der prokurdischen Oppositions-


