
Yanis Varoufakis über den Mythos, Südeuropa sei korrupter als
Nordeuropa

Das Transkript gibt möglicherweise aufgrund der Tonqualität oder anderer Faktoren den
ursprünglichen Inhalt nicht wortgenau wieder.

Yanis Varoufakis: Seit jeher wurden die Griechen, die Italiener und die mediterranen Länder
von den Nordeuropäern als korrupt dargestellt. Wir im Süden akzeptierten das, denn es
besteht kein Zweifel an der endemischen Korruption, die im Süden der Europäischen Union
herrscht. Aber es ist eine Korruption auf niedrigem Niveau, eine kleinbürgerliche Korruption.
Es handelt sich um billige Korruption. Der Norden hingegen praktiziert Korruption in
industriellem Ausmaß, systematisch, gut durchdacht und auf hohem technischem Niveau. Ich
meine, wie viele Beispiele soll ich Ihnen noch nennen? Siemens, vor 20 Jahren; das FBI
ermittelte, dass Siemens Hunderte, wenn nicht Tausende von Politikern in ganz Europa
bestochen hatte, damit sie die Siemens-Elektrizitäts- und Telekommunikationsausrüstung
annahmen. Erst als die Amerikaner sie überführten, gaben sie, das FBI, sämtliche Daten an
die Öffentlichkeit, einschließlich griechischer und italienischer Politiker und dergleichen. Soll
ich Novartis erwähnen? Genau das Gleiche mit Novartis. Möchten Sie, dass ich Volkswagen
nenne? Audi? Mercedes-Benz mit Dieselgate? Überlegen Sie bitte einmal. Das ist Korruption
auf dem Niveau von Raketenwissenschaften. Sie haben Systeme in ihren Motoren entwickelt,
die erkennen, wenn Abgase von irgendwelchen Hightech-Geräten der nationalen
Umweltbehörden überwacht werden, so dass der Motor erkennt, wenn er kontrolliert wird,
und plötzlich das Kraftstoffgemisch so verändert, dass es umweltfreundlicher ist. Ist Ihnen
klar, dass man dafür Hunderte von qualifizierten Ingenieuren braucht, die ein System in
Dieselmotoren einbauen, um zu betrügen? Wir im Mittelmeerraum verfügen nicht über diese
Technologie. Wir sind nicht so fortschrittlich, um so etwas durchführen zu können. Und was
ist mit der Deutschen Bank? 2008, 2009 wurde aufgedeckt, dass die Deutsche Bank auf den
Derivatemärkten der Vereinigten Staaten Wetten in Höhe des 30-fachen des deutschen
Nationaleinkommens abgeschlossen hatte. Sie waren dermaßen bankrott, dass sie drohten, die
gesamte Bundesrepublik Deutschland zu verschlingen. Und was geschah? Nichts. Merkel
bezahlte, sie zahlte sie aus. Astronomische Korruption. Das ist eine Korruption, die - ich
meine, Eva Kaili sollte im Vergleich zur Deutschen Bank einen Orden für Ethik bekommen.
Eine Medaille für Moral! Was sind schon 600.000 €, wenn es um Milliarden und nochmals
Milliarden und Milliarden geht?
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Was man hier in Griechenland unternahm, die griechischen Banken gingen in Konkurs; es
wurde die Bereitstellung von 50 Milliarden Euro für den griechischen Staat veranlasst, mit
denen der griechische Staat gezwungen wurde, Anteile an den bankrotten griechischen
Banken zu kaufen, wobei die griechische Bevölkerung kein Stimmrecht erhielt. Das
griechische Volk musste also für die deutschen Arbeitnehmer 50 Milliarden für den Kauf von
Anteilen bewilligen, ohne dass das griechische Volk, das diese Anteile kaufte, ein
Mitspracherecht bei der Leitung dieser Banken hatte. Und dann wurden dieselben Banken
gezwungen... ihnen wurde die Möglichkeit gegeben, die Kredite der einfachen Bürger zu
verkaufen, die die einfachen Bürger aufgrund der ganzen Katastrophe, der Sparmaßnahmen,
des Bankrotts und so weiter nicht zurückzahlen konnten, so dass die einfachen Bürger ihre
Hypotheken nicht mehr bezahlen konnten. Dann haben dieselben Banken zusammen mit
Oligarchen aus der ganzen Welt in Delaware und auf den Cayman-Inseln Fonds gegründet,
die diese Kredite von den Banken für 3 % des Nominalpreises gekauft haben, wobei sie die
Menschen aus ihren Häusern vertrieben, ihre Häuser verkauften, mit den Erlösen aus diesen
Häusern neue Derivate schufen und sie an dieselben Banken verkauften. Aber auch hier gilt,
dass es äußerst raffinierte Finanzingenieure und Anwälte braucht, die viel Geld für das von
mir soeben beschriebene Vorgehen bekommen, das als nichts weniger als die Mutter aller
Korruption bezeichnet werden kann. Mit dem Geld der Steuerzahler.

Denken Sie noch einmal an die griechischen Flughäfen. 14 Flughäfen, wie Santorini und
Mykonos, Flughäfen, die nicht nicht viel Gewinn erwirtschaften können, denn jeder, der
schon einmal auf Mykonos war, weiß, was ich meine. Oder?! Sie nahmen diese Flughäfen
und gaben sie an Fraport, ein deutsches Unternehmen, zum Nulltarif auf der Grundlage eines
Kredits, den das griechische Volk an Fraport vergeben musste. Und während der Pandemie
gaben wir ihnen 180 Millionen Euro aus Mitteln, die wir von der Europäischen Zentralbank
geliehen hatten, nicht um die Kosten dieser Flughäfen zu decken, sondern um die Gewinne zu
decken, die sie gemacht hätten, wenn es kein COVID 19 gegeben hätte. Und das... Hat das
Europäische Parlament dem zugestimmt? Nein... Wurden sie gefragt? Nein... Wurden sie
informiert? Nein... Aber selbst wenn sie informiert worden wären, wären sie bereits dafür
bezahlt worden, ein Auge zuzudrücken. Jemand im Chat sagte gerade: "Sie sagen, dass es
keine Demokratie gibt, man kann sie nicht beseitigen." Der Rat der Europäischen Union
besteht aus gewählten Staatsoberhäuptern und Regierungschefs. Und selbst Ursula von der
Leyen und der Rest des Gemüses, das in der Kommission vegetiert, sind von gewählten
Regierungen ernannt worden. Das ist alles richtig. Es ist alles richtig und es ist auch
irrelevant. Lassen Sie mich Ihnen eines sagen: Ich war in der Eurogruppe, ich war im
ECOFIN, ich war im Europäischen Rat. Ich erkläre Ihnen, wie es funktioniert. Sie werden
demokratisch gewählt, 28, 29 Personen, die verschiedene Länder vertreten, und die
Entscheidung über das, was Sie letztendlich beschließen wollen, wurde bereits getroffen,
bevor Sie überhaupt angetreten sind. Wenn man wirklich standhaft ist, wie ich es versucht
habe, dann legt man ein Veto ein. Aber nach sechs Monaten ist man dann natürlich kein
Minister mehr. Also hält man den Mund, weil man seinen Posten nicht verlieren will. Und in
diesem Rat ist niemand mit der getätigten Entscheidung einverstanden. Niemand, nicht eine
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einzige Person. Glauben Sie mir, nicht eine einzige dieser Personen. Wenn man sie persönlich
zur Rede stellt, sagen sie: "Ja, die Entscheidung war Unsinn." Anschließend geben sie
gegenüber der Presse eine Erklärung ab, dass die Entscheidung einvernehmlich getroffen
wurde. Sie wissen nicht einmal, worauf sie sich geeinigt haben, mehr oder weniger. Und dann
gehen sie nach Hause. Der Italiener geht nach Rom, der Grieche geht nach Athen, der
Deutsche geht nach Berlin, und dann schieben sie alles auf den Rat der Europäischen Union,
in dem sie Mitglied waren. Sie sagen: ''Was konnten wir tun? Ich konnte mich nicht dagegen
aussprechen, gegen Europa. Ich konnte mich nicht gegen Europa auflehnen. Ich musste
zustimmen.'' Niemand ist mit diesen Entscheidungen einverstanden. Das ist die
Funktionsweise der Europäischen Union. Deshalb habe ich sie auch ein Kartell genannt. Als
ich Mitglied der griechischen Regierung war, hätte ich am nächsten Tag vom griechischen
Parlament gestürzt werden können. Ich hätte bei den nächsten Parlamentswahlen vom
griechischen Volk gestürzt werden können. Das griechische Volk hätte uns seine
Unterstützung entziehen können. Die Deutschen können den Deutschen entlassen. Aber der
Rat der Europäischen Union, der all diese Entscheidungen trifft, kann nur von den Europäern
abgesetzt werden. Das müssen Sie verstehen. Also übernimmt niemand die Verantwortung
für das, was er unternimmt. Niemand ist mit den Maßnahmen einverstanden, und alle geben
Europa die Schuld. Wenn der Europäische Rat etwas Gutes bewirkt, sind alle Teil des Ruhms.
Wenn jedoch etwas schief geht, übernimmt niemand die Verantwortung. Das ist keine
Demokratie. Das ist eine verdammte Katastrophe, deren einzige Nutznießer die Oligarchen
und die Kataris und die Kailis und all diese verdammten Parasiten sind. Das ist die Realität.

Was schlägt DiEM25 also vor? Vom ersten Tag an, im Februar 2016, als wir DiEM25
gründeten, lautete unser Vorschlag: Transparenz überall. Lasst uns die verdammten Sitzungen
per Livestream übertragen. Vom Rat. Jedes Treffen der Minister. Ich würde sagen, jedes Mal,
wenn ein Abgeordneter... Ich verlange perfekte Überwachung. Das ist genau das Gegenteil
von dem, was wir von den Bürgern verlangen. Wir wollen, dass die Bürger vor Überwachung
geschützt werden. Wir wollen die vollständige Überwachung der Beamten. Wenn Sie gewählt
werden, werden Sie überwacht. Jede Sitzung, die Sie haben, wird per Livestream übertragen.
Ich weiß, das klingt extrem, ich übertreibe, um einen Punkt zu machen. Alle wichtigen
Sitzungen, alle Gremien, wie unsere Parlamente, werden im Fernsehen übertragen. Warum
wird der Rat der Europäischen Union nicht im Fernsehen übertragen? Warum nicht ECOFIN?
Das ist also das Erste, was wir anführten. Und dann natürlich darüber hinaus: Alle Macht den
Europäern. Verfassungsgebende Versammlung. Ein Parlament, das tatsächlich als Parlament
arbeitet. Das sind Dinge, die niemals passieren werden.

Seien wir doch mal ehrlich. 2015, 2016 war eine Zeit, in der man sich eine
Auseinandersetzung mit dem Establishment durch Progressive vorstellen konnte. Deshalb
haben wir DiEM25 gegründet. Am Ende hat das korrupte radikale Zentrum der Troika, von
Brüssel, Frankfurt, Berlin, Athen und anderen, gesiegt. Und die einzige Opposition, eine
echte Opposition, sind die Faschisten. Die Tatsache, dass wir immer noch existieren, als
kleine Bewegung, die diese Dinge äußert, ist ein großer Erfolg. Aber wir sind besiegt. Denn
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Europa ist besiegt. Ich persönlich glaube nicht, dass wir Europa reformieren können. Das ist
Vergangenheit. Das ist nur noch Zukunftsmusik. Alles, was wir tun können, ist den
allgemeinen Widerstand gegen diese Bestie zu organisieren, zu orchestrieren, in Brüssel, in
Frankfurt, in Berlin und in allen unseren Hauptstädten. Carpe diem.

ENDE
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