
 1 

Europe without Europeans? 

Kostas Dimakopoulos 

Einführung 

Guten Abend meine Damen und Herren! 

Wie man an meinem Namen erkennen kann, bin ich Grieche. Meine 

Wahlheimat aber ist Deutschland und ich pendle viel aus persönlichen und 

beruflichen Gründen zwischen beiden Ländern. Ich bin mit einer Deutschen 

verheiratet und wir haben vier Kinder, die hier in Berlin zur Schule gegangen 

sind und inzwischen an deutschen Universitäten studieren. Deutsch ist die 

stärkere Sprache unserer bilingualen und bikulturellen Familie, Griechisch die 

ebenso starke Lebensart, die wir intensiv pflegen. Ich selbst habe früher an einer 

deutschen Universität als Dozent (wissenschaftlicher Mitarbeiter) für Recht und 

Politik gearbeitet. Man kann also sagen, dass ich in beiden Ländern gut 

verwurzelt bin. 

1.Frage 

Und so beantworte ich die Frage: „was heißt es, Europäer zu sein?“, 

folgendermaßen: Europa bedeutet für mich „gehobene Heimat“, eine Heimat, 

die über den einzelnen separaten Heimatländern steht, d.h. für mich über 

Griechenland und über Deutschland. Diese gehobene Ebene erlaubt mir, die 

Wahrheit über die beiden Länder besser zu verstehen und sowohl die guten als 

auch die schlechten Seiten von ihnen zu sehen. Ich ignoriere die schlechten 

Seiten von Griechenland und Deutschland nicht, kann sie aber überwinden. Man 

sucht das, was uns Europäer verbindet, und das ist nicht die Ökonomie, nicht das 

Geld, sondern ein paar Ideen, die ziemlich alt sind und deswegen ihren Wert 

nicht verlieren. Es sind Werte, die oft einen griechischen Ursprung haben, wie 

z.B. „λόγος“ (logos) = logisches Denken, logische Herangehensweise an die 

Dinge, „γνώθι σ’ αυτόν“ (gnothi safton)= erkenne Dich selbst, „αυτοποίησις“ 

(autopoiesis) = nimm Dein Schicksal selbst in die Hand usw. Im Laufe der 

Geschichte sind daraus kompliziertere Werte entstanden, die wir heute als 

liberté, égalité, fraternité aus dem französischen kennen und die man täglich 

erleben kann in der Form von Institutionen wie Rechtsstaat, Menschenrechte 

und –freiheiten (liberté), Gleichheit vor dem Gesetz (égalité), Sozialstaat und 

Solidarität (fraternité). Und über allen diesen Institutionen steht eine alte Idee, 

die man aber immer wieder neu erfinden muss, die Idee der Demokratie, die 

sowohl liberté, als auch égalité und fraternité mit einander verbindet. Das ist 

also für mich Europa: Eine geistige Heimat. Übrigens, das griechische Wort 

Europa/Ευρώπη (die etymologische Bedeutung ist: das Mädchen mit den großen 

Augen, bezogen auf das mythologische Mädchen, das Zeus in der Gestalt eines 

Stieres entführt hat) hatte gemäß dem englischen Standardlexikon für 

Altgriechisch von Liddell und Scott schon in der Antike (mit der Wortfassung: 

„ευρώπις“) die konnotative (weitere) Bedeutung „Heimat“! 

2. Frage 

Wie schätze ich die Debatte über die derzeitige Krise in Deutschland ein? Ich 

schätze diese Debatte als zu sehr von ökonomischen Kriterien abhängig und 
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deswegen als abwegig. Das wichtigste entgeht uns, wenn wir uns nur auf den 

ökonomischen Aspekt konzentrieren, in Deutschland genauso wie in 

Griechenland und woanders. Und dann passiert folgendes: Die Einen, in diesem 

Fall die Griechen, wollen nur, dass die Anderen die Rechnung für sie bezahlen, 

die Anderen, etwa die Deutschen, sind zu knauserig, wollen nicht zahlen und 

verlangen als Gegenleistung von den Griechen eine Art von Sparen, das man 

„Kaputtsparen“ nennen kann. Sie sollen ihren Staat weg sparen, ihre bisherige 

Wirtschaftsweise mit den vielen kleinen Selbstständigen, den sozialen 

Zusammenhalt usw. Beiden entgeht dadurch etwas Wichtiges: Den Griechen 

entgehen Werte wie „γνώθι σ’ αυτόν“ (gnothi safton)  = erkenne Dich selbst, 

d.h. suche nicht immer den Schuldigen draußen, „αυτοποίησις“ (autopoiesis) = 

nimm Dein Schicksal selbst in die Hand, d.h. ändere etwas in Deiner 

Lebensführung, die Dich in die Katastrophe geführt hat. Den Deutschen 

entgehen durch diese Verengung auf den ökonomischen Aspekt Werte wie 

Solidarität und Brüderlichkeit (fraternité). 

3. Frage 

Was sind die Ursachen der Krise? Ich unterscheide zwischen der Katastrophe in 

Griechenland und der Krise des Euro im allgemeinen. Was die Katastrophe in 

Griechenland betrifft, sind die Griechen zu 90% selber schuld.  

Weil sie einen idiotischen Fehler begangen haben: Sie haben sich viel Geld 

ausgeliehen und dieses Geld nicht in die Entwicklung ihrer Wirtschaft, sondern 

in den öffentlichen und privaten Konsum gesteckt. Das war schon schlimm 

genug, aber dazu noch ist das in einem korrupten System erfolgt, in dem sich 

manche Politiker und ihre Amigos (sie heißen φιλαράκια/filarakia auf 

griechisch) enorm bereichert und den Rest des geliehenen Geldes als 

„Sozialpolitik“ und „Beamtengehälter“ unters Volk verteilt haben, um sein 

Einverständnis zu kaufen. Die Schulden haben die Griechen mit immer neuen 

Schulden bezahlt (rollover), bis irgendwann diese griechische Lebenslüge 

geplatzt ist – mit katastrophalen Ergebnissen. Die „Rache“ der Märkte und die 

Bedingungen der Hilfe, die die anderen EU-Partner gewähren, hat heute dazu 

geführt, dass Griechenland auf den Stand eines Entwicklungslandes 

zurückgeworfen ist; die Selbstmordrate hat sich verdoppelt, vielleicht sogar 

verdreifacht, man registriert schon eine Verelendung breiter Schichten der 

griechischen Bevölkerung, an machen Stellen gibt es eine Konkurrenz um 

Essensreste aus der Mülltonne. 

Ich benutze allerdings das Wort „die Griechen“ an dieser Stelle sehr pauschal. 

Welche Griechen? Wer sind „die Griechen“? Es waren nicht die Armen und 

Kleinen, die sich bereichert haben und die Katastrophe herbeigeführt haben, 

sondern in erster Linie die Reichen und Mächtigen, die mit ihrem Geld 

inzwischen über alle Berge sind, in der Schweiz und anderswo. Die Armen und 

Kleinen aber, die nirgendwohin gehen können, zahlen heute den bitteren Preis. 

Aber, wenn man dieses pauschale Wort aussprechen darf, dann sind „die 

Griechen“ zu 90% selbst schuld an der Misere in Griechenland. 
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Was die Eurokrise insgesamt betrifft, sieht es allerdings anders mit der 

Verteilung der Schuld aus. Griechenland ist nicht verantwortlich für die gesamte 

Krise des Euro, auch wenn es eine gewisse Ansteckungsgefahr gibt. Erstens ist 

Griechenland viel zu klein und trägt mit höchstens 2% zu der 

Wirtschaftsleistung der Eurozone bei. Und Griechenland hat nichts mit den 

Schulden der anderen zu tun. Was können die Griechen für die viel größeren 

Schulden der Italiener, der Franzosen, der Deutschen, die viel gefährlicher für 

die Existenz des Euro sind? 

Hier also ist der deutsche Vorwurf, Griechenland sei schuld an der Gefährdung 

des Euro insgesamt, nicht gerechtfertigt. Er dient anderen Zwecken, nämlich der 

Suche nach einem Sündenbock. Die Dämonisierung und die 

Verächtlichmachung Griechenlands und die Stigmatisierung der Griechen, die 

wir tagtäglich erleben, unterstützt die Errichtung einer Propagandakulisse, die 

den Zweck hat, die gesamte Eurozone auf einen rigiden Sparkurs und auf die 

Rücknahme des Sozialstaates vorzubereiten. In dieser Hinsicht bitte ich um 

Gerechtigkeit für Griechenland! 

4. Frage. 

Wie könnte die Zukunft Europas aussehen? Europa ist eine Wertegemeinschaft, 

nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft. Natürlich spielt die Wirtschaft eine 

große Rolle, weil sie die Menschen mit Wohlstand und vielen Bequemlichkeiten 

versorgt. Aber sie ist nicht das wichtigste. Deswegen würde ich sagen: 

Wirtschaft als Fundament der europäischen Einigung OK – dann aber mit 

Werten versehen und dazu gehört die Solidarität unter einander. 

Es kann aber sein, dass alle Anstrengungen nicht reichen, die Eurozone in der 

jetzigen Form zu retten. Es kann sein, dass Griechenland, Portugal, Italien, 

Spanien oder nur Griechenland von der Eurozone ausscheiden, oder dass 

Deutschland selbst die Eurozone verlässt und zur D-Mark zurückkehrt. Wir 

sollten auch in diesem Fall einen kühlen Kopf behalten und den Dialog 

miteinander nicht verlieren. 

Europa ist wichtiger als der Euro. Und noch wichtiger als der Kapitalismus oder 

der Sozialismus ist die Demokratie. Sozialismus und Kapitalismus mögen 

vergehen, Demokratie aber muss in Europa bleiben. 

Ich danke Ihnen. 

 

 

 


