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spanischen Gedicht und in Lateinamerika
weitverbreiteten Lied im Ohr klang? »Ca-
minante, no hay camino, se hace camino al
andar« – Wanderer, es gibt keinen Weg, der
Weg entsteht beim Gehen.

Genau dies könnte der Weg sein, auf
den sich Papst Franziskus macht, auf dem
er Jesus nachfolgen will, auf den er die
Menschen mitnehmen möchte. Ein Auf-
bruch mit Risiko, aber voll Zuversicht und
mit klarer Orientierung. Pensare in secoli?
Die Bilanz von Franziskus’ erstem Ponti-

fikat gleicht keiner Waage mit Erreichtem
und Offenem, keinem halb- oder ganz
vollen Wasserglas. Sie gleicht eher einer
zurückgelegten Wegstrecke. Keiner Glau-
bensautobahn mit Wegweisern und Leit-
planken, sondern einem Trampelpfad in
der Wildnis. Eine Wegstrecke, die sich be-
wusst als neue Etappe und nicht als be-
kanntes Zielfinish versteht. Nicht nur Re-
formmarathon mit Plan, sondern Lebens-
weg mit Mission. In diesem Sinne: Hasta
siempre, caminante – Wanderer, lebe wohl!

Peter Bender
ist Politikwissenschaftler und Theologe, früher Referent für Kirchen und Religionsgemeinschaften im
SPD-Parteivorstand in Berlin.

p-bend@web.de

Seit Beginn der Krise 2010 und mit dem
Höhepunkt der beiden Parlamentswahlen
2012 verändert sich die politische Land-
schaft in Griechenland rasant. Die seit
1974 scheinbar zementierte abwechselnde
Herrschaft der Sozialisten (PASOK) bzw.
der Konservativen (Nea Dimokratia, ND),
hat ein jähes Ende gefunden. Seit 2012 re-
gieren die beiden Parteien nun gemein-
sam. Dabei stützt sich ihre knappe parla-
mentarische Mehrheit vor allem auf den
50-Sitze-Bonus, den das griechische Wahl-
recht für die stärkste Partei vorsieht. Denn
zusammen vereinten PASOK und ND 2012
nur knapp über 40 % der Stimmen auf sich.
Das allein verdeutlicht bereits den massi-
ven Wandel der Parteienlandschaft, denn
zuvor entfielen seit 1981 auf beide Par-
teien zusammen immer mindestens 70 %
der Stimmen.

Die Sozialisten sind dabei die größten
Verlierer. Hatten sie noch 2009 die Wahlen
mit 43 % gewonnen, sind sie 2012 auf 12 %
abgestürzt und seither Juniorpartner in ei-
ner Regierung, die zunehmend an Zustim-
mung verliert. Die konservative ND hat
sich 2012 mit 29 % noch gut gehalten, sie
rutscht in den aktuellen Umfragen jedoch
weiter ab und wird nur noch als zweit-
stärkste Kraft gehandelt.

Griechenland befindet sich offenbar
auf dem Weg in ein Mehrparteiensystem,
das zunehmend auf Koalitionen angewie-
sen sein wird. Das erste Beispiel ist die
aktuell regierende Koalition der ewigen
Rivalen von PASOK und ND, der für ein
Jahr die neugegründete linkssozialdemo-
kratische Partei »Demokratische Linke«
angehörte. Nimmt man diese drei Kräfte
zusammen, repräsentieren sie mit rund

Christos Katsioulis

»Wir werden Monster nach Europa senden«
Griechenlands Parteiensystem vor der Wahl
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46 % etwa die Hälfte der griechischen Bür-
gerschaft. Diese hat sich für einen Verbleib
in Europa ausgesprochen, auch um den
Preis harter Sparprogramme und einer
drastischen inneren Abwertung, die das
Land seit 2010 unter Mithilfe und Kon-
trolle der internationalen Geldgeber ver-
folgt.

Die Opposition, die zunehmend stär-
ker wird,besteht dagegen aus einer besorg-
niserregenden Mischung aus Links- und
Rechtspopulisten, Nazis und Kommu-
nisten.

Das Einzige, was diese Kräfte verbin-
det, ist ihre Ablehnung der Sparpolitik, die
auf Grundlage der mit der Troika aus IWF,
EZB und EU-Kommission vereinbarten
Memoranden durchgeführt wird. Sie bil-
den mithin das »Antimemorandumslager«,
wie es in Athen genannt wird. Die dahinter
stehenden Parteien könnten aber unter-
schiedlicher nicht sein:

Die größte Oppositionspartei ist die
Koalition der Radikalen Linken SYRIZA,
die unter dem jüngsten Parteichef Grie-
chenlands, Alexis Tsipras, 2012 mehr als
26 % erreichte, nachdem die Partei zuvor
meist zwischen 4 und 7 % schwankte. Sie
ist Mitglied der Parteifamilie der Europä-
ischen Linken und aufgrund ihrer Wahl-
erfolge wurde Tsipras prompt zu deren
Spitzenkandidaten für die Europawahlen
gekürt. SYRIZA war ursprünglich ein Par-
teienbündnis, das sich erst 2012 als ver-
einte Partei gründete.

Der Erfolg von Alexis Tsipras, der
SYRIZA zu einer Regierungsalternative
geformt hat, gründet sich auf der Unzu-

friedenheit der Bürgerin-
nen und Bürger mit den
beiden bisherigen Regie-
rungsparteien und der
Hoffnung auf eine Alter-

native. SYRIZA sammelte dabei vor allem
Stimmen aus dem linken Spektrum, aus
dem Lager der Rechtspopulisten, insbe-
sondere aber bei den Nichtwählern. Aller-
dings tut sich die Partei weiterhin schwer

damit, eine einheitliche Linie zu finden
und konstruktive Vorschläge zur Über-
windung der Krise zu präsentieren. So
werden die meisten Reformen pauschal als
neoliberal und unsozial abgelehnt, der Ge-
genentwurf von SYRIZA bleibt dann aber
im Vagen oder beschränkt sich darauf, die
Wiederherstellung des status quo ante zu
verlangen. Damit wärmt SYRIZA zwar vie-
len Griechen das Herz, die von den zahl-
reichen Reformen der vergangenen Jah-
re überfordert sind, überzeugt allerdings
nicht als Regierungsalternative, weil nur
wenige daran glauben, dass eine Rückkehr
zum bisherigen Wirtschaften durchzuhal-
ten wäre.

Interne Auseinandersetzungen zwi-
schen reformorientierten Pragmatikern
auf der einen Seite und linken Hardlinern
auf der anderen Seite trüben zusätzlich das
Bild der Partei. Dennoch ist SYRIZA seit
Ende 2013 die stärkste Kraft in den Um-
fragen. Dies kann auch daran liegen, dass
viele politische Beobachter Alexis Tsipras
und seine Partei mit der PASOK der 70er
Jahre unter Andreas Papandreou verglei-
chen. Denn während dieser die Wahl 1981
mit antieuropäischen Parolen und der For-
derung nach einem Austritt aus der NATO
gewann, passte er sich in der Folge prag-
matisch an und sicherte sich seine mehr-
malige Wiederwahl auch unter geschickter
Ausnutzung der europäischen Struktur-
hilfen. Somit verbindet sich mit SYRIZA
und besonders mit Tsipras eine mit leicht
nostalgischen Zügen verbrämte Hoffnung
auf einen politischen Neuanfang, ohne
dass sich allzu viel verändert.

Daneben findet sich in Griechenland
die rechtspopulistische Partei »Unabhän-
gige Griechen« unter dem ehemaligen
Staatssekretär und ND-Abgeordneten Pa-
nos Kammenos. Sie spielen jedoch nur ei-
ne untergeordnete Rolle, denn einerseits
rangieren sie in den Umfragen nur knapp
über der Drei-Prozent-Hürde, anderer-
seits sind sie intern zerstritten. Inhaltlich
wird die Partei zwischen der Regierungs-

Unzufriedenheit
weckt Hoffnung

auf Alternativen
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partei ND, die ebenfalls rechtspopulisti-
sche Zwischentöne gegen Zuwanderung,
für die Verschärfung des Staatsbürger-
schaftsrechts und zur Kirche anbietet, und
den Nazis von der Partei »Goldenes Mor-
gengrauen« eingeklemmt. Zudem haben
sich die Unabhängigen Griechen, die eine
explizit deutschlandfeindliche Program-
matik vertreten und besonders vehement
auf Entschädigungszahlungen wegen der
Verbrechen im Zweiten Weltkrieg drän-
gen, auch durch kabarettreife Äußerungen
selbst ins politische Abseits gestellt. Le-
gendär sind die Verschwörungstheorien
zu den Freimaurern oder auch den soge-
nannten »Chemtrails«, entsprechend de-
rer durch Versprühen von Chemikalien
die griechische Bevölkerung ruhig gestellt
würde.

Die Nazis von der Partei Chrysi Avgi
(»Goldenes Morgengrauen«) sind der Teil
der Opposition, der mit der größten Be-
sorgnis betrachtet wird. Denn die Partei,
die in Symbolik, Gestik und Auftreten di-
rekte Anleihen bei den deutschen Natio-
nalsozialisten nimmt, wurde zwar 2012
erstmals ins Parlament gewählt (mit fast
7 %), in den Umfragen stehen sie jedoch
aktuell an dritter Stelle und könnten bei
der Europawahl mehr als 10 % erreichen.
Vor allem darauf bezieht sich die Beob-
achtung, dass Athen Monster ins Europa-
parlament schicken wird.

Denn die Rechtsaußenpartei verfolgt
eine zweigleisige Strategie. Einerseits prä-
sentieren sie sich als einzige Kraft, die sich
gegen das Establishment stellt, die sich
nicht der Korruption schuldig gemacht hat
und den Bürgerinnen und Bürgern die
Wahrheit sagt. Andererseits untermauern
sie ihre fremdenfeindliche Ideologie nicht
nur mit sozialen Aktionen wie »Blutspen-
den nur für Griechen«, sondern auch mit
tätlichen Angriffen auf Migrantinnen und
Migranten. Dabei gehen sie mit äußerster
Brutalität vor, mehrere Zuwanderer wur-
den dabei ermordet. Dennoch fanden we-
der Polizei oder Justiz, noch die Politik bis-

her eine Strategie gegen diese Partei. Erst
im September 2013 nach der Ermordung
des linken Musikers Pavlos Fyssas durch
einen Parteianhänger der Nazis, fingen die
Strafverfolgungsbehörden an, ernsthaft ge-
gen die Chrysi Avgi vorzugehen. Der Par-
teichef und mehrere Abgeordnete wur-
den verhaftet und sind seither in Unter-
suchungshaft. Die Justiz ermittelt wegen
des Verdachts auf Bildung einer und Mit-
gliedschaft in einer kriminellen Vereini-
gung, eine Verurteilung könnte es erlau-
ben, die Partei zu verbieten. Denn ein ge-
ordnetes Verfahren des Parteienverbots
existiert in Griechenland nicht.

Dennoch ist davon auszugehen, dass
das »Goldene Morgengrauen« zu den Eu-
ropa- und den Kommunalwahlen antreten
wird, sei es in der aktuellen Form, sei es als
Alternativpartei, die bereits formal ange-
meldet ist, um einem möglichen Verbot
entgehen zu können. Und nachdem das Er-
mittlungsverfahren inklusive Hausdurch-
suchungen und Verhaftungen die Umfra-
gezahlen nur kurzzeitig dämpfte, ist davon
auszugehen, dass die Partei ein zweistelli-
ges Ergebnis einfahren wird. Denn sie re-
präsentiert den nicht unerheblichen Teil
der Bevölkerung, der sich durch Nationa-
lismus und Rassismus angesprochen fühlt.
Gleichzeitig profitieren sie von der tiefen
Frustration der Griechinnen und Griechen
über das politische System.Die Stimme für
die Nazis wird als ultimative Form der Pro-
testwahl gesehen, als äußerste Möglich-
keit, es »denen da oben zu zeigen«.

Der stabilste Faktor in der griechischen
Politik bleibt die Kommunistische Partei
(KKE), eine Partei, die seit Jahrzehnten ähn-
liche Positionen vertritt und mittlere ein-
stellige Ergebnisse einfährt. Sie zehrt wei-
terhin vom Nimbus der Widerstandsbe-
wegung gegen die Deutschen und die Junta
in den 60er und 70er Jahren und erhält
dennoch auch Zuspruch von jüngeren Ge-
nerationen, da ihre antieuropäische und
antikapitalistische Haltung in ihrer ideolo-
gischen Geschlossenheit Anklang findet.
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Die tiefe wirtschaftliche und soziale
Krise in Griechenland hat zum Teil ihren
Ursprung im politischen System und da-
mit auch in den beiden Parteien, die das
Land seit 1974 abwechselnd und seit 2012
gemeinsam regieren. Dies hat in Verbin-
dung mit der breiten Verunsicherung der
Gesellschaft und dem sozialen Abstieg ei-
ner Mehrheit der Griechen dazu geführt,
dass sich die Parteienlandschaft massiv
verändert hat und die Ränder gestärkt
wurden. Das ist mit Blick auf die Links-
und Rechtspopulisten keine allein grie-
chische Entwicklung und könnte als nor-
males Krisenphänomen gedeutet werden.
Die immer wieder angestellten Vergleiche
zwischen Griechenland heute und der Wei-
marer Republik zu Beginn der 30er Jahre
und mithin die Szenarien, die einen Zu-
sammenbruch der griechischen Demo-
kratie voraussehen, fußen vor allem auf
dem Erstarken der Nazipartei und deren
gewaltsamem Auftreten sowie der fehlen-
den gesellschaftlichen und politischen Ab-
wehrkräfte dagegen.

Man muss jedoch berücksichtigen,
dass angesichts der dramatischen Zahlen
von 30 % Arbeitslosigkeit und einem mitt-
leren Einkommensverlust von einem Vier-
tel der Zugewinn einer antisystemischen
Partei kein überraschendes Phänomen ist.
Stattdessen zeugt es auch von demokrati-
scher Reife der griechischen Gesellschaft,
dass diese Partei »nur« bei 10 % in den Um-
fragen steht. Eine überwältigende Mehr-

heit von fast 90 % hat ein negatives Bild
von Chrysi Avgi. Ebenfalls eher hoffnungs-
voll sind die ersten Versuche einer Neu-
ordnung der politischen Sozialdemokratie
in Griechenland. Ende 2013 hatte sich eine
Initiative zur Vereinigung der sozialde-
mokratischen Kräfte gebildet, die als ge-
meinsame Plattform aller sozialdemokra-
tischer Kräfte bei den Europawahlen an-
treten sollte. Dieser griechische Oliven-
baum, geformt nach dem Vorbild des ita-
lienischen »Ulivo« sollte der Sozialdemo-
kratie neuen Schwung verleihen und da-
mit ein konstruktiver Part der neuen Par-
teienlandschaft werden. Er scheiterte al-
lerdings an der fehlenden Kompromiss-
bereitschaft der Demokratischen Linken
und der PASOK, obwohl der Zuspruch aus
der Bevölkerung sehr positiv war.

Die Europawahlen können nur eine
verzerrte Momentaufnahme der sich ver-
ändernden politischen Szene Athens sein,
denn sie werden als Ventil der politischen
Unzufriedenheit der Bevölkerung und so-
mit zur Protestwahl genutzt werden. Sie
können Auslöser weiterer politischer Tur-
bulenzen sein, denn eine zu deutliche Nie-
derlage der Regierungsparteien könnte
zu Neuwahlen und mithin der Bildung ei-
ner neuen Regierung führen. Die Wahlen
könnten aber auch zur Stunde Null der po-
litischen Sozialdemokratie in Griechen-
land werden und den Neuordnungspro-
zess damit neu beleben. Es bleibt also
spannend.

Christos Katsioulis
ist Büroleiter der FES-Vertretung in Griechenland.
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