
Eine Krise  passiert  nicht  zum ersten  Mal, 
denn  die  Krisenhaftigkeit  gehört  zum 
System.  Neu  ist,  dass  durch  die 
Wirtschaftskrise  2007/2008   Kapital  und 
Banken weltweit in die Krise geraten sind.

Besitzer von Vermögen investieren ihr Geld 
über  die  Banken  in  spekulative  Produkte 
oder  Rohstoffe.  Wenn  plötzliche  Wert-
verluste  eintreten,  gerät  die  Zahlungs-
fähigkeit von Banken in Gefahr. In der EU 
(und anderswo) haben die Regierungen sie 
mit  Steuergeldern  funktionsfähig  gehalten, 
dadurch  verschulden  sie  sich.  Auch 
griechische  Staatsanleihen  haben  so  an 
Wert verloren und Griechenland  ist durch 
Marktspekulation und immer höhere Kredit-
zinsen immer tiefer in den Strudel Richtung 
Zahlungsunfähigkeit getrieben worden.  

Die  Gelder  zur  Stützung  Griechenlands 
gehen 1 : 1 an die Gläubiger, im Wesent-
lichen  an  französische  und  deutsche 
Banken,  auch  an  griechische  und  andere 
Gläubiger-Banken, nicht an „die Griechen“. 

Verlierer  sind  große  Bevölkerungsteile 
Griechenlands,  Beschäftigte,  Erwerbslose 
und  RentnerInnen,  denen  ein  Kahlschlag 
bei  Löhnen  und  Sozialleistungen  bei 
gleichzeitig  steigenden  Lebenshaltungs-
kosten und Steuern zugemutet wird.

 ENTSCHULDEN 
SIE BITTE!

Über die Krise, Griechenland 
und die EU –  und was wir 

damit zu tun haben

Griechenland  ist  ein  Experimentierfeld  für 
Lösungsversuche der Wirtschaftskrise, das 
nach dem gleichen Prinzip auch in anderen 
Schulden-Staaten zur Anwendung kommen 
wird.  Das  Finanz-System  erhält  sich  zu 
Lasten  breiter  Bevölkerungsschichten,  so 
weit  und  so  lange  dies  durchsetzbar 
erscheint. 

Die  aktuelle  Krise  innerhalb  der  EU  geht 
eher auf Kosten der Mittelmeerstaaten (und 
Irland) weil  sie bei der Standortkonkurrenz 
ins Hintertreffen geraten sind. 

Die  Exportstärke  der  deutschen  Unter-
nehmen ist nur zu Lasten anderer möglich. 
Diese ist u.a. durch Lohnzurückhaltung, die 
von  den  Gewerkschaften  mit  getragen 
wurde  und  durch  Automation  erreicht 
worden.  Nachholende  Lohnzuwächse  in 
Griechenland in den letzten Jahren werden 
deshalb  heute  von  deutscher  Seite  als 
unverantwortlich gebrandmarkt. 

Solche Schuldzuweisungen  sind  nur  mög-
lich,  weil  die  Beschäftigten  und  ihre 
Gewerkschaften  längst  nicht  so  internatio-
nal  denken  und  handeln  wie  es  Unter-
nehmen  und  Banken  tun.  Solange  aus 
Sorge  um  die  Existenz  Standortdenken 
vorherrscht,  können  Beschäftigte  in  ver-
schiedenen  Werken  und  verschiedenen 
Ländern  gegeneinander  ausgespielt  wer-
den.  Erst  wenn  die  gemeinsamen 
Interessen  der  Menschen  überall  in  den 
Vordergrund  rücken,  ist  Gegenwehr  auch 
gemeinsam möglich. 



 

Auch Bremen ist 
hoch verschuldet ...
 
...und die Schulden steigen weiter trotz 30 
Jahren Sparpolitik. 

Über den Länderfinanzausgleich bekommt 
Bremen seit vielen Jahren einen Ausgleich 
für  strukturelle  Nachteile  z.B.  als  Stadt-
staat,  für  die  Häfen  und  anderes.  Die 
Schulden bekommt Bremen deshalb nicht 
weg:  allein  die  Zinsen  für  Kredite  sind 
einer  der  größten  Posten  im  Bremer 
Haushalt. 

Ausschließlich um den Anteil  der  Zinsen 
am  Haushalt  zu  senken,  bekommt 
Bremen durch die Förderalismusreform II 
von  2011  bis  2019  jedes  Jahr  300 
Millionen  Euro.  Für  die  Haushaltsaus-
gaben  ist  das  Geld  nicht  da,  das  wird 
halbjährlich kontrolliert. 

Gespart  wird  weiter  auf  Kosten  der 
Schwächsten:  bei  Behinderten-  und 
Jugendhilfe, Notrufen, Kitas, Arbeitsmarkt-
förderung, Seniorenbetreuung. Billigkräfte 
ersetzen dauerhafte Fachkräfte – auch in 
Schulen,  Kultur-  und  Sporteinrichtungen, 
die seit jeher Opfer der „Sparpolitik“ sind. 

Bremen und einige andere Bundesländer 
sind  existenziell  auf  den  solidarischen 
Finanzausgleich  angewiesen.  „Geberlän-
der“  in  Süddeutschland  erwägen  eine 
Klage  gegen  deren  Unterstützung  und 
argumentieren damit,  dass die  „Nehmer-
länder“  nicht  über  lange Zeit  auf  Kosten 
der  Sparsamen  über  ihre  Verhältnisse 
leben können. 

Haben  wir  Bremer  jahrzehntelang  über 
unsere  Verhältnisse  gelebt?  Sind  wir  zu 
faul  gewesen?  Ist  es  nicht  vielmehr  so, 
dass  Banken  an  Bremens  Verschuldung 
bestens verdienen, dass mächtige Unter-
nehmen  den  öffentlichen  Haushalt  über 
Subventionen schröpfen, so dass für uns 
nicht mehr viel bleibt? 

Was können wir jetzt 
also tun?
Selber denken und handeln statt 
Stellvertreter zu akzeptieren! 

Solidarisch sein mit KollegInnen, 
Nachbarn, auf dem Amt und auf der Straße 
Solidarisch sein mit Menschen in anderen 
Ländern, die um die Sicherung ihrer 
Existenz ringen

Verteilen wir den Reichtum der 
Gesellschaft von oben nach unten. Je 
mehr wir um Löhne und Bedingungen für 
ein gutes Leben streiten, desto weniger 
bleibt den Reichen zum Spekulieren: 
Schluss mit Verzichten zugunsten der 
Unternehmen

Setzen wir uns ein für den freien Zugang 
zu Gesundheitsleistungen, Energie, 
Mobilität, Bildung, Kultur und Sport für alle 
Menschen. 

Wehren wir uns gegen immer neue 
Sparprogramme für die arme Bevölkerung, 
die die Staatsschulden nicht zu verant-
worten hat und die Staatsverschuldung 
auch nicht eindämmen kann. 

Setzen wir uns ein für die Menschen in 
Griechenland und anderen von der Krise 
besonders betroffenen Ländern, indem wir 
die Streichung der Staatsschulden fordern.
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