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Krise als Katalysator 
 
Gregor Kritidis* über die Transformation der griechischen Arbeiterbewegung 
 
Die spekulativen Angriffe auf die griechischen Staatsfinanzen haben nach der Revolte vom Dezember 2008 
die latente Krise der griechischen Gesellschaft erneut in den Fokus der internationalen Aufmerksamkeit 
gerückt. Beide Ereignisse haben insbesondere in der bundesdeutschen Presse ein Echo erfahren, das in 
bemerkenswertem Widerspruch zur lange wohlwollenden Kommentierung des neoliberalen Projekts der 
»Modernisierung« Griechenlands steht. Damit reproduziert sich das bisherige Muster von Krisendeutung 
und -bewältigung: Anstatt die strukturellen Ursachen der Krise in den Blick zu nehmen, geht die 
vorherrschende Realitätsverweigerung mit einer Verschärfung des bisherigen neoliberalen Kurses in der EU 
einher.1 Mit der Krise der griechischen Staatsschulden wurde ein Deutungsmuster etabliert, demzufolge 
nicht etwa die Exportüberschüsse der zentraleuropäischen Länder und die daraus resultierenden 
ökonomischen Ungleichentwicklungen in der EU ursächlich für die Krise der griechischen Staatsfinanzen 
sind, sondern überbordende sozialstaatliche Leistungen. »Die Griechen« hätten schlicht »über ihre 
Verhältnisse gelebt«. Zur Plausibilisierung dieses Deutungsmusters wurde der – traditionell – parasitäre 
Lebensstil der oberen Mittelschichten herangezogen, die freilich von den beabsichtigten Austerity-
Maßnahmen nur eingeschränkt betroffen sein werden. 
Der Motor einer harten Linie gegenüber der griechischen Regierung ist die Bundesregierung: Die Regierung 
Papandreou hatte sich vom europäischen Krisengipfel im März erhofft, mit Unterstützung Frankreichs eine 
Garantieerklärung aushandeln zu können, die es erlaubt hätte, auf den Finanzmärkten Staatsanleihen auf 
dem Niveau des durchschnittlichen Zinssatzes der Mitgliedsländer der Währungsunion zu platzieren. Als 
Vorleistung hatte die griechische Regierung ein Finanzpaket in einem Umfang von rund vier Milliarden Euro 
beschlossen, das neben der Erhöhung indirekter Steuern vor allem Lohnkürzungen im öffentlichen Sektor 
umfasst. Eine Entlastung der griechischen Staatsfinanzen vom Druck der Finanzmärkte wurde von der 
Regierung in Berlin jedoch abgelehnt, so dass der Zwang, weitere Kürzungsmaßnahmen zu beschließen, 
sich nicht vermindert, sondern mit jeder weiteren Spekulationswelle zunehmen wird. Frankreich, selbst von 
den deutschen Handelsbilanzüberschüssen betroffen, bildete einen Gegenpol und versuchte, die harte 
deutsche Linie mithilfe der Europäischen Zentralbank zu konterkarieren. Die Bundesregierung konnte sich 
schließlich nur teilweise durchsetzen, da angesichts der anhaltenden Spekulationen gegen die griechischen 
Staatsobligationen eine koordinierte Stabilisierung mittels Garantieerklärungen unumgänglich wurde.2 Die 
Stabilisierung ökonomischen Wachstums mittels einer Ausdehnung des staatlichen wie privaten Kredits ist 
damit in der EU an eine vorläufige Grenze gestoßen. Der nun gefundene Kompromiss wird zwar 
vorübergehend er-möglichen, dass der griechische Staat seine Schulden bedient; über kurz oder lang wird 
aber eine kontrollierte Vernichtung von Kapital – das heißt de facto eine Umschuldung – unumgänglich 
werden. 
Die Verschärfung des Austerity-Kurses in der gegenwärtigen Krisenphase, mit der ein solcher Schritt 
abgewendet werden soll, hat bisher zu heftigen, aber begrenzten Reaktionen in der griechischen 
Bevölkerung geführt. Zwar hieß es zunächst, laut Umfragen stünde die Mehrheit der Griechen hinter der 
Regierung Papandreou. Angesichts des Ausmaßes der Kürzungen, die vor allem die Mehrheit der 
lohnabhängig Beschäftigten empfindlich treffen, hat sich dieses Bild jedoch schnell ins Gegenteil verkehrt.3 
Damit dürfte sich die Krise der Repräsentation, in der sich Parteien, Gewerkschaften und alle anderen 
gesellschaftspolitischen Organisationen befinden, weiter vertiefen. 
 
Das Modell der »Metapolitevsi« (übersetzt: Regierungswechsel) – so wird die nach dem Sturz der Diktatur 
1974 etablierte gesellschaftliche Ordnung in Griechenland genannt – ist damit definitiv an ihr Ende gelangt. 
 
Wie in allen westlichen Ländern ist auch in Griechenland in den letzten zwanzig Jahren seitens der 
gesellschaftlichen Eliten eine Politik verfolgt worden, die auf die Etablierung eines neuen Arbeitsregimes 
zielt und in deren Zentrum die Senkung der Reproduktionskosten der Ware Arbeitskraft steht. Neben einer 
Umverteilungspolitik zugunsten von Einkommen aus Kapitalanlagen – begünstigt wurden insbesondere das 
                                                      
1 Die besonders in Deutschland praktizierte Abwehr einer Thematisierung gesellschaftlicher Widersprüche, mit der auch 
das eigene Wohlstands- und Lebensmodell infrage gestellt werden würde, hat Oskar Negt zutreffend als Ideologie der 
autoritären Leistungsgesellschaft gekennzeichnet. Dabei handelt es sich um einen Anfang der 1950er-Jahre 
durchgesetzten Ersatz-Nationalismus. Vgl. Oskar Negt, Keine Demokratie ohne Sozialismus. Über den Zusammenhang 
von Politik, Geschichte und Moral. Frankfurt am Main 1977, insbesondere S. 49ff. 
2 Der auf dem EU-Gipfel ausgehandelte Kompromiss war bereits in sich widersprüchlich: Die deutsche Forderung, die 
Notfallkredite dürften kein Subventionselement beinhalten, sondern müssten zu Zinsen auf Marktniveau vergeben 
werden, hätte faktisch bedeutet, keine Garantie abzugeben. Schließlich wurde das im Rettungspaket ausgehandelte 
Zinsniveau von der deutschen Diplomatie als »marktüblich« klassifiziert. 
3 Die Umfragen dienten ganz offensichtlich der Absicht, dem Kürzungspaket in der europäischen Öffentlichkeit 
Legitimität zu verleihen. Über Umfragen mit gegenteiligen Ergebnissen wurde nur in der griechischen Presse berichtet. 
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in Griechenland ökonomisch wie politisch dominante Reederei- und das größtenteils staatliche Bankkapital 
– wurden staatliche Unternehmen privatisiert, wobei anzumerken ist, dass der staatliche Sektor in 
Griechenland als Arbeitgeber traditionell eine große Bedeutung hat. Dies ging einher mit der Deregulierung 
des Arbeitsmarktes, also vor allem der Einschränkung des Kündigungsschutzes, der Arbeitsschutz-
Gesetzgebung sowie der Ausweitung prekärer Arbeitsverhältnisse. 
Die Privatisierung der Staatsunternehmen – dazu gehören Hellas-Telecom, die Raffinerien, die Eisenbahn, 
die Elektrizitätswerke sowie Olympic-Airways – sowie die Prekarisierung der dort Beschäftigten sind 
aufgrund des anhaltenden Widerstands der Gewerkschaften bisher jedoch nur teilweise realisiert worden. In 
der Folge waren von der Prekarisierung gewerkschaftlich nicht oder nur wenig organisierte Bereiche in der 
privaten Wirtschaft sowie vor allem junge Leute betroffen – in Griechenland spricht man in diesem 
Zusammenhang von der »Generation der 700 Euro«, während der Begriff der Prekarisierung erst seit der 
Dezember-Revolte stärker Eingang in die Debatte gefunden hat.4 
 
Transformation der Klassenverhältnisse – ein Beispiel 
 
Die Transformation der Klassenverhältnisse seit dem Zusammenbruch des Ostblocks lässt sich 
exemplarisch anhand der Betreiber-Gesellschaft der ältesten Athener Metro-Linie ISAP (Elektrische 
Eisenbahn Athen-Piräus) illustrieren. Im Zusammenhang mit der Privatisierung der Reinigungsdienste 
gründete ein hoher Funktionär der ehemals sozialistischen Regierungspartei PASOK die Reinigungsfirma 
IKOMET. Diese bot der ISAP Reinigungs-Dienstleistungen an, wobei die ArbeiterInnen zu extrem niedrigen 
Löhnen eingestellt und teilweise illegal beschäftigt wurden. Um sich gegen die prekären Arbeitsbedingungen 
zur Wehr zu setzen, gründeten die ArbeiterInnen eine unabhängige Gewerkschaft. Auf eine ihrer 
Protagonistinnen, die aus Bulgarien stammende alleinerziehende Mutter Konstantina Kouneva, wurde im 
Dezember 2008 ein Säureattentat verübt, bei dem sie schwer verletzt wurde. Vor dem Hintergrund ähnlicher 
Fälle verweisen AktivistInnen der breiten Solidaritätsbewegung auf die Traditionen offenen Terrors von 
Unternehmern, der in dem offenkundigen Desinteresse der Behörden, derartige Anschläge aufzuklären, 
seine Ergänzung findet. 
Diese Politik der systematischen Prekarisierung basierte vor allem auf zwei zentralen ökonomischen 
Faktoren: Zum einen ist Griechenland nach dem Zusammenbruch des Ostblocks zu einem 
Einwanderungsland geworden. Bei einer Bevölkerungszahl von zehn Millionen wird die Zahl der 
Immigranten auf etwa eine Million geschätzt, von denen etwa die Hälfte nicht über einen legalen Status 
verfügt. Staatliche Repressionen gegen die illegalisierten Einwanderer begünstigten die Durchsetzung 
ungesicherter Arbeitsverhältnisse auf breiter Front. Erst seit der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre wurde 
einem Teil der Einwanderer ermöglicht, einen legalen Status zu erlangen. Nach wie vor sind Immigranten 
jedoch mit einem religiös-ethnozentrisch fundierten staatlichen – aber auch in weiten Teilen der Bevölkerung 
tief sitzenden5 – Rassismus konfrontiert. Vor allem Menschen, die beim illegalen Grenzübertritt aufgegriffen 
werden, sind der Brutalität und Willkür der griechischen Behörden ausgesetzt.6 Die MigrantInnen finden vor 
allem in der Bauindustrie, in der Landwirtschaft und im Tourismus Beschäftigung. Ein Schlaglicht auf die 
Arbeitsbedingungen wirft die hohe Zahl an tödlichen Arbeitsunfällen, von denen vor allem Arbeiter in der 
Bauindustrie betroffen sind.7 
Zum anderen begünstigten die Mittel des EU-Struktur- und Agrarfonds das wirtschaftliche Wachstum der 
griechischen Ökonomie. Durch die Agrarförderung wurde die Krise der weitgehend kleinbäuerlich 
strukturierten Landwirtschaft zwar nicht beseitigt: Die Monopolisierung der landwirtschaftliche Produkte 
verarbeitenden Industrie sowie des Zwischenhandels sorgte dafür, dass die Agrarkrise ein Dauerthema der 
griechischen Innenpolitik blieb – seit 1995 ist es fast jedes Jahr zu massiven Bauernprotesten in Form von 
Straßenblockaden gekommen. Jedoch wurde die in Griechenland wichtige Lebensmittelindustrie indirekt 
gestärkt. 
Mit den EU-Strukturmitteln wurden zudem umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur getätigt. So wurden 
unter anderem die Autobahn von Igoumenitsa an der westgriechischen Küste zur türkischen Grenze, die 
Brücke Rio-Antirio, die die westliche Peleponnes mit dem Festland verbindet, die Attische Ringstraße, der 
Athener Flughafen sowie die Athener Metro gebaut. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass diese »Megala 
                                                      
4 Makis Balaouras: »Das Prekariat auf der Straße«, Eleftherotypia, 23. Dezember 2008. Zuvor wurde der Begriff nur in 
einigen marxistischen Zeitschriften und Zeitungen verwendet. 
5 Der in diesem Sommer in Deutschland angelaufene griechische Film »Kleine Wunder in Athen« (Original: Akadimia 
platonos) von Filippos Tsitos macht diesen Rassismus auf witzige Art zum Thema. 
6 Selbst Kinder werden von offener Gewalt und langfristiger Internierung nicht verschont. Heribert Prantl hat in der 
Süddeutschen Zeitung dieses Verhalten der Behörden als »Olymp der Gnadenlosigkeit« bezeichnet und Griechenland 
abgesprochen, ein »sicherer Drittstaat« zu sein. Vgl. Süddeutsche Zeitung, 17. Juli 2009. Vgl. auch die Berichte über die 
Zustände und Schließung des Flüchtlingslagers in Lesbos. 
7 Allein in der Bauindustrie wurden zwischen 2002 und 2004, als die Bauten für die Olympischen Sommerspiele fertig 
gestellt wurden, 85 tödliche Arbeitsunfälle gezählt. Prin, 7. März 2004. Zum Problemkreis der Migration vgl. Panos Arion 
Hatziprokopiou: »Globalisation, Migration and Socio-Economic Change in Contemporary Greece«, Amsterdam 2006 
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Erga« (»Große Bauten«) vor allem unter maßgeblicher Beteiligung deutscher und französischer 
Großkonzerne realisiert wurden. Rechnet man zudem den exorbitanten Rüstungshaushalt von zehn Mrd. 
Euro, der wiederum vor allem deutschen und französischen Rüstungskonzernen Aufträge gebracht hat, 
gegen die EU-Mittel von netto rund 4,5 Mrd. Euro jährlich, so wird deutlich, dass die Krise der griechischen 
Staatsfinanzen eine Kehrseite der Leistungsbilanzüberschüsse der zentraleuropäischen Staaten darstellt. 
Mit anderen Worten: Großprojekte und Rüstung, Autobahnen und Panzer, finanziert mit dem Hebel des 
Staatskredits, bilden im Kern die Ursache der gegenwärtigen Krise. 
 
Legitimation und Krise des neoliberalen Modells 
 
Es liegt auf der Hand, dass ein derartiges ökonomisches Wachstumsmodell – sieht man einmal von den de-
saströsen ökologischen Folgen ab – weder von Dauer sein kann, noch für die griechische Bevölkerung in 
ihrer breiten Mehrheit von Vorteil gewesen ist. Dennoch konnten seit den 1990er-Jahren für das neoliberale 
Modell immer wieder politische Mehrheiten organisiert werden, während eine grundlegende Opposition mar-
ginal blieb. Ein wesentlicher Faktor für die langjährige, bis heute anhaltende Hegemonie des neoliberalen 
Blocks war die Einbindung der Mittel- und Teile der Arbeiterschichten in dieses Entwicklungsmodell. 
Insbesondere die Mittelschichten konnten am Wirtschaftswachstum partizipieren. Deutlich wird das etwa an 
der unkontrollierten Ausdehnung der Athener Vorstädte Richtung Norden: Die von MigrantInnen gebauten 
Eigenheime haben sich weit in die Landschaft hineingefressen, und MigrantInnen sind es auch, die sich als 
Haushaltshilfen bei den besser verdienenden Mittelschichtsfamilien verdingen. Die fast jährlich 
wiederkehrenden Waldbrände sind eine Begleiterscheinung dieses Wohlstandsmodells und Sinnbild seiner 
ökologischen Zerstörungskraft.8 
Die Integration großer Teile der abhängig Beschäftigten erfolgt in Griechenland traditionell durch den 
staatlichen Sektor als Arbeitgeber. Zwar ist eine Tätigkeit im staatlichen Sektor nicht unbedingt gut bezahlt, 
sie sichert aber einen Teil der Existenz ab. Mit dem Aufstieg der PASOK nach dem Fall der Militär-Diktatur 
wan-delte sich der traditionelle Klientelismus in einen Parteiklientelismus: Die Mitgliedschaft in der 
(Regierungs-) Partei PASOK oder der ihr zugehörigen Gewerkschaft (der PASKE) ermöglichte den Zugang 
zu einer Tätigkeit in einem staatlichen Unternehmen. Die PASKE sicherte in den 1990er- und 2000e-Jahren 
auch den dominierenden Einfluss der PASOK, die lange Jahre die Regierung stellte, in den 
gewerkschaftlichen Dachverbänden GSEE (Allgemeine Konföderation der Arbeiter Griechenlands, 
industrieller Sektor) und ADEDY (Oberste Leitung der Verbände der Öffentlichen Angestellten), auch wenn 
es aufgrund der neoliberalen Kürzungspolitik immer wieder zu Auseinandersetzungen kam. Mit anderen 
Worten: Ein großer Teil der gewerkschaftlich organisierten Lohnabhängigen war teils mittelbar, teils 
unmittelbar politischer Einflussnahme durch die Regierung ausgesetzt.9 
Neben den MigrantInnen und großen Teilen der Arbeiterschaft insbesondere in den gewerkschaftlich wenig 
organisierten Bereichen der privaten Wirtschaft waren und sind vor allem junge Leute von der neoliberalen 
Politik betroffen, da sie nur schwer Zugang zum Arbeitsmarkt finden können. Aus diesem Grund ist der 
chronisch unterfinanzierte Bildungssektor zu einem Schauplatz heftiger sozialer Auseinandersetzungen ge-
worden: Denn das griechische Schulsystem ist zwar dem Prinzip nach sehr egalitär organisiert, die 
Barrieren für einen Hochschulzugang sind jedoch entgegen dem neoliberalen Aufstiegsversprechen durch 
zahlreiche Bildungsreformen immer wieder erhöht worden. Auch haben Universitäts-Absolventen immer 
größere Schwierigkeiten, einen ihrer Qualifikation entsprechenden Job zu finden. Allein in den letzten zehn 
Jahren sind daher eine halbe Million junge Griechen ins Ausland gegangen. 
Insgesamt kann man feststellen, dass das neoliberale Modell in Griechenland seit seiner Etablierung Anfang 
der 1990er-Jahre erheblich an Legitimation verloren hat, was sich unter anderem an sinkenden 
Wahlbeteiligungen sowie einer allgemeinen Parteienverdrossenheit ablesen lässt.10 Auch haben die 
Gewerkschaften immer wieder heftigen Widerstand gegen die Privatisierungen sowie den Abbau von 
Arbeiterrechten geleistet. Zudem hat die ohnehin traditionell stark verwurzelte Korruption innerhalb der 
griechischen Ober- und Mittelschicht seit den 1990er-Jahren kleptokratische Züge angenommen. Der Staat 
galt in Griechenland stets als ein Hebel, sich individuell und kollektiv zu bereichern. Unter der 
Rechtsregierung von Premierminister Karamanlis nahm diese Bereicherung jedoch Formen an, die die 
Legitimation staatlichen Handelns an eine Grenze brachten. Die in Kooperation mit internationalen 
Finanzakteuren ins Werk gesetzte Plünderung der Sozialversicherungen, die Aneignung öffentlichen 
                                                      
8 Waldgebiete sind qua Verfassung vor ihrer Zerstörung durch Bautätigkeit geschützt. Die mangelnde Vorsorge gegen 
Brandkatastrophen, die staatliche Nachlässigkeit bei der Bekämpfung der Bauspekulation und die nachträgliche 
Legalisierung illegaler Bautätigkeit haben der Baulandgewinnung mittels Brandstiftung erheblich Vorschub geleistet. 
9 Diese Abhängigkeit ist historisch nicht neu: Traditionell hat der Staat massiv, teilweise mit offenem Terror, in die 
Gestaltung der Arbeitsbeziehungen eingegriffen. Daran hat sich auch unter der PASOK nichts Wesentliches geändert. 
Vgl. Hubert Heinelt/Panagiotis Getimis/Georgia Bekridaki/ApostolosDedousopoulos/Dionysis Gravaris: 
»Modernisierungsblockaden in Griechenland«, Opladen 1996, S. 138ff. 
10 In den 1980er-Jahren wurde man gefragt, ob man PASOK oder Nea Dimokratia, also »links« oder »rechts« sei. Seit 
den 1990er-Jahren wird man gefragt, ob man ein »Arschloch« oder ein »großes Arschloch« ist... 



EXPRESS 8/2010  9 

 4 

Eigentums sowie die – wie im Fall Siemens großzügig honorierte – Wahrnehmung der Interessen 
ausländischer Kapitalgruppen hat den rationalen Kern von Staatlichkeit nachhaltig beschädigt – mit 
entsprechenden Folgen für die Legitimation politischer Repräsentation. 
Die Gewerkschaften haben zwar immer wieder den Unmut breiter Teile der Bevölkerung gegen das 
neoliberale Modell artikuliert und eine Verschlechterung der Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Lohnabhängigen teilweise erfolgreich verhindert. Doch die klientelistische Einbindung der PASKE als 
Mehrheitsfraktion der GSEE hat eine eigenständige politische Willensbildung und Positionierung der 
Gewerkschaften dauerhaft verhindert. Allerdings ist die Position der PASKE keineswegs unangefochten. 
Einerseits stellen die von den kleineren Linksparteien KKE (Kommunistische Partei Griechenlands) und 
SYRIZA (Koalition der Radikalen Linken) dominierten Gewerkschaftsverbände einen nicht zu 
unterschätzenden Faktor in den Dachverbänden dar. Während die KKE mit ihrem Richtungsverband PAME 
vor allem im Bausektor, in der Industrie und bei den Seeleuten verankert ist, hat die SYRIZA ihre Bastionen 
vor allem unter Lehrern und Hochschullehrern. Aktivisten der SYRIZA haben bei den heftigen Protesten an 
den Schulen und Hochschulen eine wichtige Rolle gespielt. 
Neben der Spaltung der Gewerkschaften in parteigebundene Richtungsgewerkschaften ist ein Aspekt nicht 
zu unterschätzen, der historisch immer wieder eine gewichtige Rolle gespielt hat: Neben der »offiziellen« 
gewerkschaftlichen Vertretung hat es unter dem Einfluss von Aktivisten der verschiedenen Gruppen der 
außerparlamentarischen Linken immer wieder eine »inoffizielle« Koordinierung der gewerkschaftlichen 
Basisverbände gegeben, die sich der staatlichen Einmischung widersetzte. So kam es in der zweiten Hälfte 
der 1980er-Jahre, als der damalige Finanzminister der PASOK und spätere Ministerpräsident Kostas Simitis 
ein erstes Kürzungspaket auflegte, zu breiten Protesten, die eine Verselbständigung der PASKE-Basis zur 
Folge hatten und schließlich zu einer Spaltung des Verbandes führten. In der Konsequenz wurde mit dem 
Sturz der Regierung von Andreas Papandreou die staatliche Zwangsschlichtung, mit der immer wieder 
Arbeitskämpfe unterbunden wurden, abgeschafft. 
 
Eine neue soziale Bewegung 
 
Zudem hat sich seit den 1990er-Jahren mit dem Anarchismus eine neue soziale Bewegung entwickelt, die 
sich demonstrativ von den traditionell marxistisch geprägten Organisations- und Aktionsformen absetzte, die 
in den letzten 100 Jahren die Arbeiterbewegung geprägt haben. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Zum 
einen ist es den etablierten Gewerkschaftsorganisationen nicht gelungen, die prekarisierten jüngeren 
Lohnabhängigen und die MigrantInnen zu integrieren, zum anderen hat nach dem Zusammenbruch des 
Ostblocks der Marxismus an Ausstrahlungskraft erheblich eingebüßt. So dürfte nicht zuletzt auf die 
Zuwanderer aus den Staaten des ehemaligen Ostblocks der Marxismus wenig ideelle Anziehungskraft 
ausüben. Entscheidend ist jedoch, dass die traditionelle Form des Arbeitskampfes sich unter neoliberalen 
Bedingungen gerade im Dienstleistungsbereich als wenig durchschlagskräftig erwiesen hat. Insofern ist die 
äußerst heterogene anarchistische Strömung auch als Ausdruck einer Suche nach neuen Formen sozialen 
Widerstands zu begreifen. 
Die neue Stärke des Anarchismus ist in der Revolte des Dezember 2008 deutlich hervorgetreten. Spielten 
traditionell die politischen Parteien mit ihren Gliederungen bei allen großen gesellschaftspolitischen 
Auseinandersetzungen eine zentrale Rolle, konnte von einem maßgeblichen parteipolitischen Einfluss hier 
erstmals keine Rede mehr sein. Die Besetzungen von Universitäten, Schulen und öffentlichen Gebäuden 
fanden weitgehend ohne die Beteiligung von Parteiorganisationen statt; der Einfluss anarchistischer 
Gruppen – der so genannten Antiexousiastes (etwa: Gegen die Staatsgewalt) bzw. Koukouloforoi 
(Kapuzenpulli-Träger) – war dabei kaum zu übersehen. Marxistische Gruppen spielten dagegen vor allem 
bei der Besetzung der juristischen Hochschule eine zentrale Rolle. Hier war neben außerparlamentarischen 
Organisationen wie der Studentengruppe der Neuen Linken Strömung (NAR) die studentische Organisation 
der SYRIZA beteiligt. 
Im Gegensatz zu den traditionellen Kommunikationsmitteln der Arbeiterbewegung nutzen die 
anarchistischen Gruppen vor allem elektronische Kommunikationsmedien. Für die Herstellung von 
Gegenöffentlichkeit waren Indymedia Athen sowie eine Reihe von im Zuge der Dezember-Revolte 
eingerichteten Websites von herausragender Bedeutung. 
Die direkte Aktionsform der Besetzung als Massenphänomen ist in Griechenland vergleichsweise neu; 
besonders die Schüler haben seit den 1990er-Jahren immer wieder mit Schulbesetzungen auf sich 
aufmerksam gemacht. Betriebsbesetzungen haben dagegen bisher eine geringe Bedeutung gehabt. Die mit 
dem Erstarken der anarchistischen Bewegung und der Verbreitung von Formen der direkten Aktion über das 
anarchistische Spektrum hinaus verbundene Herausforderung für die traditionelle Arbeiterbewegung wurde 
bei der Besetzung der GSEE-Zentrale des Gewerkschafts-Dachverbands in Athen während der Dezember-
Revolte deutlich: Erstmalig wurde in dieser symbolisch hochaufgeladenen Form der Anspruch der GSEE, 
die Gesamtheit der Arbeiterklasse zu repräsentieren, in Frage gestellt. Dies betraf auch die traditionell 
militanteste Fraktion in der GSEE, die kommunistische PAME. Während der Dezember-Ereignisse 
positionierte sich die KKE demonstrativ gegen die anarchistisichen Gruppen und warf der SYRIZA vor, den 
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»Koukouloforoi« die »Ohren zu streicheln«. Die KKE organisierte zudem – wie üblich – ihre eigenen 
Demonstrationsblocks in scharfer Abgrenzung zu allen anderen Gruppierungen. Auf den Demonstrationen 
im Athener Stadtzentrum wurde diese Linie mit dem auf die KKE-Generalsekretärin Aleka Papariga 
gemünzten Slogan »Aufgepasst, Papariga in Uniform« quittiert. 
Es wäre jedoch falsch, diese Widersprüche über zu bewerten. Der Kern der politisch bewussten Arbeiter 
und Angestellten ist durchaus in der Lage, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Dafür ist ein Vorfall im 
Arbeiterstadtteil Nikaia exemplarisch.11 Dort war ein junger Migrant ohne Papiere festgenommen und auf der 
Polizeiwache derart misshandelt worden, dass er wenig später seinen Verletzungen erlag. Die symbolische 
Besetzung des Rathauses durch anarchistische Gruppen wurde von der lokalen Gewerkschaft der 
kommunalen Bediensteten in einer Erklärung ebenso begrüßt, wie der rassistische Mord der Polizei 
verurteilt wurde. Derartige Polizeiübergriffe bis hin zu offenem Terror sind kein Einzelfall, sondern die 
zwingende Folge der Politik der griechischen Regierungen, die zur Durchsetzung ihrer Politik auf die 
traditionell von rechtsradikalen Schlägern durchsetzte Polizei angewiesen ist.12 Daran wird auch die 
geplante Umbenennung des Innenministeriums in »Ministerium zum Schutze des Bürgers« wenig ändern. 
 
Sozialproteste in der Staatskrise 
 
Seit Beginn der griechischen Staatskrise hat es eine Reihe von Generalstreiks sowie weiterer Streikaktionen 
gegeben, die allein aufgrund ihrer Häufung eine Dynamisierung und eine neue Qualität des Widerstands an-
zeigen, auch wenn derartige Streiks in erster Linie den Charakter symbolischer und insofern begrenzter po-
litischer Protestaktionen haben: Der Generalstreik vom 17. Dezember 2009 wurde ausschließlich von der 
KKE, der SYRIZA, den gewerkschaftlichen Basisverbänden, der außerparlamentarischen Linken sowie den 
Anarchisten getragen. Dabei kam es zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen der KKE und dem von der 
PASKE geführten Dachverband der Gewerkschaften, der sich unverhüllt als Streikbrecher positionierte. 
Trotz der demonstrativen Weigerung der Dachverbände GSEE und ADEDY, den Streikenden die 
arbeitsrechtliche Rückendeckung zu geben, wurde der Streik ein voller Erfolg. 
Der von dieser neuen Bündniskonstellation getragene Streik wurde zum Eisbrecher für die folgenden 
Streikaktionen, die jedoch ebenfalls nicht den Rahmen des demonstrativen politischen Proteststreiks 
überschritten. Dennoch lassen sich die Anzeichen eines breiten Unmuts und der Bereitschaft, 
weitergehende Kampfmaßnahmen folgen zu lassen, erkennen. Anfang dieses Jahres haben unter dem 
Druck ihrer Basis auch wieder die PASKE-dominierte GSEE und die ADEDY zu Proteststreiks aufgerufen. 
Angesichts der parteipolitischen Front aus PASOK, der konservativen Nea Dimokratia und dem 
rechtradikalen LAOS, die mit Nachdruck für die Austerity-Politik eintreten, sind die regierungsnahen Kräfte in 
den Gewerkschaften, aber auch die Sympathisanten einer Koalition mit der PASOK in der SYRIZA in 
erhebliche Erklärungsnöte geraten. Zudem sind die Sollbruchstellen im neoliberalen Block mehr als 
offensichtlich; beide Rechtsparteien unternehmen bisher alles, sich rhetorisch von der Regierungspolitik 
abzusetzen, während die PASOK sich nach Kräften bemüht, der Nea Dimokratia möglichst alle 
Verantwortung für die gegenwärtige Situation zuzuschieben.13 
Beim Generalstreik am 11. März 2010 kam es – entgegen der Berichterstattung in den bundesdeutschen 
Medien – wie bei den beiden vorangegangenen Streikaktionen im Februar zu einer breiten Mobilisierung, 
die sich auch in einer großen Beteiligung an der Protestdemonstration niederschlug. Dabei kam es am 
Rande zu heftigen Straßenschlachten sowie symbolträchtigen Auseinandersetzungen auf dem Platz der 
Verfassung vor dem griechischen Parlament: Als der Vorsitzende der GSEE das Wort an die Versammelten 
richten wollte, wurde er mit Joghurtbechern beworfen und in Handgreiflichkeiten verwickelt, denen er sich 
nur entziehen konnte, indem er Zuflucht bei den Polizeikräften suchte. Und als Parlamentsabgeordnete der 
SYRIZA ein Transparent entfalten wollten, kam es zu Polizeiübergriffen, bei denen Manolis Glezos, ein 
»historischer« Aktivist der griechischen Arbeiterbewegung, verletzt wurde.14 
Entscheidender ist jedoch, dass mittlerweile die Aktionsform der Besetzung von Teilen der 
gewerkschaftlichen Basisverbände als Kampfmittel entdeckt worden ist. So kam es unter anderem zu einer 

                                                      
11 In der kommunistischen Hochburg Nikaia, Kokkinia (»Die Rote«) genannt, kam es 1944 zur Razzia von Kokkinia, bei 
der 100 Menschen von der Wehrmacht und griechischen Kollaborateuren sofort erschossen und 7.000 interniert 
wurden. Im Bewusstsein der lokalen Bevölkerung sind die Erfahrungen von Repression und Widerstand tief verwurzelt. 
12 Die Liste von brutalen Übergriffen ist lang; immer wieder werden Unbeteiligte Opfer von Polizeigewalt. So wurde ein 
Student, der den Müll zur Straße brachte, Zeuge eines Polizeiübergriffs am Rande einer Demonstration. Als er wortreich 
protestierte, wurde er festgenommen, wobei man ihm eine Tüte mit Molotowcocktails unterschob. Allerdings wurde 
dieser Vorgang von Zeugen gefilmt. 
13 Vgl. Kathimerini, 18. Februar 2010 
14 Glezos hatte zu Beginn der deutschen Besatzung mit Apostolos Sandas die Hakenkreuzfahne von der Akropolis 
heruntergeholt und damit ein Fanal für den Widerstand gesetzt. In Abwesenheit wurde er zum Tode verurteilt. Auch 
später war er wiederholt von der Todesstrafe bedroht. 
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Besetzung der Nationalen Behörde für Buchhaltung durch entlassene Angestellte der Olympic Airlines15, zu 
einer Besetzung der Nationaldruckerei, mit der die Veröffentlichung des Kürzungspakets verhindert werden 
sollte, sowie zu Besetzungen von Rathäusern durch kommunale Bedienstete. 
Zwar haben alle diese Aktionen letztlich vor allem symbolischen Charakter, und noch ist es nicht zu einem 
Versuch gekommen, auf die Angriffe auf das Lebensniveau der breiten Mehrheit der Bevölkerung mit 
unbefristeten Kampfmaßnahmen zu reagieren. Die offensive Medienkampagne gegen den Terrorismus, mit 
der die Verhaftung von mutmaßlichen Mitgliedern der Organisation »Revolutionärer Kampf« begleitet wurde, 
zeigt hingegen an, wie sehr die Regierung bemüht ist, von dem Austerity-Kurs abzulenken und den sozialen 
Widerstand in Verbindung mit terroristischen Aktionen zu setzen.16 Die Streik- und Protestaktionen seit 
Anfang Mai machen aber deutlich, dass dieser Form des staatlichen Populismus enge Grenzen gesetzt 
sind. Entgegen den Hoffnungen der griechischen Eliten gab es am 5. Mai eine breite Beteiligung am 
Generalstreik, und auch der Versuch, den tragischen Tod der drei Bankangestellten als Konsequenz des 
sozialen Widerstands darzustellen, war nur eingeschränkt erfolgreich.17 Die Bemühungen der Regierung 
Papandreou, das gesamte politische Establishment einzubinden, sind mit der Ablehnung des 
Kürzungspakets im Parlament durch die Opposition – nur der rechtsradikale LAOS und die konservative 
Abgeordnete Bakojanni stimmten dafür, während drei PASOK-Abgeordnete dagegen votierten – gescheitert. 
SYRIZA und KKE lehnten zudem ab, an Spitzengesprächen aller Parteien teilzunehmen. 
Das Misstrauen gegen das politische Establishment sowie die griechische Oberschicht sitzt tief – so tief, 
dass Zehntausende sich anarchistische Slogans zu eigen machten;18 die Integration der subalternen 
Schichten, deren politischer Ausdruck die PASOK seit dem Ende der Diktatur darstellte, ist seit der Revolte 
vom Dezember 2008 definitiv zerstört. Griechenland tritt damit in die Phase eines tiefgreifenden sozialen 
Umbruchs ein, dessen politische Folgen zu einem Fanal für ganz Europa werden könnten. 
 
* Gregor Kritidis ist Sozialwissenschaftler und lebt in Hannover. 
 
Der Beitrag ist entnommen aus der soeben erschienenen, lesenswerten Ausgabe Nr. 3 der Online-Zeit-
schrift »Sozial.Geschichte Online«, hrsg. von Angelika Ebbinghaus, Karl-Heinz Roth, Marcel van der Linden; 
im Internet unter: http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=22626 
Wir danken für die Abdruckgenehmigung. 
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15 Die Olympic-Airlines befindet sich nach wie vor mehrheitlich in staatlichem Besitz. Mit der Besetzung versuchten die 
entlassenen Angestellten, die Auszahlung der ihnen zugesicherten Abfindungen zu erreichen. 
16 16) Am 21. April 2010 weigerte sich die wichtigste linksliberale Tageszeitung, 

die Eleftherotypia, demonstrativ, über die Aushebung eines angeblich dem 

»Revolutionären Kampf« zugehörigen Waffenlagers zu berichten.  

 
17 17) Auf die verschlossene Marfin-Bank war von einer unbekannten Gruppe ein 

Brandanschlag verübt worden. Praktisch alle Organisationen der politischen 

Linken haben diesen Anschlag verurteilt, auch die anarchistischen Gruppen. Auf 

den Internetseiten von Athen Indymedia ist eine Diskussion unter den Anarchisten 

entbrannt, inwieweit man selbst zu einer Kultur der Gewalt beigetragen hat, die 

über die notwendigen Formen der Selbstverteidigung hinausgeht. 

 
18 18) Auf den Demonstrationen vor dem Parlament wurde »Das Bordell-Parlament 

wird brennen« skandiert. 

 


