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Helmut Wiesenthal 
 
Was man von der postsozialistischen Transformation für den Wandel  
Griechenlands lernen kann 
 
Jenseits der Diskussion, in der es um wirtschafts- und fiskalpolitische Versäumnisse geht, 
macht es Sinn, das Schicksal Griechenlands in einem größeren Zusammenhang zu be-
trachten. Dazu zählen (1) der Wandel der Weltwirtschaft, die Globalisierung der ökonomi-
schen Optionen und Entscheidungshorizonte, (2) die Universalisierung aller technologi-
schen und organisatorischen Alternativen sowie (3) Ubiquität und Tempo der 
Modernisierungsdynamik. Dank der neuen Industrieländer wächst das Weltsozialprodukt 
mit 4 % p.a. rascher als jemals zuvor. Teil dieser Dynamik ist, dass das nationale Wert-
schöpfungspotential nicht immer und überall mit den wachsenden Ansprüchen der Bevöl-
kerung Schritt hält.  
 
An diesem Wandel der ökonomischen Rahmenbedingungen sind zuerst die Länder der 
sozialistischen Staatenwelt gescheitert. Im Gefolge der jüngsten Finanzkrise treten nun 
Unterschiede im Institutionengefüge der Länder des alten “Westens“ ans Licht. Egal ob sie 
nationalgeschichtlich, wirtschaftskulturell oder mit Bezug auf jüngere Entscheidungen zu 
erklären sind, sie artikulieren sich immer auch in der jeweiligen Abhängigkeit von nationa-
len Steuerquellen und internationalen Gläubigern. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass 
auch vorteilhaft positionierte Länder wie Deutschland eines Tages die Überforderung ihres 
Institutionensystems erleben werden. Anpassungsmängel machen sich regelmäßig in Ka-
tegorien des Institutionenumbaus, wachsender Ungleichheit und restriktiver Budgetpolitik 
bemerkbar.  
 
Wenngleich die aktuelle Misere Griechenlands eine ganz besondere Entstehungsge-
schichte hat, gibt es doch auffällige Gemeinsamkeiten mit osteuropäischen Ländern, die in 
den 90er Jahren einen tiefgreifenden Wandel erfuhren. Sie mussten ein unerwartet tiefes 
„Tal der Tränen“ durchqueren, in dem die Bevölkerung mit über 20 % Arbeitslosigkeit, 
dreistelligen Inflationsraten und extrem ungleichen Chancen konfrontiert war. Fürs Über-
leben halfen außer den Vitaminen B und K (sprich Beziehungen und Korruption), Aus-
wanderung und Schattenwirtschaft. Der Kern des Reformprogramms bestand aus konse-
quenten Maßnahmen der Liberalisierung, Privatisierung und makroökonomischen 
Stabilisierung – mit den nun auch in Griechenland beobachtbaren Folgen des Stellenab-
baus, der Reallohnsenkung und reduzierter Sozialbudgets. Soziale Ungleichheit zeigt sich 
nicht nur in Einkommenseinbußen, sondern auch am Bewegungsdrang vieler Alt- und 
Neu-Reicher, die ihr Vermögen ins Ausland schaffen und die Kosten der Krise einer 
schrumpfenden Zahl von mehr oder weniger ehrlichen Erwerbstätigen überlassen.  
 
Daneben gibt es wichtige Unterschiede, die die Situation im heutigen Griechenland noch 
schwieriger erscheinen lassen. An erster Stelle steht der Mangel an einheimischen Kräf-
ten, die die Transformation wollen, planen, erklären und engagiert durchführen. Anders als 
in Polen oder der DDR gibt es in Griechenland keine Bürgerbewegung „pro Transformati-
on“. Anstelle einer einheimischen Reformelite – und deren Verweis auf einen irreversiblen 
Systemwechsel – sind es externe Akteure, die „empfehlen“, was reformiert werden muss 
und welche Opfer einzelne Gruppen zu tragen haben. Das verursacht Unverstehen, Be-
fremden und Widerstand. Dass die externen Berater ihre „Grausamkeiten“ oft mangels 
milderer Alternativen anbieten, ist wenig tröstend.  
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In den erfolgreichsten Transformationsländern konnten die Reformkräfte von günstigen 
Umständen profitieren, für die es im heutigen Griechenland kein Pendant gibt. So hatten 
die als Reformopposition auftretenden Interessenorganisationen und Gewerkschaften  
 
 
 
 
Legitimationsprobleme und erwiesen sich als ziemlich handlungsschwach, während die 
Bevölkerung noch von Resten der alten Staatsgläubigkeit geprägt war und die nicht ganz 
gerechtfertigte Erwartung hegte, dass die neue Demokratie automatisch für wirtschaftliche 
Prosperität sorgen werde. In die selbe Richtung wirkte die Aussicht einer baldigen EU-
Mitgliedschaft.  
 
Schließlich ist noch eine Analogie zur Transformation der DDR und der Situation in den 
neuen Bundesländern zu nennen. Mit Einführung der D-Mark, der Umstellung von Spar-
guthaben und der Angleichung von Renten und Löhnen erlebte die Bevölkerung einen 
enormen Gewinn an Kaufkraft. Ausgehend von dieser positiven Erfahrung wurde die fol-
gende Welle von Entlassungen, Umschulungen und Einkommensverlusten als Absturz in 
eine schmerzhafte Mangelsituation erlebt. In ähnlicher Weise sehen sich viele Griechen 
der Wohlstandsgewinne des letzten Jahrzehnts beraubt, wenn sie von Entlassung, Lohn- 
oder Rentenkürzung und höheren Steuern betroffen sind. Enttäuschung und Wut sind 
unvermeidlich. Wie einst in den neuen Bundesländern werden die Kosten der Transforma-
tion nicht den Institutionen der Vergangenheit, sondern den Reformen und Reformern 
zugeschrieben.  
 
Wahrscheinlich wird der Konflikt zwischen einer leidtragenden Bevölkerung und externen 
Akteuren in Griechenland noch schärfere Züge annehmen als in Ostdeutschland. Weil die 
Transformationsgesellschaft und ihre Politiker als „selber schuld“ gelten, finden sie im 
Ausland wenig Mitgefühl, geschweige denn so großzügige Hilfen wie im Falle Ostdeutsch-
lands. „Hilfe“ manifestiert sich vorwiegend in Reformforderungen, die von Selbstschutzin-
teressen motiviert sind. Auch dienen die dem Land gewährten Finanzhilfen keineswegs 
der Finanzierung von Sozialausgaben, Renten, Infrastruktur-  oder Unternehmensinvesti-
tionen, sondern  der Stabilisierung des Währungssystems und der Bedienung der Staats-
schulden. Demgegenüber wurde die Transformation der DDR mit Nettotransfers in der 
Größenordnung von 1,5 Bill. Euro gesponsert, von denen der größte Teil in den Konsum 
fließen durfte. 
 
Fairness gebietet es zu erwähnen, dass die Mehrzahl der Griechen beim Vermögen der 
privaten Haushalte über eine bessere Position im Transformationsprozess verfügt als die 
einstigen DDR-Bürger. Viele Griechen wohnen auf eigenem Grund und Boden und kön-
nen darüber hinaus auf subsistenzwirtschaftliche Potentiale der Verwandtschaft zurück-
greifen. Allerdings ist der günstige Vermögensstatus einer Fiktion geschuldet, nämlich 
dass das Grundeigentum jederzeit zu Geld zu machen und eine Mietwohnung aus laufen-
dem Einkommen zu finanzieren ist. Doch das wird nur den Wenigsten möglich sein.  
 
Alles in allem legen die Erfahrungen aus der postsozialistischen Transformation folgende 
Schlussfolgerungen nahe. Erstens scheint der Zeitbedarf für das Wirksamwerden neuer 
Spielregeln in Wirtschaft und Gesellschaft unterschätzt. Sollte es überhaupt gelingen, 
neue gemeinwohlorientierte Einstellungen gegenüber Staat und Recht zu begründen, so 
dürften diese im Wesentlichen erst bei den nachrückenden Generationen wirksam wer-
den. Für den erhofften Mentalitätswandel ist eine Spanne von 10 bis 15 Jahren als knapp 
anzusehen, 20 bis 30 Jahre sind realistischer. 
 
Zweitens kommt es auf kluges Konfliktmanagement gegenüber der Reformopposition an. 
Gewerkschaften und Interessenorganisationen können den Wandel erheblich verzögern. 
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Aber antagonistische Konflikte oder gar Organisationsverbote vermögen ihn gänzlich zu 
stoppen.  
 
Drittens sollte der Nutzen direkter Finanzhilfen nicht überbewertet werden. So sinnvoll sie 
zur Linderung akuter Not sind, so wenig taugen sie zur Akzeptanz der neuen Ordnung. 
Viel wichtiger ist es, in der Sozial- und Steuerpolitik Prinzipien sozialer Fairness und Aus-
gewogenheit zur Geltung zu bringen. Auch empfiehlt es sich, bei der Modernisierung der 
Wirtschaft v.a. auf die Beseitigung von Marktzutrittsschwellen und Zunft-Privilegien, büro-
kratischen Hindernissen sowie Infrastruktur- und Bildungslücken zu bauen, statt unter-
nehmerischen Elan durch Subventionen wecken zu wollen.  
 
Und viertens sollte man selbst von erfolgreichen Reformen keine Zunahme  der politi-
schen oder wirtschaftlichen Zufriedenheit erwarten, bestenfalls einen Rückgang von Ent-
täuschungen und Protest. Gerade in Zeiten stürmischen sozialen Wandels neigen die 
Bürger dazu, sich jede Besserung der individuellen Lage selbst zuzuschreiben, aber alle 
unbefriedigenden Umstände der Politik anzulasten.  
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