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Das mit internationaler staatlicher
und privatwirtschaftlicher Beteili-
gung tief in die Verschuldung getrie-
bene Griechenland soll in eine Art
Ressourcenstaat unter der Kuratel ei-
ner oktroyierten Finanzadministrati-
on gewandelt werden. Vergleichbar
mit Armutsländern wie Niger, in dem
Uranerz abgebaut wird, oder DR
Kongo, auf dessen Rohstoffe die
Hightech-Industrie zugreift, sieht ein
Vorschlag der EU-Kommission für
ein sogenanntes Wachstumspro-
gramm Griechenlands vor, daß dort
verstärkt die Einstrahlung der Sonne
zur Produktion von elektrischem
Strom genutzt werde. Der wäre dann
für den Export, das heißt für den Ver-
brauch und Nutzen in den wohlha-
benderen Staaten der Europäischen
Union vorgesehen.

Laut Spiegel Online [1 ] sehen die
Pläne der EU-Kommission vor, daß
die griechische Wirtschaft durch die
Ausdehnung des deutschen Erneuer-
baren-Energien-Gesetzes auf Strom-
export getrimmt wird. Demnach
würden griechische Unternehmen,
die beispielsweise Photovoltaik- oder
Windkraftanlagen aufstellen, die in
Deutschland geltenden Vergütungs-
sätze für den ins Netz eingespeisten
elektrischen Strom erhalten. Die Dif-
ferenz zum üblicherweise geringeren
Marktpreis würde auf die Verbrau-
cher in Deutschland, die bereits eine
Ökostromabgabe zahlen, umgelegt
werden. Außerdem sehen die Pläne
vor, daß die bundeseigene Staatsbank
KfW Investitionen in die Ökostrom-
produktion finanziell fördert.

Aktuellen Meldungen zufolge lehnt
die Bundesregierung die Vorschläge
der EU-Kommission ab. [2] Aber es
wäre sicherlich voreilig, daraus den
Schluß zu ziehen, daß Deutschland
die Pläne insgesamt verwirft. Mögli-
cherweise werden sie in modifizier-
ter Form umgesetzt, denn immerhin
könnte die deutsche Öko-Industrie
davon profitieren, wenn Griechen-
land seine deutlich üppiger mit Son-
nenlicht beschenkten Flächen nicht
mehr nur deutschen Urlaubern zum
Zwecke der Regeneration ihrer Ar-
beitskraft zur Verfügung stellt, son-
dern auch den Betreibern von
Photovoltaik-Parks und solarthermi-
schen Kraftwerken, wovon zum
Gutteil auch Investoren aus
Deutschland profitieren dürften. Be-
reits heute tragen deutsche Unter-
nehmen zwölf Prozent zum
griechischen Bruttoinlandsprodukt
bei. Das ist steigerbar.

Der Vorschlag der EU-Kommission
ist nicht neu. Vor einigen Monaten
warb Griechenland selbst um Inve-
storen in Öko-Energieprojekte. Die
Regierung will bis zum Jahr 2020 im
Rahmen des Projekts "Helios" 2,2
Megawatt Solarstrom erzeugen. Die
Neuerung besteht darin, daß ähnliche
Ideen jetzt auf EU-Ebene vorgetra-
gen und verfolgt werden, was ihnen
mehr Gewicht verleiht.

Vieles im Umgang mit der Krise in
Griechenland erinnert daran, wie rei-
che Länder und die globalen Finan-
zinstitutionen IWF undWeltbank mit
verschuldeten Entwicklungsländern
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aus Afrika umgesprungen sind. Ih-
nen wurden unter dem Vorwand der
Konsolidierung der haushalts- und
wirtschaftspolitischen Verhältnisse
sogenannte Strukturanpassungspro-
gramme auferlegt, welche ähnlich
den Griechenland aufgezwungenen
Austeritätsprogrammen Maßnahmen
wie die Streichung staatlicher Sub-
ventionen, den Abbau des Beamten-
apparats, Lohnkürzungen im
öffentlichen Dienst, Abwertung der
Währung (ist in Griechenland nicht
möglich) und auch Privatisierung
des Volkseigentums umfaßt haben.

Auch wenn die Pläne der EU-Kom-
mission über den Ausbau der Erneu-
erbaren Energien in Griechenland
ein "Nebenkriegsschauplatz" im Ver-
gleich zu den am Sonntag erfolgten
Verhandlungen zwischen EU-Kom-
mission, Internationalem Währungs-
fonds (IWF), Europäischer Zentral-
bank (EZB) und griechischer Regie-
rung über die Bewältigung der
Schuldenkrise sind, zeigen sie mit
besonderem Blick auf die Öko-Indu-
strie, daß sich diese reibungslos in
einen ordnungspolitischen Rahmen
der Züchtigung eines Staates, re-
spektive dessen Bevölkerungsmehr-
heit einbinden läßt. Die Aussichten
Griechenlands, sich von der Rolle ei-
nes Ressourcenlieferanten für
Ökostrom zu emanzipieren, indem es
die grünen Technologien zur Ener-
giegewinnung adaptiert, müssen als
gering eingeschätzt werden. Die
Bundesregierung und die deutsche
Wirtschaft werden es zu verhindern
wissen, daß ihnen eine ernsthafte
Konkurrenz erwächst.

So wie jahrzehntelang und eigentlich
noch bis heute von den reichen Län-
dern unterbunden wurde oder eben
weiterhin wird, daß afrikanische
Ressourcenländer an der Wertschöp-
fungskette partizipieren, indem sie
eine nennenswerte Weiterverarbei-
tungsindustrie aufbauen, soll Grie-
chenland die Funktion eines
Peripheriestaats erfüllen. Der Zweck
der Verschuldung und - vermittelt
über die Verzinsung - des Haltens in

unauflösbarer Schuldabhängigkeit
besteht darin, Kontrolle auszuüben
und bis zur Unauflösbarkeit zu ver-
tiefen. Mit Technologien zur Pro-
duktion von Ökoenergie geht das
genauso wie mit jeden anderen.

Photovoltaik- und Windkraftanlagen
sind nur insofern "alternativ", als daß
sie eine Variante der Ausbeutung
menschlicher Produktivkraft bilden.
Die griechische Schuldenkrise wird
dazu benutzt, direktere Formen der
Schuldbegleichung zu etablieren,
nicht mehr vermittelt über den Euro.
Als Gegenleistung für die Produkti-
on und Lieferung von Ökostrom
wird ein Schuldenabtrag in Aussicht
gestellt. Zu einer vollständigen Ent-
schuldung wird es jedoch niemals
kommen. Das hat Griechenland
ebenfalls mit afrikanischen Entwick-
lungsländern gemeinsam. Die auf
dem G8-Gipfel 1999 in Köln und den
jährlichen Folgetreffen der Gruppe
der acht führenden Wirtschaftsnatio-
nen großspurig angekündigten Ent-
schuldungsinitiativen haben nicht zu
einem vollständigen und anhalten-
den Schuldenerlaß der Armutsländer
geführt und sollten es auch gar nicht.
Sind doch Schulden als Herrschafts-
instrument überaus nützlich, gerade-
zu unverzichtbar. Beispielsweise um
ein Kerneuropa durchzusetzen, zu
dem das Ökostrom liefernde Grie-
chenland nicht gehören soll.

Anmerkungen:

[1 ] "Deutsche Stromkunden sollen
griechische Wirtschaft ankurbeln",
Spiegel Online, 5. Februar 2012
http://www.spiegel.de/wirtschaft/
unternemen/0,1 518,81 3384,00.html

[2] "Bundesregierung lehnt Strom-
Subventionen für Griechenland ab",
Focus, 5. Februar 2012
http://www.focus.de/politik/schlag-
zeilen/
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Zum Lichte hingelockt

Wie schnell ist man dabei, ein Urteil
zu fällen mit nichts anderem in der
Hand, als was die Augen sehen, die-
se treulosen Kerbtiere, die, zum
Lichte hingelockt, zu spät den Schat-
ten des Verhängnisvollen erkennen.
Ein Blick auf das heutige Rätsel der
Sphinx mag demAugentierchen ge-
nügen für die kühne Behauptung, daß
Weiß, obwohl am Zuge, verloren sei.
Selbst ein Maulwurf sieht da mehr,
wie blind er auch sein mag, wenn er
in Dunkelheit durch seine Gänge
kriecht, wieviel erst die Vernunft, je-
ne gedankenvolle Betschwester in
der hohen Kathedrale des Verstandes.
Man prüfe, ob Schwarz tatsächlich
infolge seiner beiden gebundenen
Freibauern über das ausschöpfbare
Potential zum Sieg verfügt, und ver-
säume dabei nicht, den steuerpflich-
tigen Zins der unsicheren Position
des schwarzen Königs von dieser
Wertprognose abzuziehen, Wanderer.

E. Richter - Dörnte
Berlin 1939

Auflösung letztes SphinxRätsel:
Weiß konnte die Remisregel nicht auf
seine Stellung anwenden. Schwarz
spielte 1 . . .Kd4-c5! - drohend Matt durch
2.. .Th2-a2# - 2.Tg1 -a1 Kc5-b5 3.Ta1 -
b1+ Kb5-a5 4.Tb1 -a1 Th2-c2 und führ-
te eine Zugzwangsituation herbei. Weiß
gab auf, da er sonst den Turm ziehen
mußte und danach auf a2 mattgesetzt
worden wäre.

SCHACH - SPHINX
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Im Schuhschrank wurde heute aufge
räumt. Nicht nur dort. Die Familie
trug aus dem ganzen Haus sämtliche
Schuhe zusammen, sortierte sie nach
brauchbaren und unbrauchbaren,
stellte die ersteren in den Schuh
schrank zurück und warf die un
brauchbaren in einen Altkleidersack.
Die letztere Aufgabe übernahm Mut
ter allein. Sie hatte ihren Grund dafür.
Ja, und so sieht es jetzt im Schuh
schrank aus. Im oberen Fach stehen
Mutters neue Schuhe, die der Post
bote in den letzten Tagen gebracht
hat. Auch ein paar Damenhalbschu
he, besonders teure, stehen dort. Da
neben ist noch mindestens für drei
Paar Schuhe Platz. Sicher wird es
nicht lange dauern bis der Postbote
die nächsten Schuhe bringt. Das wis
sen zumindest die ganz neuen Da
menschuhe zu berichten. Denn sie
waren dabei, als Mutter im Katalog
blätterte und Kreuzchen zeichnete.
Im Schuhfach darunter stehen zwei
Paar Herrenschuhe, fast noch nie
getragen. Mutter hatte sie aus Vaters
Kleiderschrank geholt und dafür sei
ne geliebten Schwarzen und seine
Stiefel in den Altkleidersack gesteckt.
Die Schuhe der beiden Schwestern
stehen nicht im Regal. Die beiden
sollen ihre Schuhe ab jetzt unter ihr
Bett. stellen. Im Schuhschrank sei
einfach zu wenig Platz für alle Schu
he, meinte Mutter. Sie dachte dabei
sicher an die Päckchen, die der Post
bote in den nächsten Tagen bringen
wird.
Ganz unten im letzten Fach des
Schuhregals stehen die kleinen Turn
schuhe von Toni, daneben liegen sei
ne Gummistiefel. Mutter hatte sie ins
Schuhfach gestellt und dabei ange
merkt, daß Toni wohl bald wieder
neue Turnschuhe brauche. "Seine
Füße wachsen ziemlich schnell",
sprach Mutter zu sich selbst.

Im Haus ist es still. Die kleinen Turn
schuhe denken an all ihre Freunde.
Die stecken jetzt in einem Sack und
sollen morgen fortgebracht werden.
Hier im Schuhschrank fühlen sich die
kleinen Turnschuhe gar nicht mehr
wohl, bei all den fremden, neuen
Schuhen. Außerdem ist da noch etwas.
Mutter sagte, daß Toni bald neue
Turnschuhe brauche. "Dann werden
wir sicher auch bald in einen Sack ge
steckt, ganz allein ohne Freunde.
Denn die sind dann ja schon wer weiß
wo", grübeln die Turnschuhe und der
rechte Turnschuh sagt zu dem linken:
"Ich werde hier nicht bleiben, auch
wenn ich Toni mag. Aber ich will nicht
in einen Sack gesteckt und hinausge
worfen werden wie die anderen Schu
he." Da will der linke kleine
Turnschuh auch nicht mehr bleiben:
"Ich komme mit dir! Aber wie wollen
wir zu den anderen in den Sack gelan
gen."  "Das ist nicht schwer", beru
higt der kleine Rechte, "ich habe eine
Idee, folge mir!" Die beiden Turn
schuhe stoßen vorn gegen die Klappe
des Schuhschranks. Leicht fällt die
Klappe auf. Die beiden Brüder hop
sen heraus und gehen in Richtung
Kellertür. Durch die Katzenklappe ge
langen sie in den Keller. "Vorsicht!"
warnt der kleine Rechte seinen Bru
der, "hinter der Klappe ist gleich die
Treppe." Ja, und da auf der Treppe
steht auch der Altkleidersack mit all
den aussortierten Schuhen. Die Kat
zenklappe fällt nicht wieder zu, sie
hängt an dem Altkleidersack fest, so
fällt etwas von dem spärlichen Flur
licht auch in den Keller hinein.
"Wie kommen wir jetzt in den Sack?"
fragt der linke Turnschuh, "der Sack
ist fest zugebunden."  "Das haben wir
gleich", gibt der rechte Turnschuh zur
Antwort, "wir rufen meine Freundin."
Schon gibt der rechte kleine Turn
schuh einen merkwürdigen Laut von
sich. Erst geschieht nichts, doch dann

huscht ein kleines Wesen herbei. Es
hat einen besonders langen Schwanz.
"Hallo, Maus. Könntest du mir bitte
helfen?" fragt der kleine Turnschuh.
Ohne eine Antwort abzuwarten schil
dert er weiter die Lage: "Das hier ist
mein Bruder, ich habe dir von ihm er
zählt. Wir möchten in diesen Sack zu
unseren Freunden, den anderen Schu
hen. Sie werden morgen fortgebracht
und wir wollen mit."
Die Maus überlegt nicht lange. Sie
ist dem kleinen Turnschuh noch im
mer dankbar, daß er sie einmal vor
der Katze gerettet hat. Schnell klet
tert die Maus auf den Sack hinauf
und knabbert gleich ein Loch in den
Plastiksack gleich unter dem Knoten.
Das Loch wird groß genug, daß je
weils ein Turnschuh hindurch hin
durchpaßt. "Toll, danke!" lobt der
kleine Turnschuh, während die Maus
schnell ein "Lebewohl" quieckt und
davon huscht. Der rechte Turnschuh
klettert zuerst den Sack hinauf. "Das
ist ja wie Bergsteigen!" meint er. Der
linke Turnschuh folgt seinem Bei
spiel und erklimmt den Berg eben
falls. Oben angekommen ruft der
rechte Turnschuh durch das Loch in
den Sack hinein: "Macht Platz, wir
wollen auch mit." Schon zwängt er
sich als erster in den Sack und war
tet auf seinen Bruder. Auch der zwei
te kleine Turnschuh kriecht in den
engen Sack hinein. Die Schuhe in ih
ren nicht bequemen Lagen stöhnen
ein bißchen, aber sie freuen sich, daß
die kleinen Turnschuhe mit dabei
sind, wenn es morgen früh auf Rei
sen geht. Es ist eng für alle Schuhe
in dem Sack. Doch mit Ausblick auf
ein großes Abenteuer läßt sich das
aushalten für eine Nacht. Und vor
der großen unbekannten Reise wol
len sich alle noch einmal ausruhen 
so gut es in ihrer gequetschten Lage
eben geht. Leise ist hier und da ein
"Gute Nacht." zu hören.

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / GUTE-NACHT
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Heut' des Tages Kältespitze
ist durch gar nichts mehr zu toppen,
Jean schläft durch in seiner Ritze,
wenn ihn nicht die Flöhe foppen.

Und morgen, den 06. Februar 2012
+++ Vorhersage für den 06.02.2012 bis zum 07.02.2012 +++
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