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Griechenland Solidaritätskomitee Frankfurt / Rhein-Main 

AG Schuldenaudit 

(Kontakt: Peter Stahn /peter.stahn@t-online.de, Siegfried Müller-Maige /mueller-maige@t-online.de) 

 

Vortrag zum Thema Schuldenaudit 

Plenum am 26. Juni 2015 

 Mikis Theodorakis sagte am 23.Juni in einem FAZ-Interview: „Das vom Geld dirigierte Europa 

erscheint mir inzwischen wie eine riesige Spinne, und jeder, der in ihr Netz gerät, ist verloren.“ 

 Alexis Tsipras schrieb am 01. Juni in Le Monde: „Deshalb komme ich zu dem Schluss, dass es 

im Fall Griechenland nicht nur um Griechenland geht. Vielmehr markiert unser Land den 

Kollisionspunkt zweier fundamental verschiedener Strategien für die Zukunft des Europäischen 

Einigungsprozesses.“ (ähnlich äußerten sich auch Varoufakis u.a.) 

 Und im vorläufigen Bericht der griechischen Wahrheitskommission vom 17. Juni heißt es: „Das 

Komitee hofft, dass der Bericht ein brauchbares Werkzeug für alle darstellt, die der 

zerstörerischen Logik der Austerität entfliehen und die sich für das einsetzen wollen, was heute 

in Gefahr ist: Menschenrechte, Demokratie, die Würde des Menschen und die Zukunft 

kommender Generationen.“ 

D.h.: Wenn sich Griechenland und Europa insgesamt aus dem tödlichen Netz der neoliberalen 

Spinne befreien wollen, dann geht das nur mit einer fundamental anderen, nämlich anti-neoliberalen 

Strategie, und dazu sind die Erkenntnisse der Wahrheitskommission eine wichtige Grundlage und 

Orientierung. 

Damit sind wir beim Thema unseres heutigen Plenums: Schuldenaudit und Schuldenerlass 

1. Hintergrund 

1.1 Grundpositionen 

1.  „Athen wird seine Schulden niemals zurückzahlen können.“ (Sebastian Dullien, Die Zeit, 3.2.15) 

Tatsächlich geht es letztendlich auch gar nicht um Schuldenabbau, denn Staatsschulden sind 

im Kapitalismus – und unter neoliberalen Bedingungen mehr denn je – geradezu 

systemnotwendig. 

Allerdings gibt es unterschiedliche Gründe und Mechanismen, warum und wie sich Staaten 

verschulden. Und genau daraus ergeben sich dann Fragen für ein späteres Schuldenaudit 

 FR Artikel, 24. Juni 2015 

2. Den Gläubigern, also den Besitzern und Verwaltern großer Geldvermögen, geht es tatsächlich 

um möglichst hohe Zinsen und Zinseszinsen, und um deren sichere Bedienung, kurz: um die 

bestmögliche Verwertung ihres Vermögens. Zinszahlungen sind eine typische Form neoliberaler 

Kapitalakkumulation. 

Würde man die Staatsschulden nach schwäbischer Hausfrauenart abbauen, dann wäre das aktuelle 

Wirtschaftssystem erheblich gefährdet – und das ist wohl weder das Ziel von Frau Merkel noch von 

Herrn Schäuble. Staatliches Sparen nach schwäbischer Hausfrauenart ist also reine Ideologie. 

3. Richtiger und viel spannender ist, dass Staatsschulden ein wichtiges strategisches Instrument 

zur Durchsetzung neoliberaler Politik sind, einer Politik, die mit demokratischen Mitteln immer 

weniger durchgesetzt werden kann. 

1.2 Staatsbankrott / Insolvenzverfahren 

mailto:peter.stahn@t-online.de
mailto:mueller-maige@t-online.de


Seite 2 von 7 
 

Staatsbankrotte gab es immer wieder in der Geschichte. Das Problem: Es gibt für Staaten kein 

Insolvenzrecht (wie für Unternehmen und Private). Die große Mehrheit der Staaten fordert in der 

UN genau das (zuletzt am 9.9.2014), aber einige wenige Staaten, darunter Deutschland, 

konnten das bisher verhindern.  

Insolvenzrecht und Insolvenzverfahren für Staaten sind ein sehr wichtiges Thema, das wir aber 

hier aus Zeitgründen nicht vertiefen können  bei Interesse und Zeit in der Diskussion; 

ansonsten auch: www.erlassjahr.de. 

1.3 Entschuldungskonzepte und Beispiele 

Die Kritik an staatlicher Überschuldung hat sich zuletzt in den 80er Jahren an der Verschuldung 

von Entwicklungsländern entzündet. Vor allem NGOs haben sich mit diesem Thema theoretisch 

und praktisch auseinandergesetzt. Eine der bekanntesten ist CADTM1 mit ihrem Präsidenten 

Eric Toussaint. Beide spielen aktuell in Griechenland auch eine wichtige Rolle spielen. In 

Deutschland ist es vor allem erlassjahr.de. 

Die Kritik fordert ein Schuldenaudit, das in der Regel folgendes beinhaltet: 

- ein sofortiges Schuldenmoratorium 

- eine wissenschaftliche Analyse der Schulden und ihre Bewertung anhand von Kriterien wie 

illegitim und untragbar; sowie Aufklärung der Bevölkerung 

- Empfehlung für den Umgang mit einer Überschuldung, z.B. Schuldenerlass, Schuldenschnitt 

und/oder Umstrukturierung z.B. durch den IWF, den Pariser Club, die Troika, u.a. 

Deutschland 1952/53 – Londoner Schuldenkonferenz 

- Das war die bisher umfassendste und zugunsten des Schuldners, also Deutschlands, 

großzügigste Streichung und Umstrukturierung von Staatsschulden – sie war wohl einmalig 

- Praktisch alle Wünsche der deutschen Seite wurden großzügig erfüllt. Im Hintergrund spielte 

dabei sicherlich auch die Erinnerung an die katastrophalen Folgen des Versailler 

Friedensvertrages eine Rolle, vor allem aber war es der aufkommende kalte Krieg als Teil 

der kommenden Systemauseinandersetzung  mehr Details dazu ggf. in der Diskussion 

- Hinzu kam der Marschall-Plan, also ein massives Investitions- und Wachstumsprogramm 

- Auch ein paar andere Staaten kamen in den Genuss relativ positiver Schuldenstreichungen 

und Umstrukturierungen, vor allem aber gibt es sehr viele negative Fälle – praktisch alle 

Entwicklungsländer, denen der IWF und die WB in den 80er und 90er Jahren sogenannte 

Strukturanpassungsprogramme aufzwangen. Zu dieser Gruppe gehört auch Argentinien. 

- Festzuhalten ist, dass es in allen positiven Fällen auch um starke geopolitische Interessen 

der Gläubiger ging. Ökonomische Vernunft und soziale Verantwortung spielten bestenfalls 

eine Nebenrolle. 

Ecuador 2007/08 

- Es war das erste Land, dessen Regierung den Auftrag für ein Schuldenaudit gab 

- Das überschuldete Ecuador stand 2007 vor dem Bankrott (ca. 10 Milliarden USD) 

- Die Regierung verfügte ein Schuldenmoratorium und beauftragte ein Komitee zur 

Überprüfung der Schulden 

                                                           
1
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- 2009 bot die Regierung Correa2 seinen Gläubigern an, Staatsschulden im Nominalwert von 

fast 4 Milliarden USD bei einem Abschlag (haircut) von 65% zurückzukaufen – alle 

Gläubiger stimmte zu 

- Zusammen mit Zinsersparnissen (2008-2030) sparte Ecuador dadurch 7-8 Milliarden USD 

- Allerdings verfügte Ecuador über Öl und hat keine Einheitswährung 

Der Außenminister Ecuadors hat der griechischen Regierung Beratung angeboten. 

Norwegen 2013 

- Norwegen hat als erstes und bisher einziges Geberland ein Audit der eigenen 

Kreditvergabe-Politik in Auftrag gegeben (Deloitte). Das war echter Tabubruch für 

neoliberale Politik und wurde deshalb von z.B. den deutschen Qualitätsmedien auch 

großzügig ignoriert. 

- Ziel war es, mit Hilfe der UNCTAD „Prinzipien für eine verantwortliche Kreditvergabe und 

Kreditaufnahme“ 34 Schuldenabkommen Norwegens mit 7 Entwicklungs- und 

Schwellenländern zu überprüfen ( seit ca. 20 J., Heiner Flassbeck). Hintergrund war die 

Kritik norwegische NGOs an diesen Abkommen, denn es waren zwar günstige, aber aus 

kritischer Sicht eben auch „aufgezwungene“ Kredite für den Kauf norwegischer Schiffe zur 

Überwindung einer Krise in der norwegischen Werftenindustrie (1976-1980). 

- Norwegen gewährte Schulderlasse. Und erfreulicherweise wurden diese nicht als 

„großzügige Hilfe“ verkauft, sondern waren das Eingeständnis einer Mitschuld an der 

Überschuldung anderer Länder. 

2. Die griechische Schuldenproblematik und die Wahrheitskommission  

2.1 Die aktuelle Schuldenentwicklung 

Hier aus Zeitgründen nur stichwortartig wichtige Etappen ( ggf. in der Diskussion vertiefen): 

- 2010 stufen die Ratingagenturen die Bonität Griechenlands herunter. Die Zinsen für 

staatliche Kredite steigen und versperren den Zugang zum Kapitalmarkt. Das Land war 

bankrott. 

- Deutschland, Frankreich u.a. wollten das unbedingt verhindern, denn das hätte ihre eigenen 

Banken gefährdet. Deshalb wurde Griechenland faktisch gezwungen, neue Kredite zur 

Rettung der Banken aufzunehmen. Gleichzeitig konnte man damit, nämlich über die 

Konditionen, Griechenland auch auf den richtigen Weg neoliberaler Tugenden zwingen.  

- Vor allem Merkel wollte dazu den in solchen Dingen erfahrenen IWF ins Boot holen. Das 

Problem: Die eigenen Statuten verboten dem IWF, einem bankrotten Staat weitere Kredite 

zu geben. Der IWF forderte deshalb einen Schuldenschnitt, den aber Frankreich und 

Deutschland auf keinen Fall wollten. ( dazu heute auch eine gute Übersicht in der FR.) 

(Zur Erinnerung: Auch Syriza forderte damals schon einen Schuldenschnitt und lehnten die 

als „Hilfs- oder Rettungspakete“ verkauften neuen Kredite ab – denn faktisch handelt es sich 

hier um eine politische Konkursverschleppung. Europa-weit lehnten linke Kräfte diese 

Kredite ab.) 

Zurück zum Dilemma des IWF: Die Lösung des Problems erfahren wir im Film von Harald 

Schumann: In einer Nacht- und Nebelaktion wurden die entsprechenden Bestimmungen des 

IWF an die „neue“ Situation „angepasst“. 

                                                           
2
 Correa wurde gewählt weil er – ähnlich Syriza – versprach, die Auslandsschulden zu reduzieren, sowie ein 

umstrittenes Freihandelsabkommen mit den USA nicht zu unterschreiben. 
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- So kam es zur Troika, und Griechenland wurde zum Experimentierfeld für die Durchsetzung 

neoliberaler Politik – und zur Abschreckung für jene, die sich dieser Politik widersetzen 

wollen. 

- Die ausländischen Banken hatten genug Zeit, sich auf Kosten der Staaten, also der  

Steuerzahler_Innen, aus dem Griechenlandgeschäft zurückzuziehen 

- 2011 begann die Diskussion über ein 2. Kreditprogramm. Papandreou stolperte über eine 

dazu geplante Volksbefragung und musste den Technokraten um Papadimos weichen. 

- 2012 konnte Samaras eine Regierung aus ND und PASOK bilden, den Schwesterparteien 

von CDU und SPD. Mit einem Schuldenschnitt für alle privaten Gläubiger wollte und konnte 

man jetzt die Gemüter beruhigen, denn ausländische Privatbanken hatten sich weitgehend 

in Sicherheit gebracht und die Fortsetzung der neoliberalen Politik war mit Samaras und 

PASOK erst einmal gesichert. Der auf den Privatsektor begrenzte Schuldenschnitt war völlig 

unzureichend und musste deshalb scheitern. Er war vor allem Symbolik. Echte Reformen 

am neoliberalen System wurden nicht durchgeführt. 

- Anders als die Auslandsgläubiger wurden griechische Rentenkassen hart getroffen - sie 

verloren 50-60% ihrer Rücklagen. Das kritisiert auch Tsipras immer wieder. 

Ein Schuldenschnitt (haircut) führt also nicht automatisch zu einer nachhaltigen Entschuldung eines 

überschuldeten Landes. Dazu ein paar kurze Anmerkungen: 

- Dass Schäuble & Co. einen effektiven Schuldenschnitt aus tiefster neoliberaler Überzeugung 

ablehnen, muss hier wohl nicht weiter erläutert werden (insb. Durchsetzung neoliberaler Politik) 

- Aber auch einige linke Ökonomen und Politiker lehnen Schuldenschnitte ab oder sind zumindest 

skeptisch. Gustav Horn etwa argumentiert wie folgt: Ein Schuldenschnitt trifft i.d.R. nicht die 

ökonomischen und politischen Verursacher der Krise, sondern die arbeitende und arme 

Bevölkerung (z.B. die Rentenfonds, aber auch als Steuerzahler_Innen). Stattdessen fordert er 

einen Politikwechsel für Investitionen und Wachstum. 

- Die Mehrheit linker Ökonomen und Politiker, insbesondere außerhalb Deutschlands, sehen 

dagegen keine vernünftige Alternative zu einer effektiven Entschuldung, um einem Land die 

Chance für einen echten Neustart zu geben. So zuletzt auch Piketty (Zeit bzw. FAZ, 24.06.15).  

Eine effektive Entschuldung beginnt vernünftigerweise mit einem Schuldenaudit. Das ist übrigens 

keine Angelegenheit nur für Fachspezialisten. Gefragt ist vor allem soziale Sensibilität. So heißt es im 

Auftrag für die griechische Wahrheitskommission: „Dem Komitee sollen internationale und griechische 

Staatsbürger(innen) angehören, die über anerkannte Befähigungen, Erfahrungen oder anerkannten 

Sachverstand in Sachen Audit, Staatsverschuldung, Schutz von Menschenrechten und Transparenz-

Garantien verfügen, sowie Vertreter(innen) der relevanten sozialen Bewegungen.“ 

2.2 Die griechische Wahrheitskommission 

Die griechischen Staatsschulden nahmen von 2006 (225,27 Mrd. €) bis 2011 (355,95 Mrd. €) 

kontinuierlich zu, fielen danach etwas ab und stehen aktuell bei ca. 320 Mrd. Euro. Dagegen 

nahmen die Schulden bezogen auf das BIP, also die Schuldenquote, wegen der einbrechenden 

Wirtschaft kontinuierlich zu (2006: 103,41%, aktuell ca. 180%). 

Griechenland ist nach wie vor bankrott. Selbst Theo Waigel räumt inzwischen ein (Jauch, 21.06.), 

dass es keine Lösung der Griechenlandkrise geben wird ohne einen weiteren Schuldenerlass. Eine 

weitere Konkursverschleppung durch ein neues Kreditpaket kann die Probleme Griechenlands und 

anderer europäischer Staaten nicht lösen und wird deshalb von Tsipras, Varoufakis u.a. abgelehnt. 

Damit rückt ein Schuldenerlass wieder mehr ins Zentrum der Verhandlungen. 

Die Idee eines Schuldenaudits stand schon im Syriza-Programm von 2014 (SiG 113). Nach ihrem 

Wahlsieg stellte Syriza diese Forderung zunächst in den Hintergrund. Sie wollte den neoliberalen 

Partnern aus der EU und dem IWF keinen einfachen Vorwand für den Abbruch der Verhandlungen 
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bieten. Diese Zeit läuft nun aber ab, und deshalb äußern sich in letzter Zeit auch Tsipras, 

Varoufakis u.a. wieder mit diesem Thema. ( zahlreiche Gastbeiträge und Interviews) 

Wenn Schäuble forderte, dass die griechische Bevölkerung endlich die Wahrheit über ihre Schulden 

erfahren soll, dann dachte er sicherlich nicht an eine Kommission, die diese Wahrheit in Form eines 

Audits an die Öffentlichkeit bringen soll. Diese Wahrheitskommission gibt es nun aber seit April, und 

ihr gehören ca. 30 nationale und internationale Personen an. 

Diese Kommission hat am 17. Juni ihre vorläufigen Ergebnisse veröffentlich. Ihr Abschlussbericht 

wird Ende 2015 erwartet. Die Kommission hat die öffentlichen griechischen Schulden seit den 80er 

Jahren analysiert und anhand der folgenden 4 Kategorien bewertet: 

o illegitim:   ein Kredit und/oder was dazu gehört steht im Widerspruch zu geltendem Recht 

o illegal:   Schulden und/oder ihr Zustandekommen verstoßen gegen ein Gesetz 

o verabscheuungswürdig:   Schulden, von denen die Gläubiger wussten oder gewusst haben 

sollten, dass sie unter Verletzung demokratischer Prinzipien aufgenommen wurden, dass sie 

gegen die Interessen der Bevölkerung verwendet wurden usw. 

o nicht tragfähig:   Schulden, die ohne Einschränkung der Menschenrechte usw. nicht bedient 

werden können. Sie sollen zunächst ausgesetzt werden. 

(UNCTAD empfiehlt 5 Kriterien: Legitimität, Objektivität, Transparenz, Treu und Glauben, 

Nachhaltigkeit.) 

2.3 Vorläufige Ergebnisse  (auf Basis des Executive Summary) 

- Griechenland kann und soll seine Schulden nicht zurückbezahlen. 

- Besonders jene Schulden, die durch Maßnahmen der Troika entstanden sind, sind ein direkter 

Bruch fundamentaler Menschenrechte; sie sind illegal, illegitim und verabscheuungswürdig. 

- Außerdem sind die griechischen Schulden, wie schon 2010, nicht tragfähig. 

- Auf der Grundlage umfangreicher Daten und Dokumente analysiert der Bericht in 7 Kapiteln die 

Entwicklung der Schulden, ihre Ursachen, Eigendynamik, Verwendung, Konditionen, Wirkungen 

und legale Aspekte. 

Dann werden die aktuellen griechischen Schulden anhand der genannten Kriterien bewertet. 

Und schließlich werden legale Grundlagen für die Nicht-Bedienung dieser Schulden untersucht. 

- Grundsätzliche Erkenntnis: „Die Würde des Menschen ist mehr wert als illegale, illegitime, 

verabscheuungswürdige und untragbare Schulden.“ 

Die uns bisher bekannten Reaktionen auf diesen Bericht sind überschaubar und wenig aufregend. 

2.4 Kurz noch etwas zur aktuellen Verschärfung der Verhandlungen 

Genau das wird sich aber vermutlich in den nächsten Tagen ändern, und zwar spätestens dann, 

wenn sich die griechische Regierung explizit auf die Ergebnisse der Wahrheitskommission bezieht 

und konsequent auf einen Schuldenerlass als Ausgangspunkt für eine echte Lösung der Probleme 

Griechenlands – und Europas – drängt. Wann dieser Punkt kommt, und ob er überhaupt kommt, ist 

nicht wirklich vorhersehbar. 

Fakt ist: An diesem Punkt geht es um fast alles, und da das vermutlich auch allen Beteiligten klar 

ist, werden die aktuellen Verhandlungen auch mit zunehmender Härte und Kompromisslosigkeit 

geführt. Dabei geht es nur vordergründig um die eine oder andere Zahl oder Maßnahme.  Im Kern 

geht es um sehr viel mehr, nämlich um die Fragen: 

Kann sich Griechenland der neoliberalen Politik in Form eines Diktates der Geber widersetzten, 

d.h. kann es aus dieser neoliberalen Politik mit allen Konsequenzen aussteigen und damit ein 

Fanal setzen für andere anti-neoliberalen Kräfte in Europa (und sogar weltweit)? 
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oder: 

Muss die griechische Regierung mehr oder weniger klein beigeben, und das griechische Volk 

nun selbst unter das neoliberale Diktat zwingen? 

Dass das das Ende einer linken Syriza-Regierung wäre, muss hier wohl nicht ernsthaft 

diskutiert werden. Und was dann käme, da hat die Fantasie fast völlig freie Bahn. 

Bleibt noch die Frage: Gibt es nicht ein Mittelding, einen dieser berühmten europäischen 

Kompromisse? Ich halte das für völlig unmöglich, denn einen sozial-gerechten Neoliberalismus 

kann ich mir so wenig vorstellen wie einen neoliberalen Sozialstaat, der sich vor allem um die 

Arbeitenden und Benachteiligten kümmert. 

Hier und heute geht es also eine echte Entscheidung, und das macht die Sache auch so wichtig 

und so spannend und so gefährlich! Stellen wir uns dabei konsequent an die Seite derer, die auch 

für unsere Ziele kämpfen, an die Seite der linken griechischen Syriza-Regierung und ihr Volk. 

2.5 Zur europäischen Schuldenkonferenz (das wurde aus Zeitgründen nicht vorgetragen) 

Überschuldung ist nicht nur ein Problem Griechenlands, sondern ein Problem der EU, oder noch 

genauer: ein globales Problem, ein Ergebnis neoliberaler Politik im Interesse des großen Kapitals. 

Deshalb geht es der Regierung in Griechenland wie den fortschrittlichen Kräften in ganz Europa 

auch nicht nur um eine Lösung der Überschuldung Griechenlands, sondern um eine Lösung des 

(neoliberalen) Krisen- und Schuldensystems in ganz Europa. 

o Die griechische Linke, so z.B. Yiannis Dragasakis, Chefökonom der Syriza (16.1.2015) sowie 

viele Organisationen, u.a. attac, fordern seit langem eine Europäische Schuldenkonferenz, 

sowie ein sofortiges Schuldenmoratorium (aktuell fordert das jetzt auch Piketty) 

o „Die zentrale Frage“, so attac (12.05.15), „ist nicht, ob es einen Schuldenschnitt geben wird, 

sondern wann und wie die Schulden erlassen werden. Ein Schuldenerlass ist unumgänglich. Es 

kann nicht den Gläubigern überlassen werden, zu bestimmen, was gestrichen wird und welche 

Teilschulden zurückbezahlt werden. Die Überprüfung der Schulden muss Aufgabe einer 

europäischen Schuldenkonferenz sein, die sich an der Situation in Griechenland und in ganz 

Europa orientiert. Dabei dürfen nicht die Interessen des IWF, der EZB und anderer Gläubiger im 

Vordergrund stehen, sondern die Interessen der Menschen in Europa.“ 

o Untern den deutschen Parteien fordern die GRÜNEN im EU Parlament und DIE LINKE eine 

europäische Schuldenkonferenz. 

Kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte für die Diskussion: 

 Schulden spielen im Kapitalismus / Neoliberalismus eine besondere Rolle, insbesondere als 

Instrument der Aneignung (Zinsen) und der Disziplinierung, d.h. der Durchsetzung neoliberaler 

Politik gegen demokratischen Widerstand. 

Das Schuldenaudit ist eine geeignete Methode um diese Zusammenhänge aufzuzeigen. 

 Ein wichtiger Teilmechanismus ist die Sozialisierung (Verstaatlichung) fauler und/oder zu 

riskanter privater Schulden (insbesondere von „systemrelevanten“ Banken/ Finanzinstitutionen)  

 Die Befreiung aus diesem neoliberalen Zwangssystem muss, so scheint es, mit einen 

erfolgreichen Kampf gegen die im Neoliberalismus systembedingte Überschuldung beginnen; 

aus dieser Sicht sind die Empfehlungen der Wahrheitskommission „Grundvoraussetzungen“ 

 Die Syriza Regierung in Griechenland ist die erste, die diesen Kampf in Europa aus der Position 

einer Regierung heraus führt. Offensichtlich stehen wir unmittelbar vor einer grundlegenden 

Entscheidung: Weiter so mit der Politik des neoliberalen Kapitals und seiner Helfer in Politik und 

Medien, oder: Einleitung eines Prozesses zur endgültigen Überwindung dieser Politik. 

 Eine Niederlage der linken Syriza-Regierung wäre eine schmerzliche Niederlage für alle, die für 

ein völlig anderes, ein demokratisches und soziales Europa kämpfen. 
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3. Was können wir als Solidaritätskomitee tun? 

 AG Schuldenaudit: 

- Laufende Aktualisierung und Ergänzung unserer Fakten- und Informationssammlung, d.h. 

was passiert in der Politik, in der Wirtschaft, und vor allem auch in den Medien  

- Verwertung dieser Fakten und Informationen für 

o Vorträge, Berichte etc. (wie z.B. dieser Bericht für das Plenum 

o ein neues Flugblatt (sehr dringend) 

o für Referate, Teilnahme an Diskussionen, Moderation, usw. ( Referentenpool) 

o Leserbriefe, Artikel usw. (wie z.B. am 12.06. in der FR) 

 Solidaritätskomitee: 

- aktive und öffentlichkeitswirksame Unterstützung der Forderungen und Maßnahmen der 

griechischen Regierung (insbesondere wenn es um „deutsche Beteiligung“ geht) 

- Kooperation mit Organisationen und Bündnissen mit ähnlichen Themen, insbesondere im 

Hinblick auf ein Schuldenmoratorium für Griechenland, sowie die Planung und Durchführung 

einer Europäischen Schuldenkonferenz (evtl. Herbst 2015) (dafür hat sich aktuell ja auch 

Piketty ausgesprochen) 

- Wir sollten uns überlegen, ob wir zu gegebener Zeit gemeinsam mit anderen Organisationen 

und Bündnissen auch Schuldenaudits in Deutschland fordern und unterstützen. 

 


