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Griechenland und die EU – Vor mir Abgrund, hinter mir 

reißender Strom 

Kostas Dimakopoulos 

 

1. Zweihundert Jahre Freiheit. 

Das „Geschlecht der Griechen“ (το «Γένος των Ελλήνων») hat 1821 

angefangen, sich von dem Osmanischen Joch zu befreien und erreichte nach und 

nach seine nationale Unabhängigkeit. Es war ein Kampf David gegen Goliath. 

Denn alles sprach zuerst gegen den griechischen Freiheitskampf, die Griechen 

waren schlecht organisiert und zersplittert, das Prinzip der „Heiligen Allianz“ 

der international Mächtigen nach dem Kongress von Wien 1814-1815 war 

„Restauration“, „Ruhe und Ordnung“ und es wendete sich gegen revolutionäre 

Bestrebungen in Europa. Russland ist als erste Großmacht davon abgewichen, 

was in Verbindung mit dem griechischen Unabhängigkeitskampf und der 

russisch-britischen Konkurrenz die Wende für die gesamte Balkan-Halbinsel 

brachte. Ebenfalls entscheidend war das Klima, das die Philhellenen in Europa 

zugunsten der griechischen Freiheitsbestrebung schufen. Dass der griechische 

Freiheitskampf am Ende von Erfolg gekrönt wurde, war dennoch ein Wunder in 

der Geschichte. 

Zwar gibt es nicht wenige, Freunde und Feinde, im Inland und im Ausland, die 

der Meinung sind, die durch die Jahrhunderte der Geschichte unsterblich 

gebliebene und kulturell leuchtende Idee „Hellas“ hätte lieber „unbefleckt“, d.h. 

ohne Nationalstaat, wohl im Schoß des „multikulturellen“ Osmanischen 

Reiches, auskommen sollen. Zum Glück aber hat der neugriechische Staat, der 

Raum, Sprache, Geist- und Grabpflege der griechischen Antike übernommen 

hat, es geschafft, seinen Platz innerhalb der Gemeinschaft der modernen 

Nationen einzunehmen. Dabei übersehe ich nicht, dass sowohl die Idee 

„Nation“, als auch andere, die heute den Anspruch erheben, sie zu ersetzen, 

Ideologeme sind und eine beschränkte menschliche Art und Weise darstellen, 

sich Raum und Zeit kollektiv anzueignen – solange man überhaupt Geographie 

und Geschichte für möglich hält. 

Der relative Erfolg des neugriechischen Staates wird deutlich, wenn man das 

Schicksal Griechenlands mit dem Schicksal anderer Nationen auf der Balkan-

Halbinsel und in der heutigen Türkei, aber auch arabischer Länder vergleicht, 

die einst ebenfalls Teile des Osmanischen Reiches waren. So haben wir (ich 

benutze bewusst dieses Personalpronomen, ich will meine Position nicht hinter 

anonymen Ausdrücken verstecken) die staatlichen Grenzen seit dem Anfang des 

19. und bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts durch die Befreiung von Gebieten mit 

griechischer Bevölkerung erweitert, wir gehörten zu den Siegern der zwei 

Balkankriege, des Ersten und des Zweiten Weltkrieges, wir haben es geschafft, 
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das griechische Makedonien nicht zu verlieren, wir waren Teil des West- und 

nicht des Ostblocks während des Kalten Krieges, wir nahmen rechtzeitig Platz 

innerhalb der Europäischen Wirtschafsgemeinschaft, später der Europäischen 

Union und der Eurozone, wir traten dem Klub der reichsten Länder der Welt bei 

und beteiligen uns bis heute an dem ökonomischen Wohlstand und der 

Zivilisationsentwicklung Europas – selbst wenn wir uns momentan in einer 

Krise befinden. Trotz eines immer wieder aufflammenden Bürgerkrieges, der als 

altgriechischer Tragödien-Fluch regelmäßig über das Land hinwegzieht und es 

verwüstet, wurde der erfolgreiche historische Gang durch die Turbulenzen der 

Zeit von gewissen klugen Entscheidungen der politischen Elite getragen – und 

hier sticht vor allem die Figur von Elefterios Venizelos heraus – , Griechenland 

mit dem Schicksal Europas zu verbinden und an die Seite des richtigen Blocks 

bei den großen innereuropäischen Auseinandersetzungen zu stellen. Das alles ist 

nicht wenig und war keineswegs selbstverständlich. Alles in allem hatten wir 

viel Glück. 

 

2. Rückwärtszählungen. 

Zwar hat Griechenland 1821 angefangen, sich von den Osmanen zu befreien, 

nationale Existenz und Umfang des Territoriums standen aber oft wegen der 

ständigen Konfrontation mit der Türkei in Frage. Im Jahr 1922 kam der erste 

große Verlust, der des Griechentums von ganz Klein-Asien und Pontos, im Jahr 

1974 der zweite, von halb Zypern, was endgültig das Gleichgewicht der Kräfte 

zwischen Griechenland und der Türkei veränderte. Die Frage ist, ob wir heute an 

der Schwelle eines dritten Verlustes stehen, dieses Mal in der Ägäis. 

Denn die Türkei von Recep Tayyip Erdoğan wird immer aggressiver und 

unberechenbarer und unternimmt Schritte, die noch vor ein paar Jahren 

unvorstellbar gewesen wären: Sie stellt neben anderen internationalen 

Abkommen, wie z.B. dem Montreux-Vertrag von 1936 mit dem geplanten 

Istanbul-Kanal, das Lausanner-Abkommen von 1922 in Frage, das die 

griechisch-türkische Grenze regelt, sie vertritt mit Kriegsandrohung die Theorie 

der „grauen Zonen“ in der Ägäis, sie streitet den Besitz von maritimen 

Wirtschaftszonen der griechischen Inseln, aber auch der Republik Zypern ab, 

deren Existenz sie nach der türkischen Invasion von 1974 schlicht leugnet, sie 

verbietet Griechenland, seine Inseln zu verteidigen, kritisiert selbst den Besuch 

der griechischen politischen Führung dort, reklamiert für sich die Rolle der 

Schutzmacht der muslimischen Minderheit im griechischen Thrazien usw., usw. 

Im Inneren der Türkei schaffen diese extremen Positionen eine nationalistische 

Hysterie und zwingen andere Parteien dazu, sich zu überbieten. Im ganzen Jahr 

2020 verfolgte die Türkei offen das Ziel, einen militärischen Zwischenfall und 

Krieg mit Griechenland zu provozieren, indem sie das Forschungsschiff Oruc 

Reis, eskortiert von Marine-Einheiten, durch die Wasserzonen der griechischen 
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Inseln und bis an die Grenze der sechs Meilen der griechischen Hoheitsgewässer 

schickte. Nicht nur Beinahe-Zusammenstöße von türkischen und griechischen 

Schiffen der Marine und der Küstenwache fanden in der letzten Zeit statt. Ich 

lasse an dieser Stelle die Beleidigungen „ideologischen Charakters“ beiseite, wie 

z.B. die monatelange Gefangenschaft zweier griechischer Soldaten wegen 

angeblicher Grenzverletzung am Evros-Fluss und die Umwandlung der Hagia 

Sofia und anderer griechisch-orthodoxer Kirchen in Moscheen als 

Demonstration der „Kultur des Eroberers“ usw. 

Der Begriff „Islamischer Faschismus“, den der deutsch-ägyptische Politologe 

Hamed Abdel-Samad eingeführt hat1, um gewalttätige Kreuzungen religiöser 

und nationalistischer Tendenzen in den islamischen Ländern zu beschreiben, 

könnte im Fall der heute so aggressiv praktizierten politischen Religion 

Erdoğans teilweise Geltung beanspruchen. Sie verbindet den ursprünglichen 

religiösen Fanatismus der „Partei für Gerechtigkeit und Fortschritt“ (AKP) mit 

der extrem nationalistischen Ideologie seiner politisch verbündeten „Grauen 

Wölfe“ der „Nationalistischen Bewegung“ (MHP) und mit der Idee der 

Wiederherstellung des Osmanischen Reiches, die der ehemalige türkische 

Ministerpräsident und Außenminister Ahmet Davutoğlu vor zwei Jahrzehnten, 

wenn auch mit anderen Worten, eingeführt hatte2 und Erdoğan bereitwillig 

übernahm. Was der türkische Expansionismus heute mit der 

nationalsozialistischen Ideologie von einst gemeinsam hat, ist die Suche nach 

„Lebensraum“, im Fall der Türkei Erdoğans im ganzen Ostmittelmeer. 

 

3. Griechenland – Türkei: Alle Hoffnungen auf die EU? 

Das heutige Griechenland beobachtet angstvoll, was geschieht, erkennt die 

existenzielle Gefahr vom Osten und versucht die Türkei zu beschwichtigen. Die 

Taktik erinnert an das Lämmchen einer bekannten Fabel von Äsop, das den 

Wolf, der einen Vorwand sucht, um es zu reißen, mit „vernünftigen“ 

Argumenten zu besänftigen sucht („Wie kann ich das Wasser trüben, das du 

trinkst, mein Herr, da ich weiter unten am Fluss trinke als du?“). Alle 

Hoffnungen der griechischen Regierung ruhen auf den Sanktionen, die der 

Westen angeblich der Türkei auferlegen will und auf seinen Angeboten, wenn 

sie mit den Aggressionen aufhören sollte. So aber sieht sich die griechische 

Regierung immer wieder von neuem bitter enttäuscht. Denn die NATO und eine 

 
1 Hamed Abdel-Samad, Der islamische Faschismus – Eine Analyse, Droemer-Verlag, München, 2014. 
Der Autor sieht als Ursache des Phänomens „eine Dauerkränkung …aus dem subjektiven Gefühl, von 
der Welt und der Geschichte ungerecht behandelt worden zu sein, … gepaart mit einer Überhöhung 
der Vergangenheit“ (S. 20). Über die Türkei Erdoğans sagte er 2014: „Heute ist die Türkei … eine Heimat 
geworden für eine Light-Version des islamischen Faschismus! Mit großem Potenzial für weitere 
Radikalisierungen.“ (S. 203). 
2 Das Buch von Davutoğlu „Strategische Tiefe“ ist Standardwerk der türkischen Außenpolitik. Es liegt 
mir auf Griechisch vor. 
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von Deutschland angeführte EU bevorzugen, selbst, wenn sie gewisse 

Vorbehalte gegenüber der Person Erdoğans haben und selbst, wenn ihnen das 

zunehmend autonome Agieren von Ankara missfällt, aus geopolitischen, 

militärischen, ökonomischen und anderen Gründen die Türkei gegenüber 

Griechenland, sie bewaffnen und decken sie letztendlich direkt oder indirekt bei 

ihren Militäraktionen im Nahen Osten, in Nordafrika und dem Kaukasus. Keiner 

denkt ernsthaft daran, sich gegen die Türkei zu stellen, egal was Erdoğan 

unternimmt. So verrät die EU in der Praxis systematisch ihre zwei 

Mitgliedstaaten Griechenland und Zypern, während sie ihnen gleichzeitig ihre 

„uneingeschränkte Solidarität“ zynisch zum Ausdruck bringt, so wie es der 

sozialdemokratische deutsche Außenminister Heiko Maas zu tun pflegt. 

Man sollte einen Moment innehalten und es sich vergegenwärtigen: Wir 

sprechen hier nicht von kleinen, unbedeutenden Verstößen der Türkei gegen die 

internationale Legalität, vor denen das vereinte Europa ein Auge zudrücken 

dürfte. Es geht nicht um symbolische Akte, wie die Umwandlung der Hagia 

Sofia in eine Moschee. Wir sprechen auch nicht über die Verletzung von 

Menschenrechten in der Türkei, etwa von Frauen, der Meinungsfreiheit, etwa 

von hunderttausenden Gegnern Erdoğans, denen der Prozess gemacht wird, und 

von politischen Freiheiten, etwa der Kurden, deren Abgeordnete ebenfalls im 

Gefängnis sitzen und deren Partei verboten werden soll. Das alles ist schlimm 

genug und müsste eigentlich andere Reaktionen des Westens auslösen. Wir sind 

aber inzwischen daran gewöhnt, dass der Westen, selbst wenn die Verletzungen 

der Menschenrechte und des Rechtsstaates in der Türkei noch so grob sind, 

üblicherweise mit dem moralischen Zeigefinger reagiert, bevor er zu business as 

usual zurückkehrt.  

Es geht hier also nicht darum. In unserem Zusammenhang geht es um Dinge, die 

eine Gemeinschaft von Ländern, wie die EU, die in lauten Tönen verkündet, 

dass sie auf dem Völkerrecht beruht, als unannehmbar und nicht verhandelbar in 

den internationalen Beziehungen betrachten sollte. Die militärische Besetzung 

und Teilung Zyperns, die Vertreibung der kompletten griechisch-zypriotischen 

Bevölkerung vom besetzten Norden der Insel, wo sie vorher die große Mehrheit 

war, die anschließende Veränderung der Bevölkerungszusammensetzung der 

besetzten Gebiete durch das Importieren türkischer Siedler aus Anatolien (zwei 

zu eins heute zu Lasten der Türkisch-Zyprioten, die von der gesamten Insel 

dorthin gebracht wurden) stellen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit nach basalen Texten des internationalen Rechts (etwa des 

Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofes) dar, die durch 

Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte bestätigt 

sind. Solche Verbrechen, die sich nicht vor vielen Jahrhunderten, sondern 1974 

und in den folgenden Jahren bis heute ereigneten, verjähren nicht, selbst wenn 

die Griechisch-Zyprioten die vollendeten Tatsachen unter dem Druck der 
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Verhältnisse und wohl ebenfalls der EU-Partner auch de jure durch einen neuen 

„Anan-Plan“ akzeptieren sollten. Die Republik Zypern, die sich in diesem 

erbärmlichen Zustand befindet, ist UN-, EU- und Eurozone-Mitglied. Man sollte 

dagegen die Verharmlosung des Problems in der deutschen Berichterstattung 

(„nach einem griechischen Putsch und einer türkischen Intervention ist die Insel 

geteilt“) und in den deutschen politischen Analysen der Zypernfrage betrachten3.  

Das türkisch-libysche Abkommen über die Teilung des östlichen Mittelmeeres, 

welches durch militärische Unterstützung der Regierung in Tripolis von 

Erdoğan gekauft wurde, verstößt brutal gegen das geschriebene (UN-

Seerechtsübereinkommen von 1982, dem die Türkei selbstverständlich nicht 

beigetreten ist), aber auch gegen das ungeschriebene 

Gewohnheitsseevölkerrecht, das für alle Staaten der Welt bindend ist. Das 

Abkommen „schluckt“ einfach die griechischen Inseln auf der Basis der 

türkischen Behauptung, sie seien „Falten“ des anatolischen Meeresbodens und 

hätten daher kein Recht auf eigene Wirtschaftszonen im Meer. Man stelle sich 

vor, jemand würde dasselbe gegenüber anderen Inselstaaten behaupten. Der 

türkische Präsident kündigt schon an, er will verbieten, dass die Pipeline „East 

Med Gas Forum“, welche künftig Gas von Israel, Ägypten, Zypern und 

Griechenland nach Europa transportieren sollte, das Gebiet passiert, das er mit 

dem illegalen türkisch-libyschen Abkommen beansprucht. 

Und obwohl offensichtlich ist, dass der türkische Expansionismus inzwischen 

auch vitale Interessen Europas beeinträchtigt, unternimmt die EU nichts ernst zu 

Nehmendes, um Griechenland und Zypern zu helfen. Die griechischen und 

zypriotischen Forderungen, dass die Zollunion EU-Türkei eingefroren wird, 

oder dass Deutschland sechs deutsche U-Boote unter diesen Umständen nicht an 

die Türkei liefert, werden schlicht abgelehnt und die Sanktionen gegen die 

Türkei, die stattdessen angekündigt werden, ähneln eher „Streicheleinheiten“. 

Selbst bei der Androhung dieser „Sanktionen“ nennt die EU nicht den richtigen 

Grund dafür, nämlich die grobe Verletzung des Völkerrechts (die Sprache der 

EU-Communiqués dagegen ist: „einseitige Handlungen der Türkei gegenüber 

EU-Mitgliedern, wie Griechenland und Zypern“), so dass Erdoğan behaupten 

kann, sie seien „Launen“, und selbst die Androhungen dieser Maßnahmen 

werden in Windeseile wieder zurückgenommen, damit gewisse EU-

Mitgliedsstaaten ihre Geschäfte mit dem Land am Bosporus fortsetzen können. 

Statt Einfrieren ist jetzt die Rede vom Ausbau der Zollunion und die deutschen 

Waffenlieferungen an die Türkei gehen ungebremst weiter. Der Westen und 

 
3 S. meine Analyse „Zypern: Waterloo des Völkerrechts, Desaster der Politikwissenschaft“ veröffentlicht in der 
Zeitschrift „Exantas“, Heft 26, Juni 2017, und „Hundert Jahre Genozid - Hätte sich die Türkei gewagt, die 
völkerrechtlichen Verbrechen auf Zypern zu begehen, wenn sie wegen des Völkermords an den Armeniern 
verurteilt worden wäre?“, veröffentlicht in „Exantas“, Heft 22, Juni 2015 - nachzulesen auf der zweisprachigen 
Internetseite www. Kostas Dimakopoulos - Kritische Gedanken, Rubrik „Die Zypernfrage“. 
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speziell die EU zeigt dadurch, dass die „Werte“, für die er gerne woanders Krieg 

führt, nur auf dem Papier stehen und die ganze Geschichte riecht übel nach 

Heuchelei – so dass Matthäus Kapitel 23 und speziell der Spruch „ihr siebt die 

Mücke aus, ganze Kamele aber schluckt herunter!“ hier Geltung gegenüber den 

Europäern beanspruchen kann. 

Freilich: Dieses Verhalten ist nicht unerklärlich, denn Erdoğan macht die 

schmutzige Arbeit, z.B. in Syrien, wo seit dem Beginn des Krieges eine halbe 

Million Tote, unzählige Verwundete, zwölf Millionen Flüchtlinge, d.h. die halbe 

Bevölkerung, von denen ca. vier Millionen in der Türkei selbst sind, nicht nur 

für sich selbst, sondern auch für den Westen – und hat einen hohen Preis dafür 

bezahlt. Dass er irgendwann für diese „Dienstleistungen“ die Rechnung 

präsentieren, oder dass er früher oder später die Flüchtlingskarte ausspielen 

würde, um Europa zu erpressen, müsste eigentlich jedem einleuchten. Und es 

sind nicht wenige Partner in der EU, die offensichtlich nichts dagegen hätten, 

dass Erdoğan für seine Dienste bezahlt wird, indem sie griechische und 

zypriotische Interessen opfern.  

Der EU-Anführer Deutschland, für den die Türkei, trotz Philhellenismus und 

König Otto, der historische Verbündete seit zwei Jahrhunderten und der beste 

Kunde seiner Waffensysteme heute, insbesondere im maritimen Bereich, ist, hält 

die griechischen und zypriotischen Positionen für „maximalistisch“ und vereitelt 

regelmäßig die EU-Sanktionen gegen die Türkei. Aber auch „Schwester-

Länder“ des europäischen Südens (Spanien etwa, dessen Banken die türkischen 

Schulden bewahren, Italien, das auf Beteiligung an der Öl-Beute in seiner alten 

Kolonie Libyen hofft) und gewisse Visegrád-Länder (Polen und Ungarn sind 

etwa der Meinung, eine starke Türkei würde den russischen Einfluss bremsen) 

schützen das Land am Bosporus vor Sanktionen – von den engen Beziehungen 

zwischen London und Ankara nach dem Brexit ganz zu schweigen. Das Regime 

in Ankara ist offensichtlich die favorisierte Diktatur des Westens. Und wie 

Erdoğan es schafft, zwischen NATO und Russland „auf zwei Booten stehend“ 

meisterhaft zu balancieren, ist eine andere Geschichte. Die griechischen 

Zugeständnisse in den Territorialfragen, die auf Druck der Partner vorbereitet 

werden, scheinen heute mit dem Geld des „Corona-Aufbaufonds“, des „SURE“ 

und anderer Kassen der EU gekauft zu werden. 

Nach der massiven Erpressung mit dem Forschungsschiff Oruc Reis in der 

Ägäis im Laufe des ganzen Jahres 2020 und während die illegalen Bohrungen 

auf dem zypriotischen Festlandsockel seit Jahren fortgesetzt werden, ohne dass 

jemand sie stoppt, begannen Ende Januar 2021 „Sondierungsgespräche“ 

zwischen Griechenland und der Türkei und eine neue Fünf-Parteien-Konferenz 

zur Zypern-Frage wurde angekündigt und steht unmittelbar bevor. 

So richtig es sein mag, dass ein Dialog zwischen Nachbarstaaten stattfindet, der 

für die Abgrenzung der maritimen „Ausschließlichen Wirtschaftszonen“ der 
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Küstenstaaten nach dem UN-Seerechtsübereinkommen sogar notwendig ist und 

für zivilisierte Staaten mit dem Rekurs auf den Internationalen 

Seerechtsgerichtshof enden kann – welche Schlussfolgerungen zieht man 

eigentlich über das Schicksal dieses Dialogs aus all dem, was ihm 

vorausgegangen ist? Kann man oder will man nicht verstehen, dass die 

„Gesprächsbereitschaft“ der Türkei vorgeschoben ist? Kann man oder will man 

nicht verstehen, dass mit dieser Haltung der EU Erdoğan, der sie als „grünes 

Licht“ interpretiert, nicht beizukommen ist? 

 

4. Tödliche Dilemmata 

Um es ohne die üblichen Schnörkeleien zu sagen: Der „sichere Hafen“ der EU, 

der schon immer das Ziel griechischer Außenpolitik war, verwoben mit der 

Vorstellung, dass die europäischen Institutionen die Sicherheit des Landes 

garantieren, wird zu einer tödlichen Falle für Griechenland. „Vor mir Abgrund, 

hinter mir reißender Strom“, um eine griechische Redensart zu benutzen. Wenn 

wir in der EU bleiben, werden wir erleben, dass die Partner uns gegenüber der 

Türkei verraten, während sie uns zynisch ihre „uneingeschränkte Solidarität“ 

ausdrücken. Wenn wir gehen, werden wir selbst ohne die verbale Unterstützung 

zurückbleiben, die wir momentan „genießen“ – und vielleicht wartet die Türkei 

Erdoğans genau darauf, welche die „Bilatelarisierung der griechisch-türkischen 

Beziehungen“ fordert, um Griechenland militärisch anzugreifen. 

Ich erwähne einige Beispiele einer Beziehung zur EU und allgemein zum 

Westen, die problematisch geworden ist: 

Beispiel Nr. 1. Griechenland wollte die aus Sicht des Völkerrechts illegalen 

Kriege des Westens in Jugoslawien, im Mittleren Osten und in Nordafrika nicht, 

gegen die keine „Friedensbewegung“ in Westeuropa ernsthaft demonstriert hat – 

offensichtlich waren wir die letzten, die einst gegen militärische Aufrüstung und 

Krieg auf die Straße gegangen sind. Die Griechen sind aber heute gezwungen, 

sich den Folgen dieser Kriege zu stellen und mit der neuen Situation in der 

erweiterten Region zu leben, die die geopolitischen Faktoren für Griechenland 

ungünstig verändert hat. 

Beispiel Nr. 2. Während der Euro-Krise wurde Griechenland mit den 

„Memoranda of Understanding“ der Troika bestraft. Diejenigen, die sie uns 

auferlegt hatten, bestanden direkt (durch ausdrückliche Verpflichtungen in den 

Texten) und indirekt (durch den erstickenden Druck, den sie für die 

„Haushaltskonsolidierung“ ausübten) darauf, dass die Einsparungen auch den 

Verteidigungsetat betreffen, da sie die Militärausgaben als einen Luxus für einen 

bankrotten Staat betrachteten. Dasselbe verlangten aber auch viele linke Gegner 

der Troika, die sich selbst „Freunde des griechischen Volkes“ nannten, weil sie 

allgemein Militärausgaben für volksfeindlich hielten. Beide beriefen sich auf 

Korruption und Verschwendung in der griechischen Armee – die ich nicht 
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bestreiten möchte. Da sie aber nicht die notwendigen Differenzierungen 

machten, haben sie Griechenland gegenüber der Türkei entwaffnet, die sich in 

derselben Zeit überrüstete und so das Machtgleichgewicht zwischen beiden 

Ländern massiv veränderte. 

Als Beispiel Nr. 3 führe ich die Flüchtlingskrise an, auf die ich ein wenig länger 

eingehen werde. Das Flüchtlingsproblem in Europa rührt zwar sicherlich auch 

von dem großen demographischen Druck, der aus der Bevölkerungsexplosion in 

den Ländern der ehemaligen „Dritten Welt“ entsteht, und von den anderen 

klassischen pull- und push-Faktoren der Migration. In seiner akuten heutigen 

Phase ist es aber in erster Linie ein Produkt der destabilisierenden Kriege, die 

der Westen nach seinem Sieg 1989 gegenüber dem Osten im Zentrum Europas 

mit der Hilfe lokaler Verbündeter in der Peripherie verursacht oder angezettelt 

hatte, um die geopolitische Auseinandersetzung endgültig auch dort erfolgreich 

zu beenden. Solche Kriege sind in Ländern ausgebrochen, die als „Blockfreie“ 

in der Zeit des Kalten Krieges eher der Sowjetunion zugeneigt waren – man 

muss kein „Putin-Versteher“ sein, um das zu gestehen. Die Flüchtlingsfrage ist 

heute der Hebel einer doppelten Erpressung gegenüber Griechenland geworden, 

sowohl seitens der Türkei, als auch seitens der EU. Seitens der Türkei, die den 

Hahn der Flüchtlingsströme jederzeit in Richtung Griechenland aufdrehen, das 

Land mit Flüchtlingen und Migranten überfluten, Unruhen und eine innere 

Destabilisierung herbeiführen kann – diese Menschen kommen schon seit 

langem mit der Hilfe türkischer Schlepper und auch in Begleitung militärischer 

Schiffe, Drohnen und paramilitärischer Einheiten der Türkei über die Grenze. 

Seitens der EU, die Griechenland wechselweise vorwirft, entweder die 

Außengrenzen Europas angesichts der Flüchtlingsströme nicht verteidigen zu 

können oder sich gegenüber den Flüchtlingen nicht „human“ genug zu verhalten 

– mit den entsprechenden Schlussfolgerungen, wie z.B., dass Griechenland aus 

dem Schengener Raum hinausgeworfen werden muss, nicht „zivilisiert“ ist, 

keine Unterstützung gegenüber der Türkei verdient usw. Und während manche 

Europäer die Griechen z.B. für den Zaun am Evros-Fluss loben, gleichzeitig 

aber deutlich machen, dass sie nicht bereit sind, Flüchtlinge dem Land 

abzunehmen, sollte der „Zaun“ dem enormen Druck nicht standhalten, 

verlangen manche andere im Namen der „Humanität“, dass Griechenland seine 

Grenzen gegenüber Flüchtlingen weit offen lässt, damit die EU sie danach 

angeblich von dort aufnimmt und „gerecht“ im ganzen Europa verteilt – wohl 

wissend, dass dies niemals passieren wird. Zwischen der Skylla jener rechten 

und der Charybdis dieser linken europäischen Heuchelei schwimmt die 

Nussschale Griechenland heute in der Flüchtlingsfrage in höchster Seenot. 

Und gerade die Flüchtlingsfrage zeigt auf anschauliche Weise das tiefe Dilemma 

Griechenlands innerhalb der EU, was ich oben mit der griechischen Redensart 

„vor mir Abgrund, hinter mir reißender Strom“ zum Ausdruck gebracht habe. 
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Bestehen die Griechen auf einem europäischen Asylrechtssystem, sind sie in der 

Falle der erzwungenen Begründung des zuständigen Asylstaates durch die erste 

Aufnahme gefangen, die das Dublin-Abkommen eingeführt hat. Auf dieses 

System schwört die EU trotz minimaler Korrekturen bis heute. Kündigt 

Griechenland und verlässt das europäische Asylrechtssystem, selbst wenn dies 

separat möglich wäre, bleibt das Land allein mit den Flüchtlingen und verliert 

selbst die kleine Hoffnung auf „relocation“, die es heute gibt, und auch das Geld 

für die Flüchtlingslager. Solange aber Griechenland darin bleibt, gibt es einen 

starken Anreiz für verzweifelte Menschen, Flüchtlinge und 

Wirtschaftsmigranten, in der Hoffnung hinüberzukommen, dass sie von hier aus 

irgendwie nach Westeuropa, ihrem eigentlichen Ziel, gelangen können. Dieses 

Westeuropa hat aber inzwischen seinen Rücken gesichert, indem es von 

Nordmazedonien (was war eigentlich das „Dankeschön“ dafür, dass wir den 

Beitritt dieses Landes in die NATO ermöglicht haben?) aufwärts seine Grenzen 

geschlossen und die Balkanroute versiegelt hat, was ein „push back“ hoch drei 

darstellt. Was die Anschuldigungen Westeuropas gegenüber Griechenland über 

„push backs“ in der Flüchtlingsfrage betrifft, könnte man also mit einem 

Gleichnis antworten: Es ist so, als ob du jemandem vorwirfst, Schmetterlinge 

mit den Händen abzuwehren, während du selbst massiven Einsatz von 

Chemikalien einsetzt, um die Larven vorsorglich zu töten! Offensichtlich ist 

aber das Schamgefühl sowohl bei manchen rechten als auch bei manchen linken 

Europäern in der Flüchtlingsfrage abhandengekommen. 

 

5. Was tun also? 

Eine Alternative, als in der Europäischen Union zu bleiben, gibt es natürlich für 

die Griechen nicht. Sowohl wegen des geschichtlichen Werdeganges 

Griechenlands innerhalb der westlichen Institutionen seit zwei Jahrhunderten, 

als auch wegen der engen Wirtschaftsbeziehungen, und auch wegen des nach 

wie vor erwünschten Durchsickerns von europäischen Werten und 

Errungenschaften in die griechischen Institutionen. Vom Umweltschutz über 

den Kampf gegen den endemischen Klientelismus bis hin zur Beschaffung der 

Impfstoffe in der Corona-Pandemie stellt die EU die entscheidende Bedingung 

für den Erfolg in Griechenland dar – das alles kann man nicht anzweifeln. 

Aber der Transfer von Botschaften und Befehlen des „weisen westlichen 

Abendlandes“ ins Inland sollte auch für die Griechen Grenzen haben und wir 

brauchen nicht alle Lotophagen im Ausland zu sein, um, berauscht vom süßen 

Saft, die Heimat zu vergessen. 

Innerhalb der EU müssen wir nicht auf unsere spezielle historische und 

nationale Identität verzichten und auch noch den Rest einer gewissen Würde 

aufgeben. Wir brauchen keine zusätzliche Vormundschaft zu akzeptieren, neben 

der in den Wirtschafts- jetzt auch noch eine in den territorialen Fragen. 
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Innerhalb der EU müssen wir die völkerrechtlichen Verbrechen der Türkei nicht 

kleinreden, um die Partner nicht zu stören, die ihre Waffen verkaufen oder ihre 

Investitionen vorantreiben wollen. Auf die Frage, warum die griechischen Inseln 

der Ägäis verteidigungsfähig sind, soll als explizite Antwort der Verweis auf das 

Schicksal Zyperns dienen und dieses Thema, nämlich die türkische Invasion, 

Vertreibung der Griechisch-Zyprioten, Teilung Zyperns, militärische Besetzung 

bis heute und Veränderung der Bevölkerungskonsistenz durch Siedler-Import 

von Anatolien, sollte an erster Stelle der Liste stehen, um „alle Streitpunkte“ zu 

behandeln, wie Erdoğan gelegentlich fordert. Man sollte keine Illusionen hegen: 

Weder wird die Türkei durch ständige Zugeständnisse wie die Entwaffnung der 

Inseln wohlwollend gestimmt, sondern, ganz im Gegenteil, dies wird ihren 

Appetit auf mehr anregen, wie sich mehrfach gezeigt hat, noch werden die 

Partner aufhören, Griechenland zu drängen, mehr zu geben, damit sie selbst ihre 

Ruhe haben. Die entscheidende Frage ist, ob wir selbst diesem Druck etwas 

entgegensetzen können. 

Heute öffnen sich vielleicht einige neue Möglichkeiten auf dem internationalen 

Terrain. Sollte sich nach Donald Trumps Abgang von Washington eine neue 

Chance in den griechisch-amerikanischen Beziehungen ergeben, müsste sie 

Griechenland sofort nutzen, um eine bis jetzt ungünstige Verteilung des 

Einflusses innerhalb des Westblocks zu ändern. Freilich, ohne sich Illusionen 

über die Absichten und die Möglichkeiten des neuen amerikanischen 

Präsidenten Joe Biden zu machen, vor allem, wenn sich die Türkei wieder in den 

vollen Dienst der NATO gegen Russland stellt. Die Welt wird komplizierter und 

gefährlicher. 

Indem wir andererseits auf der EU bestehen und uns darin auf die Seite 

derjenigen stellen, die ihre Vertiefung anstreben, sollten wir keinen Augenblick 

zögern, wenn sich eine Chance zur Veränderung des innereuropäischen 

Gleichgewichts ergeben sollte, z.B. zugunsten Frankreichs, das seine 

militärische Macht für die Errichtung einer gemeinsamen europäischen 

Verteidigung und einer ernst zu nehmenden Außenpolitik zur Verfügung stellt. 

Es versteht sich von selbst, dass Griechenland zuerst seine eigene 

Verteidigungsfähigkeit deutlich erhöhen sollte, ohne viel von dem entstehenden 

Europäischen Verteidigungsfonds zu erwarten.  

In der Region, in der wir leben, sollte Griechenland die Zusammenarbeit mit 

Frankreich, Israel, Ägypten und anderen arabischen Ländern (Vereinigte 

Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Bahrein, Jordanien, Irak usw.) verstärken, 

die ebenso wie wir die neo-osmanischen Großmachtfantasien Erdoğans 

ablehnen, und zwar in der Form von Dreiecks- oder anderen Formaten. Es ist 

allerdings auch hier äußerste Vorsicht geboten und man sollte die Regeln der 

Geopolitik und Geoökonomie nicht aus den Augen verlieren. Auch dürfen keine 

Illusionen darüber herrschen, wer für uns in den Krieg zieht, wenn es nötig wird.  
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Gleichzeitig müssen wir unsere Beziehungen zu Russland normalisieren, das in 

der Vergangenheit wiederholt Zypern im UN-Sicherheitsrat vor Schlimmerem 

geschützt hat, indirekt aber auch Griechenland außerhalb dessen. Ebenfalls 

dürfen wir die Beziehungen zu China nicht torpedieren, das als einziges Land 

während der zehnjährigen Wirtschaftskrise große Investitionen in Griechenland 

getätigt hat und die griechischen Häfen heute nutzt, um seine Produkte in das 

übrige Europa zu bringen.  

Gegenüber Deutschland könnte Griechenland die Karte der Kriegsreparationen 

und insbesondere der Zwangsanleihe aus dem Zweiten Weltkrieg dynamischer 

ausspielen (inzwischen sagt selbst das griechische Außenministerium: „diese 

Forderungen werden mit jedem Mittel geltend gemacht“). Zuerst innerhalb der 

EU, indem Griechenland nach Verbündeten ohne politische, moralische oder 

andere Hemmungen sucht, z.B. in Italien oder in Polen, Länder, die ähnliche 

Forderungen wie wir haben, und dann außerhalb der EU. Nicht um an die 

Abkömmlinge der bis zu 800.000 geschätzten griechischen Opfern der 

deutschen Besatzungszeit irgendwelche Krümel zu verteilen, sondern um 

Deutschland, das sich bis jetzt jeglicher Diskussion darüber verweigert, zur 

Respektierung des internationalen Rechts zu zwingen.  

In der Flüchtlingsfrage sollten wir die Dinge beim Namen nennen. Es sind nicht 

die Genfer Flüchtlingskonvention und die extreme Anwendung des Grundsatzes 

der Nicht-Zurückweisung von jedem, der sich zu Recht oder zu Unrecht auf den 

Flüchtlingsstatus beruft, um in die EU zu gelangen, und auch nicht das Dublin-

System und die Regel, dass Asylland innerhalb der EU das Land der ersten 

illegalen Einreise sein sollte, die Krönung der Menschenrechte, sondern das sind 

Komponenten der Gesamthaltung des Westens gegenüber Menschen, die ihre 

Häuser durch Kriege verlieren, die er anzettelt oder anfacht. In diesem Kapitel 

ist Europa in seiner eigenen ideologischen Falle gefangen und versucht, die Last 

auf die schwachen Länder der europäischen Peripherie abzuwälzen. Wir müssen 

es wagen, den Verbündeten zu sagen, dass es bessere Möglichkeiten als den 

Krieg gibt, die Dinge im Nahen Osten zu beeinflussen und dass wir auf jeden 

Fall den Preis dieser Kriege nicht zahlen werden. Sicherlich – ich möchte es 

auch an dieser Stelle wiederholen4 – muss Griechenland Flüchtlinge aufnehmen, 

ob es mit den Kriegen des Westens, dem es angehört, einverstanden ist oder 

nicht. Irgendwann kommt aber der Zeitpunkt, in dem das Grundprinzip gelten 

soll: salus populi suprema lex esto, d.h. die Rettung des eigenen Volkes muss 

auch in Griechenland die höchste Priorität haben. 

 
4 S. meinen Artikel „Über die Flüchtlinge und über die Krise der Europäer“, veröffentlicht in „Exantas“, Heft 25, 
Dezember 2016 (deutsch) und „Das Recht der internationalen Schutzgewährung – Eine globale politisch-
soziologische Betrachtung“, veröffentlicht in „To Syntagma“ (Die Verfassung), Heft 3/2018 (griechisch) – 
nachzulesen auf der zweisprachigen Internetseite www. Kostas Dimakopoulos-Kritische Gedanken, Rubrik 
„Flüchtlinge und Migranten“. 
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Alle diese Änderungen der griechischen Außenpolitik, die zweifellos Tabus 

brechen, schwierig in ihrer Kombination sind, Risiken beinhalten und eine 

ruhige Hand abverlangen, würden Mut und Eintracht in Griechenland 

voraussetzen. Gibt es solche Voraussetzungen? Ich bezweifele es und bin 

pessimistisch, was die Auseinandersetzung mit der Türkei Erdoğans betrifft. Das 

Lämmchen der Fabel von Äsop jedenfalls, das den Wolf mit „vernünftigen“ 

Argumenten zu beschwichtigen sucht, wird am Ende gerissen. Wir laufen 

Gefahr, dass uns dasselbe widerfährt, selbst wenn uns die formale Zerstückelung 

des Landes erspart bleibt, wie im Fall Zypern. Es sei denn, wir entscheiden uns, 

die Ebene zu wechseln und nach anderen äsopischen Fabeln zu handeln, die es 

zweifelsohne auch gibt. 

www.Kostas Dimakopoulos-Kritische Gedanken 

 

 

 


