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3. «Τώρα ηρέτοσν να μας ζώζοσν!» 
 

Καη έπεηηα ηα θξίζηκα γεγνλφηα ηνπ Απξηιίνπ/Μαΐνπ 
2010, φπνπ ε Διιάδα φρη απιψο αθξνβαηνχζε ζην 
ρείινο ηνπ γθξεκνχ, αιιά βξίζθνληαλ ήδε ζε ειεχζεξε 
πηψζε κέζα ζηελ άβπζζν ηεο ρξεσθνπίαο, κε ηαρχηεηα 
αληηζηξφθσο αλάινγε ηεο άλσ ησλ 1.000 κνλάδσλ 
εθηίλαμεο ησλ spreads. H πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο 
ρψξαο ππνηηκφηαλ ζρεδφλ θαζεκεξηλά απ’ ηνπο δηεζλείο 
νίθνπο αμηνιφγεζεο θαη ηα νκφινγα ηνπ ειιεληθνχ δε-
κνζίνπ έθζαζαλ λα ραξαθηεξίδνληαη πιένλ 
«ζθνππίδηα» (junk bonds). Μέζα ζηνλ γεληθφ παληθφ νη 
θαηάξεο ησλ Διιήλσλ ζηξέθνληαλ θπξίσο θαηά ηεο 
Γεξκαλίαο, ε θαγθειάξηνο ηεο νπνίαο γηα δηάθνξνπο 
ιφγνπο ακθηηαιαληεχνληαλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή 
νηθνλνκηθήο ζηήξημεο, πξνηάζζνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα 
λα εθαξκνζηνχλ ηα κέηξα ιηηφηεηαο ζηελ ίδηα ηελ Διιά-
δα. ηηο 02.05.2010 αλαθνηλψζεθε ηειηθά απφ ην ζπκ-
βνχιην ησλ ππνπξγψλ νηθνλνκηθψλ ηεο επξσδψλεο κε 
ζπκκεηνρή θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ 
(ΓΝΣ) δαλεηαθή βνήζεηα πξνο ηελ Διιάδα χςνπο 110 
δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηξία ρξφληα θαη επηηφθην 5% 
(πνιχ κηθξφηεξν απ’ απηφ ησλ αγνξψλ). Πξφθεηηαη γηα 
ην κεγαιχηεξν παθέην ζσηεξίαο πνπ έρεη δνζεί πνηέ ζε 
θξάηνο. Ζ γεξκαληθή ζπκκεηνρή αλέξρεηαη θαη’ αξρήλ 
ζε 22 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. «Σψξα ηξέρνπλ λα καο 
ζψζνπλ νη Γεξκαλνί» θαη «Διιεληθή εθδίθεζε: αλ ηα 
έδηλαλ πην πξηλ, ζα πιήξσλαλ ιηγφηεξν», ήηαλ κε ιίγα 
ιφγηα νη αληηδξάζεηο ηνπ ειιεληθνχ ηχπνπ ζην παθέην 
ζσηεξίαο! Καλέλαο ζηελ Διιάδα δελ είπε έλα 
«επραξηζηψ», θαλέλαο δελ ζθέθηεθε φηη νη άιινη αθαη-
ξνχλ ηα ρξήκαηα απηά απφ ηα ζπζηήκαηα ηεο παηδείαο, 
ηεο πγείαο, ηεο πξφλνηαο ζηηο ρψξεο ηνπο, γηα λα ηα 
δψζνπλ ζε καο, αληίζεηα ζθνδξφηαηεο αληηδξάζεηο 
επηθεληξψζεθαλ ζηνπο φξνπο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκ-
καηνο ιηηφηεηαο, πνπ ζπκθσλήζεθε κεηαμχ Δ.Δ., ΓΝΣ 
θαη ειιεληθήο θπβέξλεζεο ηελ ίδηα εκέξα. Μαδηθέο 
δηαδειψζεηο θαηά ησλ κέηξσλ (πνπ έπιεηηαλ δηθαίνπο 
θαη αδίθνπο θαη κείσλαλ ην εηζφδεκα θπξίσο δεκνζίσλ 
ππαιιήισλ θαη ζπληαμηνχρσλ) ζπγθιφληζαλ ηελ Αζήλα 
θαη ηηο άιιεο κεγάιεο πφιεηο ηεο ρψξαο ζηηο 5.5.2010, 
ηξεηο άλζξσπνη πνπ εξγάδνληαλ ηελ ψξα ηεο πνξείαο 
ζε κηα ηξάπεδα ηεο πξσηεχνπζαο, ζθνηψζεθαλ απφ 
βφκβεο κνιφηνθ ησλ αλαξρηθψλ, δεθάδεο αζηπλνκηθνί 
θαη πνιίηεο ηξαπκαηίζηεθαλ. Καη κεηά απ’ απηφ φκσο 
θαλείο δελ θάλεθε λα ζπλεηίδεηαη ζηελ Διιάδα. Σελ 
Κπξηαθή 09.05.2010 νη ππνπξγνί νηθνλνκηθψλ ηεο επ-
ξσδψλεο απνθάζηζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ καδί κε ην 
ΓΝΣ έλα θεθάιαην 750 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ δαλεηα-
θήο βνήζεηαο γηα ηελ ζσηεξία θαη ησλ άιισλ ρσξψλ 
ηεο επξσδψλεο πνπ ζα θηλδχλεπαλ. Ζ γεξκαληθή ζπκκε-
ηνρή είλαη 148 δηζεθαηνκκχξηα. Απφ ηφηε βηψλεη θαη ε 

 
ηο έργο-ορόζημο για ηην νεοελληνική λογο-
ηετνία ηοσ Κώζηα Τατηζή «Το ηρίηο ζηεθά-
νι» (1963), ορόζημο επειδή καθρεθηίζει ηην 
ελληνική κοινφνία, σπάρτει ένα κεθάλαιο 

(ζ. 164 επ. ζηην 19η έκδοζη, 1986, ηφν εκδόζεφν 
«Ερμής» ποσ έτφ ζηα τέρια μοσ) ποσ περιέτει ηην 
απολογία ηοσ Δημήηρη, κενηρικού ήρφα ηοσ μσθι-
ζηορήμαηος, ζε μια δίκη, ζηην οποία είναι καηηγο-
ρούμενος για απλή ζσνέργεια ζε θόνο.  
 

1. Η απολογία ηοσ ήρφα 
 

Καζψο ινηπφλ ν ήξσάο καο ζηελ απνινγία ηνπ, αγλν-
ψληαο ηηο ζπκβνπιέο ηνπ δηθεγφξνπ ηνπ, πνπ ηξαβνχζε 
ηα καιιηά ηνπ, μεζπάζσζε ελάληηα ζηνλ δηθαζηή θαη 
ηνπο ελφξθνπο, «ζαλ λάηαλ», ιέεη ν Σαρηζήο, «φρη απ-
ηφο, αιι’ εθείλνη νη θαηεγνξνχκελνη», δεηψληαο απφ 
πάλσ θαη ηα ξέζηα, θαηαδηθάζηεθε, φπσο ήηαλ θπζηθφ, 
ζην ηέινο ζε κηα παξάινγα πςειή θαη άδηθε πνηλή. 
 

Οη ειιεληθέο αληηδξάζεηο ζηηο θαηεγνξίεο πνπ απεπζχ-
λνληαη ελάληηα ζηελ Διιάδα ζήκεξα γηα πιαζηνγξάθε-
ζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, παξάβαζε ησλ θαλφλσλ 
ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζ-
ηξηρη θαη δηαθηλδχλεπζε ηνπ επξψ ζπκίδνπλ ιίγν ηελ 
απνινγία ηνπ ήξσα Γεκήηξε ζην έξγν ηνπ Σαρηζή. 
Αλαθαιψ ζηελ κλήκε ηνπ αλαγλψζηε: 
 

2. „Betrüger in der Eurofamilie“ 
 

Μεηά ηε γλσζηή δεκνζίεπζε ηνπ γεξκαληθνχ πεξηνδη-
θνχ Focus (ηεχρνο Nr. 08/10, 22.2.2010) κε ηελ Αθξνδί-
ηε ηεο Μήινπ ζην εμψθπιιν λα θάλεη, ληπκέλε ηελ ειιε-
ληθή ζεκαία θαη πξνθαλψο ζε βάξνο ησλ Διιήλσλ, 
άζεκλε ρεηξνλνκία, ην γλσζηφ Stinkefinger, θαη ηελ 
επηγξαθή „Betrüger in der Eurofamilie“, νη αληηδξάζεηο 
φρη κφλνλ ηνπ ειιεληθνχ ηχπνπ, φπνπ ζα έπξεπε θαλν-
ληθά λα πεξηνξηζηεί ην θαηλφκελν, αιιά θαη ησλ Διιή-
λσλ πνιηηηθψλ μεπέξαζαλ θάζε κέηξν. O παξνμπζκφο 
θξάηεζε πνιιέο εκέξεο. Γηαηππψζεθε πξφηαζε γηα 
κπνυθνηάδ ησλ γεξκαληθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα θαη 
βέβαηα δελ έιεηςε ην θιαζζηθφ πιένλ «φηαλ νη παππνχ-
δεο καο έρηηδαλ Παξζελψλεο, νη δηθνί ζαο ήηαλε αξθνχ-
δεο θαη ηξψγαλε θινχδεο απ’ ηα δέληξα»! Ή θάπσο 
έηζη. 

„Slow down stupid“ 1)  

Του Κώστα Δημακόπουλου 

Deutsche Kurzfassung 
 

„Slow down stupid“ 
 

Der Titel des vorliegenden grie-
chisch/deutschen Aufsatzes ist von 
Verkehrsschildern der australischen 
Highways inspiriert und will beiden 
Seiten zur Mäßigung und zu kühle-
ren Überlegungen raten. Denn wir 
erleben eine Epoche großer Unsi-
cherheiten: Gibt es den Euro zum 
Ende des Jahres noch? Übersteht 
Griechenland die Turbulenzen heil? 
Werden alte Gräben in Europa 
aufgerissen? 
 

Die Reaktionen von Politik und 
Medien in Griechenland seit diesem 
Frühjahr leiten eine neue Zeit grie-
chischer Irrationalität im Vorzeichen 
der Krise ein: Der eigene Anteil an 
dem Fast-Bankrott des Landes wird 
weitgehend ausgeblendet, die 
Schuld den Anderen gegeben, die 
nicht schnell genug retten kommen. 
Eine maßlose Überschuldung hat 
sich über Jahrzehnte mit Vergeu-
dung, Vetternwirtschaft, Skandalen, 
Amigo-Affären und Begünstigung 
von Seilschaften in Griechenland 
gepaart. Spezifisch-griechisch ist 
aber, dass zwei griechische Regie-
rungen zweimal, jeweils zu Lasten 
ihrer vorausgegangenen politischen 
Gegner an der Macht, Griechenland 
des Betrugs an der Eurozone durch 
Übermittlung falscher statistischer 
Daten bezichtigt haben! Der diffuse 
Volkszorn auf den Straßen: „Diebe, 
bringt uns das gestohlene Geld 
zurück!“ bringt keinen Schritt weiter, 
er begünstigt bloß blinde Gewaltaus-
brüche und populistische Rattenfän-
gerei von rechts und von links. Der 
Begriff „Korruption“ ist viel kompli-
zierter als man denkt, wenn er sich 
auf ein ganzes Land bezieht, und 

DOSSIER: 

 

DIE GRIECHENLAND-

KRISE 

Πολιτική επικαιρότητα / Zeitgeschichte 

1  H θξάζε απηή είλαη παξκέλε απφ κηα ηεξάζηηα επηγξαθή-
ππφδεημε ηεο ηξνραίαο πξνο ηνπο νδεγνχο ζηνπο εζληθνχο 
απηνθηλεηφδξνκνπο (Highways) ηεο Απζηξαιίαο. Δκθαλίδε-
ηαη θάζε ηφζν, έπεηηα απφ κηα ζεηξά άιιεο, πην 
«επγεληθέο» παξνηξχλζεηο ζηνπο νδεγνχο,  φπσο: „It is not 
worth to risk“, „Survive this drive“, „Rest and stay alive“, 
„Take a break now“ θιπ. Καη κεηά: „Slow down stupid“ = 
«Καηέβαζε ηαρχηεηα ειίζηε»!  
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Διιάδα κηα θάπνηα ζρεηηθή αλαθνχθηζε. Οη θηλεηνπνηή-
ζεηο θαηά ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο ζπλερίδνληαη φκσο θαη 
ν θίλδπλνο ράνπο θαη αλαξρίαο ζηελ ρψξα είλαη πάληα 
ππαξθηφο. 
 

4. Ομολογίες πλαζηογραθίας και πιζηο-
ποιηηικά διαθθοράς 
 

ηελ Διιάδα ζήκεξα ππάξρεη έλα δηάρπην αίζζεκα, 
πνπ ην ηξνθνδνηνχλ νη δειψζεηο δηαθφξσλ πνιηηηθψλ 
θαη ην θαιιηεξγεί θπξίσο ν ιατθφο ηχπνο, φηη νη άιινη 
καο ρξσζηάλε νπσζδήπνηε ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε, φηη 
ε ρψξα αδηθείηαη θαη πάιη, θιπ. 
 

Θα ζπκίζσ θάηη: Σα δχν θφκκαηα εμνπζίαο, ε ΝΓ θαη ην 
ΠΑΟΚ, έζπεπζαλ δχν θνξέο κεηά ηηο πεξηθαλείο εθιν-
γηθέο ηνπο λίθεο, ην 2004 θαη ην 2009, λα πξνζθχγνπλ 
ζηα επξσπατθά θνηλνηηθά φξγαλα θαη λα θαηαγγείινπλ 
επηζήκσο ηελ πξνεγνχκελε (αληίπαιε) θπβέξλεζε φηη 
πιαζηνγξαθνχζε ηα νηθνλνκηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο 
Διιάδαο θαη εμαπαηνχζε έηζη ηελ Eurostat! Τπάξρεη κε 
ιίγα ιφγηα γξαπηή νκνινγία απάηεο ηεο επίζεκεο Δι-
ιάδαο γηα ην πψο κπήθακε ην 2001 θαη πψο παξακείλα-
κε έθηνηε ζην επξψ. Πνην ζπκπέξαζκα πεξηκέλνπκε λα 
βγάινπλ άξαγε νη επξσπαίνη εηαίξνη καο κεηά απ’ απηέο 
ηηο πξσηνθαλείο απην-θαηαγγειίεο πεξί πιαζηνγξαθίαο 
ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ; Γελ είλαη θπζηθφ λα πηζηέ-
ςνπλ φηη νη Έιιελεο είλαη απαηεψλεο γεληθά θαη ε Διιά-
δα είλαη δηεθζαξκέλε ρψξα, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη 
γηα ην δηεζλέο θχξνο ηεο ρψξαο, ζε κηα επνρή πνπ ηφζν 
πνιχ ρξεηαδφκαζηε εξείζκαηα ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή; 
Πνχ δνχκε αιήζεηα, ψζηε λα κελ ζπλεηδεηνπνηνχκε ηελ 
θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζακε κφλνη καο; Δπηπιένλ, ε 
ρψξα έρεη θαηαηαγεί επηζήκσο ιφγσ ησλ επηδφζεσλ 
θπβεξλψλησλ θαη ιανχ απφ ηελ «Γηεζλή Γηαθάλεηα» 
ζηελ 71ε  ζέζε ηνπ παγθφζκηνπ πίλαθα ηεο δηαθζνξάο, 
καδί κε ηελ Βνπιγαξία θαη ηελ Ρνπκαλία, 14 ζέζεηο πην 
ρακειά απφ πέξζη, θαη θαηέρεη ην παλεπξσπατθφ ξεθφξ 
θνξνδηαθπγήο θαη θνξνθινπήο ηνπ ΦΠΑ, ην παλεπξσ-
πατθφ ξεθφξ ζην ιαζξεκπφξην θαη ζηελ λνζεία ζηα 
θαχζηκα. Δκείο ηη ζα ιέγακε ζηελ ζέζε ησλ άιισλ; Πψο 
είλαη δπλαηφλ λα απαηηνχκε εθβηαζηηθά απ’ απηνχο 
νηθνλνκηθή ζηήξημε αθ’ ελφο θαη λα αλεβάδνπκε ηνπο 
ηφλνπο αθ’ εηέξνπ, κε επηζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζ’ 
«άιια αλη’ άιισλ» γηα αληηπεξηζπαζκφ; ε πνηνλ βαζ-
κφ έρεη ραζεί ην αίζζεκα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ 
ζεκεξηλή Διιάδα; Πψο κπνξεί λα είλαη ηφζν άινγεο νη 
εθδειψζεηο ησλ ζεκεξηλψλ Διιήλσλ; 
 

5. Ας πούμε και μι’ αλήθεια κι ας πέζει 
ζηον γιαλό 
 

Αο πνχκε ηελ αιήζεηα. Γηαηί αλ δελ κπνξνχκε εκείο απφ 
εδψ, πνπ έρνπκε κηα θξηηηθή απφζηαζε 2.500 ρηιηνκέ-

ηξσλ απφ ηελ Διιάδα, λα δνχκε ηα πξάγκαηα πην θαζα-
ξά, ηφηε πνηνο ζα κπνξνχζε; 
 

Καλείο δελ ζηάζεθε ινηπφλ ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ 
ζηελ Διιάδα θαη πνιινί εγθιεκάηεζαλ ζε βάξνο ηεο. 
Πξψηα απ’ φια ηα δχν θφκκαηα εμνπζίαο, ε Ν.Γ. θαη ην 
ΠΑΟΚ, πνπ δεκηνχξγεζαλ ηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο 
αλάγθεο ζηελ νπνία πεξηήιζε ε ρψξα θαη επηδίδνληαη 
αθφκα θαη ζήκεξα ζε γεινία παηρλίδηα απφδνζεο ηεο 
επζχλεο ην έλα ζην άιιν. Αο αλαινγηζηεί θαλείο ηελ 
ηξνκαρηηθή απξαμία ηεο πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο ηεο 
Ν.Γ. ζηα ζέκαηα ηεο νηθνλνκίαο, πνπ, ηδσκέλε ηψξα εθ 
ησλ πζηέξσλ, αθήλεη θάπνηνλ άιαιν. Σελ άξλεζε ηνπ 
ίδηνπ θφκκαηνο ζήκεξα λα ςεθίζεη ηα κέηξα ηνπ παθέ-
ηνπ ζσηεξίαο, ηελ δεηιία ηνπ πξνεγνχκελνπ πξσζπ-
πνπξγνχ λα αλνίμεη ην ζηφκα ηνπ κέζα ζηελ Βνπιή 
πάλσ ζην ζέκα. Σνλ άγξην πφιεκν ηνπ ΠΑΟΚ ζαλ 
αληηπνιίηεπζε ζε θάζε πξνζπάζεηα εμπγίαλζεο ηνπ 
θξάηνπο θαη ηεο νηθνλνκίαο, ηηο αθεηδείο πξνεθινγηθέο 
ηνπ εμαγγειίεο, ην δηαβφεην «ιεθηά ππάξρνπλ» ηνπ 
ζεκεξηλνχ πξσζππνπξγνχ πξηλ ηηο εθινγέο ηνπ Οθηψβ-
ξε 2009, θαη ηελ πνιχκελε αζπγρψξεηε θαζπζηέξεζε 
κεηά ηηο εθινγέο, σο ηελ εμεπηειηζηηθή δηεζλή δεηηαληά 
θαη ηελ ηαπεηλσηηθή ζέζε ηεο ρψξαο ζε επηηξνπεία. 
ια γηα λα απνθεπρζεί ην «πνιηηηθφ θφζηνο» πνπ ζα 
είρε κηα πξάμε ηφικεο γηα ηα θφκκαηα εμνπζίαο – βαξί-
δηα ζηνλ ιαηκφ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, «παιαηά πνιηηέκα-
ηα», φπσο έιεγε θαη ν καθαξίηεο Αιέμεο Ενξκπάο 
(Νίθνο Καδαληδάθεο, Βίνο θαη πνιηηεία ηνπ Αιέμε Ενξ-
κπά, 1946, ζ. 27επ. ηεο έθδνζεο ηνπ 1981 πνπ έρσ ζηα 
ρέξηα κνπ, φπνπ αμίδεη λα μαλαδηαβαζηεί φιε ε σξαία 
εηθφλα γηα ην πιενχκελν ηεο Διιάδαο ζηα γαιαλά λεξά 
ηνπ Αηγαίνπ θαη ηελ αεδία ηεο κηθξνπνιηηηθήο).  
 

Αιιά δελ είλαη κφλνλ ε θαζεζηεθπία πνιηηηθή ηάμε πνπ 
δηαπξάηηεη εγθιήκαηα ζε  βάξνο ηεο ρψξαο. Σα θφκκαηα 
ηεο αξηζηεξάο, πηαζκέλα ζηελ δηθή ηνπο αληηδηθία γηα 
ηελ εγεκνλία ηνπ ρψξνπ, θαίλεηαη λα λνκίδνπλ φηη ζή-
καλε ε επαλαζηαηηθή ψξα ηεο αιιαγήο ηνπ θαπηηαιη-
ζκνχ ζηελ Διιάδα, θαη θάλνπλ πσο δελ θαηαιαβαίλνπλ 
φηη εθείλνη πνπ ζα πιεξψζνπλ κε ηελ κεγαιχηεξε αγξη-
φηεηα ηελ πηζαλή ρξεσθνπία ηεο Διιάδαο θαη ηελ ηπρφλ 
έμνδν απφ ηελ επξσδψλε ζα είλαη πξψηνη-πξψηνη νη 
εξγαδφκελνη θαη νη θησρέο κάδεο. Σν έλα εκπνδίδεη ηνπο 
ηνπξίζηεο λα θαηεβνχλ απφ ην θξνπαδηεξφπινηφ ηνπο, 
θιείλεη ηελ είζνδν ησλ μελνδνρείσλ ζην θέληξν ηεο 
Αζήλαο θαη θαηαιακβάλεη ζπκβνιηθά ηελ Αθξφπνιε. Σν 
άιιν δεηάεη λα γίλεη δεκνςήθηζκα γηα ην αλ ζέινπκε ηα 
ιεθηά ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ ΓΝΣ!  
 

Αιιά δελ ζηάζεθε ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θη ν ίδηνο 
ν ιαφο (αγξφηεο, εξγάηεο, δεκφζηνη ππάιιεινη, θνηηε-
ηέο, θαζεγεηέο, γηαηξνί, δηθεγφξνη θαη θάζε ινγήο ζπλ-
ηερληαθφο θιάδνο), πνπ απεξγεί κε πείζκα, γηα λα δηα-

Πολιτική επικαιρότητα / Zeitgeschichte 

» 

Καλείς δελ κας 

τρωζηάεη 

ηίποηα θαη γηα 

θαλέλα ιόγο, 

ελώ εκείς 

τρωζηάκε 300 

δηζεθαηοκκύρηα 

εσρώ!  

treibt seine seltsamen Blüten, wenn 
Politiker und Bürger an einem 
schmierigen Strang ziehen – freilich 
mit unterschiedlicher Gewinnbeteili-
gung. Spezifisch-griechisch ist auch 
hier wiederum, dass der Staat in 
Griechenland immer als „Beute“ 
angesehen wurde. Diese Krise 
offenbart ein prinzipielles Manko am 
Funktionieren nicht des ohnehin 
dubiösen griechischen „Sozial-
staates“, sondern des Rechtsstaates 
in Griechenland seit fast zwei Jahr-
hunderten und stellt den gefährlichs-
ten Einschnitt in der Geschichte des 
Landes seit dem Ende der letzten 
Diktatur 1974 dar. Sie kann aber 
auch als Chance gedeutet werden, 
einen neuen Anfang zu machen, 
mehr Rationalität dem Land einzu-
impfen, rechtsstaatliche Strukturen 
zu stärken. Vielleicht merken die 
Griechen jetzt – so die Hoffnung – , 
dass es letztendlich für sie nachteilig 
ist, die „Erstgeburt“-Rechte des 
Bürgers in der Demokratie gegen 
das „Linsengericht“ der Gunsterwei-
sung an den Klienten im politischen 
System des Klientelismus einzutau-
schen. 
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Ποσ δούκε 

αιήζεηα, ώζηε 

λα κελ 

ζσλεηδεηοποη-

ούκε ηελ 

θαηάζηαζε ποσ 

δεκηοσργήζακε 

κόλοη κας; Σε 

ποηολ βαζκό 

έτεη ταζεί ηο 

αίζζεκα ηες 

πραγκαηηθόηε-

ηας ζηελ 

ζεκερηλή 

Ειιάδα; 

ζψζεη φ,ηη κπνξεί απ’ ηελ παζνινγηθή θαηάζηαζε πνπ 
έθεξε ηελ Διιάδα ζην ρείινο ηεο θαηαζηξνθήο. 
 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα δνχκε φρη ηα «δέληξα», αιιά 
ην «δάζνο». Ζ Διιάδα, πνπ ρξσζηάεη ζήκεξα πάλσ 
απφ 300 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, δνχζε κε δαλεηθά ηα 
ηειεπηαία ηξηαληαπέληε ρξφληα. Γελ ππάξρεη αληίξξεζε 
φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεκάησλ απηψλ ράζεθε 
κέζα ζε ζθάλδαια θαη κίδεο, απ’ ηηο νπνίεο σθειήζε-
θαλ πνιχ ιίγνη, πνπ θξχβνληαη ζήκεξα πίζσ απ’ ηηο 
πιάηεο ησλ θνκκάησλ εμνπζίαο θαη δελ πξφθεηηαη λα 
ζπιιεθζνχλ πνηέ. Αιιά έλα κεγάιν κέξνο απηψλ ησλ 
δαλεηθψλ δηαζθνξπίζηεθε θαη’ αλάγθε κέζα ζην θνηλσ-
ληθφ ζψκα, γηα λα επηηεπρζεί ε αλαγθαία ζπλαίλεζε, 
ρσξίο ηελ νπνία νη κεγάινη θιεπηνθξάηεο δελ  ζα κπν-
ξνχζαλ λα θάλνπλ ηηο «αξπαρηέο» ηνπο: Μεγάισζαλ νη 
κηζζνί θαη νη ζπληάμεηο, ηθαλνπνηήζεθαλ ζπληερληαθά 
ζπκθέξνληα ζαλ αληηζηαζκηζηηθέο εηζθνξέο ζηελ παξε-
ρφκελε ζπκκεηνρή ζην παηρλίδη, εθαξκφζηεθε έλα είδνο 
«θνηλσληθήο πνιηηηθήο», ζπλήζσο ζηελ κνξθή πξνεθιν-
γηθψλ δψξσλ. Ξαθληθά ε Διιάδα έγηλε κέζα ζε ηξηάληα
-τριανταπέντε χρόνια από «Ψωροκώσταινα» που ήταν 
κηα απ’ ηηο πην πινχζηεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ –παξα-
βαίλνληαο ηνλ βαζηθφ θαλφλα: δελ ηξψκε πνηέ πην πνι-
ιά απ’ φζα βγάδνπκε! ινη ήηαλ επραξηζηεκέλνη απ’ 
ηελ ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο: Σν ειιεληθφ θξάηνο εμέδηδε 
νκφινγα, γηα λα ρξεκαηνδνηεί ην ρξένο ηνπ, νη ειιεληθέο 
ηξάπεδεο έδηλαλ ζηελ Δπξσπατθή θεληξηθή ηξάπεδα ηα 
νκφινγα απηά θαη έπαηξλαλ δεζηφ ρξήκα, πνπ ην δάλεη-
δαλ ζηελ ζπλέρεηα κε πνιχ κεγαιχηεξν επηηφθην ζηνπο 
Έιιελεο πειάηεο κε ηηο λέεο αθφξεζηεο θαηαλαισηηθέο 
αλάγθεο, απηνί πάιη δνχζαλ πάλσ απ’ ηηο δπλάκεηο ηνπο 
κε ηελ πιαζηηθή πηζησηηθή θάξηα ζην ηζεπάθη θ.ν.θ. 
Έρεη ππνινγηζηεί φηη ην 85% ησλ θαηαλαισηηθψλ αλαγ-
θψλ κέζα ζηελ Διιάδα θαιχπηεηαη κε δαλεηθά ρξήκαηα 
(είλαη ην κέγεζνο πνπ νλνκάδνπκε ζηελ νηθνλνκία 
«αθαζάξηζηεο δαλεηαθέο αλάγθεο απφ δηεζλείο πεγέο»). 
Αιιά θαη ην δεκφζην ρξένο μεπέξαζε ζηγά-ζηγά ηα 
ηξηαθφζηα δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαη ην 130% ηνπ δεκφ-
ζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ρψξαο. Δλλνείηαη φηη δελ 
σθειήζεθαλ φινη κε ηνλ ίδην ηξφπν απ’ ην θαχιν απηφ 
ζχζηεκα, φηη δελ αλήθνπλ φινη ζηνπο αγξνίθσο πινπηί-
ζαληεο θαη φηη ηα παξαπάλσ απνηεινχλ έλα είδνο 
«πεξηνξηζκνχ ηεο ζπλζεηφηεηαο ησλ πξαγκάησλ» ράξηλ 
επθνιίαο.  
 

Ίζσο ην ζχζηεκα απηήο ηεο επίπιαζηεο επσρίαο λα 
άληερε αθφκε ιίγα ρξφληα, αλ δελ κεζνιαβνχζε ε δηε-
ζλήο ρξεκαην-νηθνλνκηθή θξίζε. Μ’ απηήλ φκσο θαηξαθπ-
ιήζακε γξήγνξα απ’ ηελ «δφμα» ησλ νιπκπηαθψλ αγψ-
λσλ ηνπ 2004 θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ +4% ζην ζεκεξηλφ 
ζεκείν ηνπ -4% θαη ηεο εμάξηεζεο απφ ην ΓΝΣ. Πνιινί 
ζηελ Διιάδα λνκίδνπλ ζήκεξα φηη θνηκνχληαη αθφκε θαη 

βιέπνπλ εθηάιηε θαη ην ηαμίδη ηνπ θαξαβηνχ πνπ ιέγεηαη 
Διιάδα ζπκίδεη πηα ην «ηξεινβάπνξν» ηνπ πνηεηή: 
«αρτίδεη ηης καλούβρες ¨βίρα-κάϊλα¨ / ηελ άγθσρα θοσλ-
ηάρεη ζηης θοσθοσλαρηές / θορηώλεη θρέζθο αέρα θη απ’ 
ηης δσο κερηές / θη έτεη ιοζηρόκο αζώο, λαύηε πολερό» 
θιπ. (Οδπζζέαο Διχηεο, Σν ηξεινβάπνξν).   
 

Σν ζπκπέξαζκά κνπ είλαη: Δεν σπάρτοσν 
«διεθθαρμένοι πολιηικοί» και «αγνός λαός». Ασηά ηα 
δύο πάνε πάνηα μαζί! Είμαζηε όλοι ζσνένοτοι ζηην 
παθογένεια ηης Ελλάδας. Ο Έιιελαο θαηαγγέιιεη ηελ 
δηαθζνξά, κφλνλ φηαλ δελ κπνξεί λα επσθειεζεί απ’ 
απηήλ. Απφ θαηαβνιήο ειιεληθνχ θξάηνπο ην δεκφζην 
ήηαλ πεγή δηνξηζκνχ θαη πινπηηζκνχ γηα ηνπο ηπρε-
ξνχο, κε λφκηκα θαη θπξίσο παξάλνκα κέζα. Απ’ ην 
θξάηνο πεξηκέλνπκε ηελ «βνιή» καο, έζησ θαη αλ πξέ-
πεη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ λα πάξεη «δαλεηθά» ή λα δψζεη 
πιαζηά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Ο Έιιελαο δηαδειψλεη κε 
θαηαζηξνθηθή καλία θαηά ηνπ θξάηνπο, φηαλ άιινη 
έρνπλ πηάζεη ήδε ηηο δεκφζηεο ζέζεηο πνπ εμαζθαιί-
δνπλ ην «κήλαο κπαίλεη, κήλαο βγαίλεη...». Απηή ε ηδηφ-
ηππε ειιεληθή θξαηηθνδίαηηε λννηξνπία ησλ κελ πάεη 
καδί κε ηηο κεγάιεο ιακνγηέο θαη ηα νηθνλνκηθά ζθάλδα-
ια ησλ δε. Γηα λα ην πσ κε άιια ιφγηα: Σν πξφβιεκα 
ηεο Διιάδαο δελ είλαη ηφζν ε έιιεηςε «θνηλσληθνχ 
θξάηνπο», φζν θη αλ είλαη αλάπεξε ε θνηλσληθή πνιηηη-
θή πνπ αζθήζεθε σο ηψξα, αιιά θπξίσο ε κε ιεηηνπξγί-
α ηνπ «θξάηνπο δηθαίνπ». Σν πξφβιεκα ηνπ Νενέιιελα 
δελ είλαη ε έιιεηςε θαληαζίαο, αιιά ε αλεπάξθεηα 
επξσπατθνχ νξζνινγηζκνχ. Οη ζεκεξηλέο παληαρφζελ 
άινγεο αληηδξάζεηο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζε θάλνπλ 
λα αλαξσηηέζαη: Πφζν ηζρχνπλ αθφκε νη δηαπηζηψζεηο 
ηνπ κεγάινπ θηιέιιελα θαη λνκνζέηε ηεο Διιάδαο, πνπ 
ήηαλ πξηλ απ’ φια νμπδεξθήο θνηλσληνιφγνο, Georg 
Ludwig von Maurer, Das griechische Volk, J.C.B. Mohr, 
Heidelberg, 1835, εδψ απ’ ηελ κεηάθξαζε ηεο ιγαο 
Ρνκπάθε ζηηο εθδφζεηο Αθσλ Σνιίδε, Αζήλα 1976, Ο 
ειιεληθφο ιαφο, ζ. 57επ.: «Σα πάληα ινηπφλ ζ’ απηφ ηνλ 
ηφπν γίλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο βίαο θαη ηεο ξαδηνπξγί-
αο ... Κακηά λνπζεζία δελ κπνξεί λ’ αιιάμεη ηηο ζπλήζεη-
εο απηψλ ησλ αλζξψπσλ. Πάληα θνβνχληαη φηη ζέιεηο 
λα ηνπο μεγειάζεηο, ππνςηάδνληαη ηνπο πάληεο, αιιά θαη 
νη ίδηνη δελ έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο παξά κνλάρα ηελ 
απάηε...»; Ή, αλ απηφ βνιεχεη θαιιίηεξα, ζε πνην βαζκφ 
ηζρχνπλ νη δηαπηζηψζεηο γηα ηα εζληθά καο ειαηηψκαηα 
ηνπ κεγάινπ καο ηζηνξηθνχ Απφζηνινπ Βαθαιφπνπινπ, 
Ο ραξαθηήξαο ησλ Διιήλσλ – Αληρλεχνληαο ηελ εζληθή 
καο ηαπηφηεηα, Δθδφζεηο ηακνχιε, Θεζζαινλίθε 2003, 
ηδίσο ζ. 211 επ.;  
 

Οη θξαπγέο ινηπφλ «λα ηα θέξνπλ πίζσ νη θιέθηεο» 
είλαη ρξήζηκεο γηα λα δείμνπκε ζηνπο πνιηηηθνχο πφζν 
απαμησκέλε είλαη ε ηάμε ηνπο ζηελ ζεκεξηλή Διιάδα, 

„Slow down stupid“ 

DOSSIER: 

 

DIE GRIECHENLAND-

KRISE 

Πολιτική επικαιρότητα / Zeitgeschichte 



67 

εξάντας                       τεύχος/Heft  12 

 

δελ καο απαιιάζζνπλ φκσο απ’ ηηο επζχλεο καο. Πα-
ξαηηεζήθακε απ’ ηα «πξσηνηφθηα» ηνπ πνιίηε ράξηλ ηνπ 
«πηλαθίνπ θαθήο» ηνπ πειάηε («εγψ πνξεχνκαη ηειεπ-
ηάλ, θαη ίλα ηη κνη ηαχηα ηα πξσηνηφθηα;», Γέλεζηο, θεθ. 
ΚΔ΄, ζη. 32) πνπ καο πξφζθεξε ν θνκκαηηζκφο, ην 
«κέζν» θαη ην ξνπζθέηη ζην πειαηεηαθφ ζχζηεκα θαη 
γλσξίδακε πνιχ θαιά πνηνπο ςεθίδακε. Πιεξψλνπκε 
ηψξα ηνλ ινγαξηαζκφ θαη θπζηθά ηνλ πιεξψλνπκε κε 
θνηλσληθά άδηθν ηξφπν. 
 

Αιιά θαη έηζη λα κελ ήηαλ, ηη λφεκα έρεη ε εμαλάζηαζε 
«δελ ην ράιαζα εγψ!», φηαλ ην ζθάθνο πνπ είζαη κέζα 
βνπιηάδεη ζηελ κέζε ηνπ σθεαλνχ – κεηαμχ άιισλ επεη-
δή νη επηβάηεο θνπληνχληαη άγξηα θαη ην πιήξσκα έρεη 
πηαζηεί ζηα ρέξηα;  
 

6. Και να πάμε πού; 
 

ηελ Διιάδα ζήκεξα έρνπκε πιεζσξηζκφ ππνδείμεσλ 
πνπ δηαηππψλνληαη απφ δηάθνξνπο θχθινπο: Να απεη-
ιήζνπκε ηνπο δαλεηζηέο καο κε ρξεσθνπία ζε βάξνο 
ηνπο θαη λα ηνπο δεηήζνπκε λα καο αθήζνπλε λα δνπιέ-
ςνπκε φπσο μέξνπκε, γηα λα ηνπο μεπιεξψζνπκε ελ 
θαηξψ. Να βγνχκε ηψξα απφ ην επξψ, γηα λα γιηηψζνπ-
κε ηελ πίεζε, θαη λα μαλακπνχκε κεηά. Να θχγνπκε απ’ 
ηελ Δ.Δ. «εζληθά ππεξήθαλνη» θιπ., θιπ. Αο δνχκε ηη 
δηδάζθεη ε ηζηνξία: 
 

Ζ Διιάδα έρεη ήδε νδπλεξή εκπεηξία ρξεσθνπίαο. Μεηά 
ηελ δεκηνπξγία ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο κε ηελ επα-
λάζηαζε ηνπ 1821, κεηά ηελ δηαζπάζηζε ησλ πξψησλ 
δήζελ «θηιειιεληθψλ» επξσπατθψλ δαλείσλ γηα ηελ 
ηθαλνπνίεζε επηειψλ ζπκθεξφλησλ, κεηά κηα ζρεδφλ 
50εηή άξλεζε παξνρήο πηζηψζεσλ απφ ηελ δηεζλή 
ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά θαη ηέινο κεηά ηελ ρνξήγεζε 
ησλ απαξαίηεησλ λέσλ δαλείσλ κφιηο ηελ δεθαεηία ηνπ 
1880, αθνινχζεζε ην «Γπζηπρψο επησρεχζακελ» ηνπ 
Υαξίιανπ Σξηθνχπε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1893. Οδεγεζή-
θακε ηφηε ζηελ ρξεσθνπία παξά ηηο απεγλσζκέλεο 
πξνεηδνπνηήζεηο πνιιψλ. Καλείο φκσο δελ άιιαμε ηελ 
ζπκπεξηθνξά ηνπ, θαλείο αγξφηεο π.ρ. δελ έπαςε λα 
θαιιηεξγεί ζηαθίδα («ζηαθηδηθή θξίζε»), θαη ην ηξέλν, 
πνπ κφιηο είρε εληξνρηαζηεί ζε πνξεία αλάπηπμεο, ζην 
ηέινο εθηξνρηάζηεθε. ηελ αξρή ε Διιάδα πξνζπάζεζε 
κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα απνθχγεη ηηο ππνρξεψζεηο 
ηεο έλαληη ησλ δηεζλψλ δαλεηζηψλ. Υξεηάζηεθε έλαο 
ρακέλνο ειιελνηνπξθηθφο πφιεκνο (1897), ε αλάγθε λα 
εμαγνξαζηεί ε θαηερφκελε Θεζζαιία, θαη ζαξάληα 
ρξφληα θαηαβνιήο επαρζψλ ηνθνρξεσιπζίσλ ζε ζθιε-
ξφ λφκηζκα, γηα λα βγεη ε ρψξα απ’ ηηο ζπλέπεηεο ηεο 
πηψρεπζεο (πνιχ θαιή πεξηγξαθή ζην άξζξν ηεο Ko-
rinna Schönhärl, Griechenland – Geschichte eines 
Staatsbankrotts, FAZ, 24.02.2010, κφλνλ πνπ ζηακαηάεη 
ζην θξίζηκν ζεκείν ηνπ 1941).  

Αο κελ έρνπκε απηαπάηεο. Αλ ζπάζεη ν αδχλαηνο θξί-
θνο ηεο αιπζίδαο, απηφ ζα είλαη βέβαηα δεκηά γηα ηελ 
αιπζίδα, αιιά ζην ηέινο απηή ζα μαλαθνιιεζεί θαη ζα 
ζπλερίζεη λα ππάξρεη κε κηαλ άιιε κνξθή, ρσξίο ηνλ 
ζπαζκέλν θξίθν, πνπ ζα παξαπεηαρηεί ζηα αρξείαζηα. 
Καη ίζσο δψζνπκε ηφηε ζηελ ππφινηπε Δπξψπε ηελ 
επθαηξία λα δείμεη ην «αλζξσπηζηηθφ» ηεο πξφζσπν κε 
ξίςεηο ηξνθίκσλ, αληί ηεο νηθνλνκηθήο δαλεηαθήο βνή-
ζεηαο πνπ ζα είλαη πιένλ άρξεζηε, ζε κηα ρξεσθνπεκέ-
λε ρψξα, πεξηνξηζκέλε ζηα βφξεηα θαη ηα αλαηνιηθά ηεο 
ζχλνξα, πνπ ζα ζπαξάζζεηαη απφ πνιινχο κηθξνχο 
εκθχιηνπο πνιέκνπο ... 
 

7. Φιλοπαηρία ζηις μέρες μας; 
 

Αιιά δελ ρξεηάδεηαη λα θζάζνπκε νπσζδήπνηε σο εθεί. 
Οη νκαδηθέο αληηδξάζεηο ζην δεκνζίεπκα ηνπ Focus 
δείρλνπλ φηη ππάξρεη κηα βαζχηεξε νπζία πνπ καο 
ελψλεη: ε ζπλείδεζε φηη είκαζηε Έιιελεο θαη φηη απηήλ 
ηελ πνηφηεηα πξέπεη λα ηελ ππεξαζπηζζνχκε κε θάζε 
ηξφπν. Θα κπνξνχζε λα είλαη απηφ πνπ νλνκάδνπκε 
εζληθή ηαπηφηεηα, δειαδή φ,ηη καο έζσζε ζε θαηξνχο 
δχζθνινπο θαη κπνξεί λα καο δψζεη δπλάκεηο θαη ζήκε-
ξα γηα ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηηο ζπζίεο πνπ απαηηνχληαη.  
 

ζν δχζθνιν θη αλ έρεη γίλεη απηφ ζηηο κέξεο καο, πνπ 
ν θαζέλαο καο θνηηάεη λα ζψζεη φ,ηη κπνξεί γηα ηνλ 
εαπηφ ηνπ – ε Διιάδα ρξεηάδεηαη έλαλ πγηή εζληθφ πα-
ηξησηηζκφ (ηελ αξραία «θηινπαηξία») θαη ηελ πίζηε 
ζηελ ειιεληθή ηζηνξία θαη ηνλ ειιεληζκφ, γηα λα επηδή-
ζεη. Μ’ έλαλ «νηθνλνκηθφ παηξησηηζκφ» κφλνλ (= πίζηε 
ζηηο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο ηεο ρψξαο θαη ζηελ δχλακε 
πνπ έρεη ην πνξηνθφιη κνπ, φηαλ δνπιεχσ θαιά), ζαλ θη 
απηφλ πνπ θπξηάξρεζε αλαγθαζηηθά ζηελ Γπηηθή Γεξ-
καλία κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν θαη απνηειεί 
αθφκα θαη ζήκεξα ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ησλ Γεξκα-
λψλ, ε Διιάδα ζα έπαπε λα ππάξρεη ζαλ ρψξα. Μηα 
πγηήο δφζε εθνιζμού θαη φρη εζληθηζκνχ είλαη απαξαί-
ηεηε γηα ηελ επηβίσζή καο ζαλ Έιιελεο θαη ηελ ππε-
ξάζπηζε ησλ εζληθψλ καο δηθαίσλ ζην ζεκεξηλφ πην 
θξίζηκν ζεκείν ηεο κεηαπνιεκηθήο καο ηζηνξίαο. Αιιά 
πξνζνρή, γηαηί ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν έλλνηεο 
είλαη ιεπηή, θαη ν «ζθχινο» απηφο πνπ ιέγεηαη «εζληθφ 
πάζνο» κπνξεί λα «ιπζζάμεη».  
 

8. Σσμπέραζμα 
 

ηελ ζεκεξηλή ζπγθπξία θαιφ είλαη λα αθήζνπκε ηνπο 
ιενληαξηζκνχο, αθνχ κφλνη καο νκνινγνχκε έλα 
έγθιεκα δηαξθείαο, δειαδή φηη δνχζακε κε δαλεηθά φια 
απηά ηα ρξφληα θαη παξαπνηνχζακε ζηαηηζηηθά ζηνηρεί-
α, αιιηψο θηλδπλεχνπκε λα ράζνπκε θαη ηα ηειεπηαία 
ίρλε αμηνπξέπεηαο πνπ καο απέκεηλαλ. Κανείς δεν μας 
τρφζηάει ηίποηα και για κανένα λόγο, ενώ εμείς 
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γηα απιή ζπλέξγεηα ζηνλ θφλν ή ηελ απφπεηξα. Αο κελ 
θαηαθέξνπκε κε ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηελ απνινγία καο 
λα θάκε, φπσο ζπκβαίλεη σο ηψξα, ηελ θχξηα πνηλή. 
 

Απηά ζαλ ζπκβνπιέο ηνπ δηθεγφξνπ γηα ην δηθαζηήξην. 
πνηνο φκσο έρεη δηαβάζεη φιν ην κπζηζηφξεκα ηνπ 
Σαρηζή, μέξεη πνιχ θαιά φηη θαη ν ήξσάο καο ήηαλ ζηελ 
δσή ηνπ γεληθψο «παιηνηφκαξν». 
 

9. Einseitige Vergiftung des Klimas 
 

Im letzten Heft vom Exantas (Nr. 11, Dezember 2009) 
habe ich einen Aufsatz mit dem Titel „Deutscher Philhel-
lenismus ade!“ veröffentlicht (Materialauswertung war im 
Oktober abgeschlossen), also lange vor Beginn der 
heutigen Griechenland/Deutschland-Krise wegen der 
Übermittlung falscher griechischer Daten an die Europä-
ische Union und der Gefährdung des Euro. In jenem 
Aufsatz kann man reichlich Belege dafür finden, dass 
beleidigende Stellungnahmen in der deutschen Presse 
gegen Griechenland schon seit Jahren im Umlauf sind, 
vor allem in großen deutschen Zeitungen, wie der FAZ, 
Die Welt, usw. Das Klima in den bis vor einigen Jahren 
eigentlich guten Beziehungen zwischen den beiden 
Ländern, Deutschland und Griechenland, ist dadurch 
systematisch verdorben worden und zwar einseitig, d.h., 
so weit ich das übersehen kann, lange ohne griechische 
Gegenreaktion. In der letzten Zeit sind die deutschen 
Attacken noch giftiger geworden, etwa mit der Focus-
Ausgabe vom 22.2.2010, Nr. 08/10 (Stinkefinger der 
Aphrodite von Milo mit der griechischen Fahne), oder 
mit der Karikatur in der FAZ vom 29.04.2010 (türkische 
Fahne auf der Akropolis). 
 

10. Verschiedene Gründe 
 

Was ist aber passiert und warum eigentlich? Welche 
Interessen stecken dahinter? Man sollte nun das Kind 
beim Namen nennen. Ich fasse mich dabei kurz. 
 

Erstens. Schon seit langem scheint für die Bundesrepu-
blik Deutschland die Türkei viel wichtiger als Partner zu 
sein als Griechenland und man ist offensichtlich dafür 
bereit, griechische Interessen in der Ägäis oder auf 
Zypern zu opfern – der Besuch des Alt-Kanzlers Ger-
hard Schröder, begleitet von einem Tross deutscher 
Investoren, in dem türkisch besetzten und international 
isolierten Nordzypern im Februar 2008 hat geltendes 
Völkerrecht grob missachtet und markiert einen solchen 
Höhepunkt der Ausrichtung der deutschen Interessen 
(ich bin mir allerdings nicht sicher, ob Schröder dies 
auch nach dem Orams-Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs vom 28.04.2009 getan hätte). Zweitens. Die 
Bundesrepublik scheint zwanzig Jahre nach der Zertei-

τρφζηάμε 300 διζεκαηομμύρια εσρώ! Απηή ε θξίζε 
βγάδεη ζηε θφξα ηα άπιπηα ηεο Διιάδαο δχν αηψλσλ 
θαη ηα ηξσηά ηνπ ραξαθηήξα καο. Με ηελ κεγάιε νηθνλν-
κηθή δαλεηαθή βνήζεηα ησλ 110 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ 
πήξακε κηαλ αλάζα, ηίπνηα φκσο δελ εγγπάηαη αθφκα 
φηη δελ ζα ρξεσθνπήζεη ε Διιάδα κεζνπξφζεζκα, 
θαζψο έξρεηαη αλαγθαζηηθά βαζηά χθεζε (ήδε 20% 
κείσζε ζηνλ ηνπξηζκφ). Σν ζηνίρεκα παίδεηαη.  
 

Δλδέρεηαη φκσο ε θξίζε λα απνδεηρηεί θαζαξηήξηα. Θα 
κπνξνχζακε λα επρεζνχκε παξαθξάδνληαο Καβάθε, 
πνπ έρεη γίλεη ηεο κφδαο ηειεπηαία: Απνιείπεηλ ν Θεφο 
ηελ Διιάδα ηεο δηαθζνξάο, ηεο ξεκνχιαο, ηεο αξπαρ-
ηήο θαη ηεο ιακνγηάο, ηελ Διιάδα πνπ έηξσγε πην πνι-
ιά απ’ φζα έβγαδε θαη ζπαηαινχζε αιφγηζηα. Μαδί ηεο 
έξρεηαη θαη ην ηέινο ηεο επνρήο ηνπ παξαζεξηζκνχ θαη 
ηεο αλέκειεο δσήο γηα φινπο καο. Απνραηξέηα ηελ ηφηε, 
ηελ «παηξίδα» πνπ ράλεηο. Γελ ρξεηάδεηαη λα ρπζνχλ 
δάθξπα γη’ απηήλ. Δπξσπατθφο εμνξζνινγηζκφο ζηα 
ειιεληθά πξάγκαηα είλαη αλαγθαίνο φζν ηίπνηα άιιν, 
θαη είηε ζα επηηεπρζεί ηψξα είηε δελ ζα επηηεπρζεί πνηέ.  
 

Κη αο θξαηήζνπκε απ’ ηελ Διιάδα φ,ηη πξέπεη λα θξαηε-
ζεί: Σνλ πγηή παηξησηηζκφ ησλ Διιήλσλ, ηνλ πφλν γηα 
ηελ ηηκή θαη ηελ ππφιεςε ηνπ νλφκαηφο καο πνπ δηαζχ-
ξεηαη, θαη ηηο ζπζίεο πνπ απηφο ν πφλνο ζπλεπάγεηαη. 
Απηφο ν παηξησηηζκφο είλαη πεγή άληιεζεο δχλακεο 
απφ ηελ ειιεληθή ηζηνξία γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ 
εζληθψλ καο δηθαίσλ, ηελ ππεξάζπηζε ηεο δεκνθξαηίαο, 
πνπ γελλήζεθε ζηνλ ηφπν καο, θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαη-
νζχλεο, πνπ θη απηή έρεη ηελ θαηαγσγή ηεο ζε αξραίεο 
λνκνζεζίεο. 
 

Αιιά αο θξαηήζνπκε θη εθείλε ηελ κνλαδηθή λενειιεληθή 
ηθαλφηεηα, πνπ έρεη ηελ βάζε ηεο ζηελ αξραία θσκσδί-
α, λα κελ ηα παίξλνπκε φια ηφζν ζνβαξά (απηφ ην 
„tierischer Ernst“ άιισλ) θαη λα κπνξνχκε λα θάλνπκε 
θαιακπνχξη αθφκα θαη κε ηελ θαηάληηα καο. Καη ίζσο 
ηφηε λα κπνξέζνπκε λα γειάζνπκε θαη γηα ην (αιήζεηα, 
φρη θαη ηφζν άζρεκν ζαλ ηδέα) ζθίηζν ηεο Αθξνδίηεο 
ζην εμψθπιιν ηνπ Focus. 
 

Καη γηα λα επηζηξέςνπκε ζαλ επηκχζην ζην δηήγεκα ηνπ 
Κψζηα Σαρηζή: Ζ Διιάδα είλαη πνιχ κηθξή ρψξα, γηα 
λα δηαπξάμεη ηνλ θφλν ηνπ επξψ. Αλ ην θάλεη θάπνηνο, 
απηφο ζα είλαη έλα απφ ηα κεγάια «γνπξνχληα» (PΗIGS). 
Ή εθείλα ηα «γνπξνχληα» πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη ζ’ 
απηφ ην αθξφζηηρν. Καη θπξίσο ζα είλαη εθείλα ηα ζπκ-
θέξνληα πνπ έρνπλ ζηνηρεκαηίζεη γηα ηελ θαηαζηξνθή 
ηεο επξσδψλεο, ελλνψ ηηο κεγάιεο ρξεκαηηζηεξηαθέο 
δπλάκεηο πνπ θξχβνληαη κέζα ζηα hedge fonds θαη 
παίδνπλ κε ζπλερείο κνριεχζεηο ηα ζηνηρήκαηα ησλ 
CDS θαη ησλ CDOs ζε βάξνο ησλ αδχλαησλ θξίθσλ ηεο 
αιπζίδαο. Σν πνιχ-πνιχ ινηπφλ εκείο λα δηθαζηνχκε 
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lung Jugoslawiens die Geduld zu verlieren, weil keine 
Einigung bis jetzt in dem Streit zwischen Griechenland 
und FYROM über den Namen „Mazedonien“ erzielt 
wurde. Dabei ist dieses Wort schon lange in dem 
Sprachgebrauch der deutschen Politiker und der deut-
schen Massenmedien offensichtlich nur für das slawi-
sche Mazedonien und für FYROM verankert– in Verach-
tung nicht nur der geschichtlichen und der territorialen 
Realität auf dem Balkan, sondern auch des völkerrechtli-
chen Standes der Dinge. Dass diese Haltung zur Un-
nachgiebigkeit von Skopje beiträgt, versteht sich von 
selbst.  
 

Drittens. Den nächsten Höhepunkt der Änderung des 
Klimas gegenüber Griechenland in den deutschen Mas-
senmedien markiert die Annullierung wichtiger griechi-
scher Aufträge zum Kauf teurer Waffensysteme in 
Deutschland (das trotzdem der Hauptlieferant bleibt) 
und ihre Bestellung in Frankreich, das in allen für Grie-
chenland vitalen außenpolitischen Fragen griechisch-
freundlichere Positionen vertritt. Ich beschränke mich 
hier nur auf diese drei Gründe. 
 

Man sieht also: Aus heiterem Himmel kommen die heuti-
gen deutschen Vorwürfe wegen des angeblich giganti-
schen griechischen Betrugs und der Gefährdung des 
Euros nicht. Der Himmel war schon lange getrübt. Jetzt 
aber kommt ein Grund dazu, der alle anderen übertönt: 
Die Deutschen scheinen Angst zu verspüren, dass ihre 
Beteiligung an der Eurozone langsam nachteilig wird, 
weil Länder wie Griechenland die Stabilität der Währung 
gefährden. Es gibt Kreise, die einen Sündenbock und 
einen Vorwand suchen, um – unter Gewinnmitnah-
me versteht sich– den Euro zu verlassen. Dieser 
letzte Grund hat die deutschen Reaktionen gegen den 
schwachen Partner Griechenland enthemmt und radika-
lisiert. 
  

11. Eine sanfte Hilfe  
 

Die Schuldenprobleme Griechenlands mit Verletzung 
der Stabilitätskriterien von Maastricht rühren aber zu 
einem beträchtlichen Teil daher, dass das Land an der 
Ägäis zur Freude aller großen Waffenhändler auf der 
Welt gezwungen ist, sich wegen der östlichen Nachbarn, 
die die Grenze in Frage stellen, enorme Verteidigungs-
ausgaben aufzubürden. Der Militäretat verschlingt einen 
für europäische Verhältnisse großen Teil des griechi-
schen Bruttoinlandsprodukts, über 4,2%, Griechenland 
belegt den ersten Platz bei der Bestellung großer kon-
ventionellen Waffen in der EU.  
 

Es gibt also eine sanfte Methode, Griechenland zu 
helfen, seine Finanzen zu sanieren, den Schuldenberg 

abzutragen und den Euro nicht zu gefährden. Man 
braucht nur zu verkünden, dass das Internationale See-
rechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 
10.12.1982 (in Kraft für über 150 Staaten der Welt) und 
alles, was dazu gehört, strikt auch in den Beziehungen 
Griechenland – Türkei gilt, auch wenn die Türkei das 
Abkommen nicht akzeptiert, und dass die Bundesrepu-
blik Deutschland und die EU bereit sind, diesen Stand-
punkt mit den ihnen zur Verfügung stehenden friedlichen 
Mitteln durchzusetzen. Oder auch: Dass das, was in 
dem römischen Statut des Internationalen Strafgerichts-
hofes vom 17.7.1998 (in Kraft für über 100 Staaten der 
Welt) klar als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit deklariert wird, auch in Bezug auf die 
türkische Invasion, Vertreibung der Bevölkerung, Verän-
derung ihrer Struktur durch Import von außen und Spal-
tung Zyperns gilt. Und schließlich: Dass das, was schon 
mit dem Friedensvertrag von Bukarest vom 10.08.1913, 
d.h. bereits vor dem Ersten Weltkrieg, internationalrecht-
lich vereinbart wurde, nämlich dass das ehemalige 
osmanische Gebiet Mazedonien zwischen drei Balkan-
ländern geteilt wird und zwar zu 51,56% an Griechen-
land, 38,32% an Jugoslawien und 10,12% an Bulgarien, 
auch heute noch die Basis für alle Namensberechtigun-
gen auf diesem Gebiet ist – von allen anderen histori-
schen und politischen Aspekten abgesehen.  
 

So einfach ist es!  
Wie hat es der deutsche Unctad-Chef H. Flassbeck in 
einem Süddeutsche Zeitung - Interview vom 07.05.2010 
formuliert?: „Es ist alles erwünscht, was Griechenland 
hilft, sich weniger im Ausland zu verschulden!“ 
 

12. Griechische Schuld und Sühne 
 

Griechenland hat bis jetzt zweifelsohne große Fehler 
gemacht und jahrelang über seine Verhältnisse, sozusa-
gen „auf Pump“, gelebt. Das Land zahlt jetzt zu Recht 
einen sehr bitteren Preis dafür und es steht außer Frage, 
dass es seine Hausaufgaben machen muss, um seine 
Finanzen wieder in den Griff zu bekommen. Die Wirt-
schaftsmentalität der Griechen (Steuerflucht, Vetternwirt-
schaft, Korruption) muss radikal geändert, der öffentliche 
Sektor und die Sozialsysteme müssen reformiert werden, 
wenn der Staatsbankrott abgewendet werden soll. Die 
Sparmaßnahmen sind sehr hart und treffen in erster Linie 
die Unschuldigen. Ich bitte zu berücksichtigen: Welcher 
Deutscher würde widerstandslos hinnehmen, von heute 
auf morgen mit zwei, ohnehin mageren, Renten weniger 
im Jahr auszukommen? Dennoch sind solche Einschnitte 
in Griechenland auf Grund des Drucks von außen, allen 
voran der deutschen Regierung, beschlossen worden.  
 

Man sollte sich aber die Frage erlauben: War das, was 
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Deutschland, diesen Aspekt des Problems kleinzure-
den, was nicht klug ist. Das soll die griechische Schuld 
an der Misere zwar keinesfalls entschuldigen, wirft aber 
ein anderes Licht auf die ganze Sache.  
 

14. Gewinner und Verlierer 
 

Die Bundesrepublik Deutschland ist wahrscheinlich das 
Land mit dem größten politischen und ökonomischen 
Gewinn seit der Existenz der EWG/EG/EU und der 
Eurozone. Und auch der schwache Euro ist zwar für 
Deutschland auf die Dauer nicht gut, momentan ist er 
aber für das Land von Vorteil. Es ist gerade Deutsch-
land, das aus der Wertminderung des Euros aufgrund 
der Schwachstellen Griechenland, Portugal, Spanien, 
Irland usw. profitiert, denn ihre Exportmaschinerie läuft 
so wieder auf vollen Touren (9,6% Anstieg der deut-
schen Exporte im Februar 2010 im Vergleich zum 
Vorjahresmonat!) – ein klassisches Stück Volkswirt-
schaftslehre. Die hohe Konkurrenzfähigkeit deutscher 
Exportprodukte gründet sich auch auf die erhöhte 
Flexibilität der Arbeit und die Verringerung von Lohn 
und Lohnnebenkosten, hervorgerufen durch die 
„Agenda 2010“ der rot-grünen Koalition sowie durch 
weitere einschneidende arbeitsmarktpolitische Maß-
nahmen der folgenden Regierungen. Jedoch sollte 
man nicht verkennen, dass jetzt, da gerade die interna-
tionale Wirtschaftskrise abklingt, auch der schwächeln-
de Euro dem deutschen Export zu Hilfe eilt. Dieses 
Argument gilt natürlich in erster Linie für den Export 
außerhalb der Eurozone. In der Eurozone selbst 
kommt dem deutschen Export zugute, dass die schwä-
cheren Länder ihre Währung nicht abwerten können. 
Deutschland hat somit auch mit ungewollter griechi-
scher Hilfe etwas erreicht, was auch andere Länder in 
der heutigen Situation gerne hätten, aber nicht haben, 
weil ihre Produkte nicht konkurrenzfähig sind, obwohl 
ihr Lohnniveau ohnehin schon sehr niedrig ist.  
 

Es ist zwar leicht, den Griechen den Ratschlag zu 
erteilen: Verlasst selbst den Euro, führt wieder die 
Drachme ein, wertet sie ab, macht euch konkurrenzfä-
hig – wer hat aber die ökonomischen, sozialen und 
politischen Kosten dieses Rezepts berücksichtigt?  
 

15. Flucht aus der Verantwortung? 
 

Deutschland wollte bis jetzt eine Vertiefung Europas 
und war immer, auch wenn andere große Länder 
bremsten, ein Motor der Weiterentwicklung der EU in 
die Richtung einer wahren politischen Union mit ge-
meinsamer Währung, Außen- und Verteidigungspolitik. 
Hat man aber auch die Konsequenzen dieser Vertie-
fung mit einkalkuliert? Hat man berücksichtigt, dass 

jahrelang mit Griechenland passiert ist, nicht durch eine 
gängige Praxis in der EU begünstigt? Zwar sieht der 
Euro-Stabilitätspakt eine Staatsverschuldung von maxi-
mal 60% des Bruttoinlandsproduktes und ein Haushalts-
defizit von maximal 3% vor, haben aber die EU-
Gepflogenheiten nicht die griechische Leichtsinnigkeit 
gefördert? Griechenland ist nicht das einzige Land, das 
die Anwendung der Maastrichter Regeln in der Praxis 
verwässert hat. Hat nicht Deutschland selbst den Euro-
Stabilitätspakt unterminiert? Heute interpretiert man die 
Regeln viel strenger, was korrekte staatliche Buchfüh-
rung betrifft, war es aber auch damals genauso? Wuss-
ten die EU-Organe wirklich nichts von diesen Praktiken 
oder haben sie ein Auge zugedrückt? Trotz des Ges-
tändnisses der Übermittlung falscher Daten zweier 
griechischer Regierungen, jeweils zulasten ihrer voraus-
gegangenen politischen Gegner an der Macht, bleibt 
noch juristisch zu klären, in welchem Maße und zu 
welchem Zeitpunkt die griechische Praxis nicht korrekt 
war. 
 

13. Schwache Länder im Visier der interna-
tionalen Spekulation 
 

Die deutschen Medien regen sich furchtbar wegen der 
Gefährdung des Euros durch Griechenland auf. Grie-
chenland aber ist ein viel zu kleiner Spieler und trägt 
nur zu einem minimalen Teil (2,5%) zur Wirtschaftsleis-
tung der Eurozone bei. Es ist zwar eine Schwachstelle, 
stellt aber nicht die eigentliche Gefahr für die gemein-
same Währung dar. Es sind andere, viel größere Län-
der mit teilweise ähnlichen Problemen, wie Spanien 
und Italien, die die tatsächlichen Gefahrenzonen dar-
stellen. Aber auch Deutschland selbst, wenn es nicht 
ganz hinter der gemeinsamen Währung steht und bei 
jeder Turbulenz der D-Mark nachtrauert.  
 

Vor allem aber muss man berücksichtigen, dass es die 
Spekulanten der internationalen Finanzwelt sind, die 
nicht nur die internationale Banken- und Wirtschaftskri-
se ausgelöst haben, welche die Welt an den Rand des 
Ruins geführt hat, sondern heute, nachdem die Banken 
mit Milliardenhilfen von den Regierungen gerettet wur-
den, gegen die Staaten wüten, da ihre Macht und Ag-
gressivität ungebrochen geblieben ist. Versteckt in den 
Hedgefonds haben sie über verschiedene undurchsich-
tige Instrumente, wie die verselbständigten CDS und 
die ungedeckten Leerverkäufe von Staatsanleihen, viel 
Geld auf den Bankrott Griechenlands gesetzt. Sie tun 
alles, damit sie diese Wette gewinnen. Manches 
spricht dafür, dass die Spekulanten Griechenland nur 
als erstes Ziel eines generellen Angriffs auf die Eurozo-
ne auserkoren haben. Man hat die Tendenz in 
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„Slow down stupid“ 

DOSSIER: 

 

DIE GRIECHENLAND-

KRISE 

Περίληυη ζηα ελληνικά 
 

«Slow down stupid“ 
 
Σν θιίκα ζηηο ζρέζεηο Διιάδαο-
Γεξκαλίαο δελ έρεη αιιάμεη πξνο ην 
ρεηξφηεξν κφλνλ ηψξα ηειεπηαία, 
αιιά είλαη δειεηεξηαζκέλν εδψ θαη 
θαηξφ – κε κνλνκεξείο επηζέζεηο 
απφ ηελ πιεπξά ησλ γεξκαληθψλ 
ΜΜΔ. Οη γεξκαληθέο θαηεγνξίεο γηα 
ηελ δηαθηλδχλεπζε ηνπ επξψ απφ 
ηνπο Έιιελεο νδήγεζαλ ηηο επηζέ-
ζεηο απηέο ζηα άθξα – σο ην ζεκείν 
νη Γεξκαλνί γεινηνγξάθνη λα ζρε-
δηάδνπλ ηελ Αθξφπνιε κε ηνπξθηθή 
ζεκαία. Οη ιφγνη ηεο κεηαζηξνθήο 
απηήο είλαη πνιινί: Ζ ζεκαζία ηεο 
Σνπξθίαο ζαλ ζηξαηεγηθφο εηαίξνο 
ηεο ΟΓΓ, ε αλππνκνλεζία γηα ηελ 
κε επίιπζε ηεο δηελέμεσο γηα ην 
φλνκα ηεο «Μαθεδνλίαο», ε δπζα-
ξέζθεηα γηα ηηο παξαγγειίεο νπιη-
θψλ ζπζηεκάησλ φρη εδψ, αιιά 
ζηελ Γαιιία θιπ. ε θαηξνχο θξίζεο 
φκσο ζαλ ηελ ζεκεξηλή πξνζηίζεηαη 
έλαο ηειεπηαίνο ιφγνο πνπ ππεξθα-
ιχπηεη φινπο ηνπο άιινπο: Οη Γεξκα-
λνί θνβνχληαη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο 
ζην επξψ γίλεηαη ζηγά-ζηγά δεκηνγφ-
λα θαη θαίλεηαη λα δεηνχλ έλαλ 
απνδηνπνκπαίν ηξάγν γηα λα ηνπ 
θνξηψζνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ 
ηπρφλ έμνδφ ηνπο απ’ ηελ επξσδψλε. 
Σα παξαπάλσ δελ κεηψλνπλ θαζφ-
ινπ ηελ ζεκαζία ηεο ειιεληθήο 
επζχλεο ζηελ δεκηνπξγία ηεο πα-
ξνχζαο θξίζεο θαη ηδίσο ζηελ παξ’ 
νιίγν ρξεσθνπία ηεο Διιάδαο, αιιά 
πξνζπαζνχλ λα βάινπλ ηα πξάγκα-
ηα ζηελ ζέζε ηνπο. Ζ επξσδψλε 
πεξλάεη ηελ κεγαιχηεξε θξίζε ζηελ 
ηζηνξία ηεο, επεηδή αληηκεησπίδεη 
θεξδνζθνπηθή επίζεζε ζηα θξαηηθά 
νκφινγα θαη ηελ πηζηνιεπηηθή 
ηθαλφηεηα ησλ αδχλαησλ θξίθσλ ηεο, 
ησλ ρσξψλ δειαδή εθείλσλ, φπσο ε 
Διιάδα, πνπ ρξεκαηνδφηεζαλ κηαλ 
επίπιαζηε θαη άληζα κνηξαζκέλε 
επεκεξία κε δαλεηζκφ ρσξίο αληί-
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θξηζκα ζηηο πξαγκαηηθέο δπλαηφηε-
ηεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπο, θαη ήδε 
πιεξψλνπλ πςειφηαην ηίκεκα γη’ 
απηφ. Δλψ φκσο δελ ππάξρεη θακηά 
ακθηβνιία φηη πξέπεη λα επηβιεζεί 
δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία ζε ρψξεο 
φπσο ε Διιάδα, απ’ ηελ άιιε δελ 
επηηξέπεηαη ρψξεο, φπσο ε Γεξκαλί-
α, πνπ είρε σο ηψξα ην κεγαιχηεξν 
πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ φθεινο απ’ 
ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ΔΟΚ/ΔΔ θαη 
ζηελ επξσδψλε, λα ζπκπεξηθεξ-
ζνχλ φπσο νη κεγάινη ζεζκηθνί 
επελδπηέο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, πνπ 
απνρσξνχλ ζπλαπνθνκίδνληαο ηα 
θέξδε ηνπο, φηαλ ηα πξάγκαηα 
γίλνπλ δχζθνια. Ζ ηδέα ηεο ελσκέ-
λεο Δπξψπεο έρεη κέιινλ, κφλνλ 
φηαλ ν θαζέλαο ζπλαηζζαλζεί ηηο 
επζχλεο ηνπ ηελ ψξα πνπ ην ζθάθνο 
θιπδσλίδεηαη ζε βαξηά ζαιαζζνηα-
ξαρή.    

dieses Fortschreiten auch eine ökonomische Solidarität 
bedeutet und dass man dann Gefahren von außen 
gegen ein Mitglied auch gemeinsam abwehren müss-
te? Viele in Europa glauben heute, dass die Bundesre-
publik Deutschland jetzt, nach sechzig Jahren politi-
scher und ökonomischer Vorteile aus der EWG/EG/EU, 
nach zehn Jahren Gewinn aus dem Euro, irgendwie 
die Bühne verlassen möchte – unter Gewinnmitnahme. 
Das Projekt Europa würde aber eine entscheidende 
Schlappe erleiden, wenn der wichtigste Motor der 
Entwicklung, nämlich die Bundesrepublik, die nötige 
Anstrengung zu dieser Vertiefung nicht aushalten wür-
de. 
 

Griechenland war vom Anfang an ein treuer Verbünde-
ter in der Bestrebung nach so viel Europa wie möglich. 
Es besteht Gefahr, dass sich die beiden, bis jetzt 
zusammenarbeitenden Länder, Deutschland und 
Griechenland, für immer entfremden. Eine offene 
Auseinandersetzung etwa über das den Griechen 
aufgenötigte deutsche Darlehen vom 14.03.1942, über 
Kriegsreparationen oder über die Entschädigung ziviler 
Opfer deutscher Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg 
(darüber aus der völkerrechtlichen Literatur der letzten 
Zeit: Anestis Nessou, Griechenland 1941-1944, Univer-
sitätsverlag Osnabrück, 2009, insbesondere über die 
oktroyierte Zwangsanleihe, S. 330ff.) hätte, egal mit 
welchem Ausgang, fatale Folgen nicht nur für die bila-
teralen Beziehungen, sondern auch für das Projekt 
Europa. 
 

Auch in Deutschland gilt deswegen: Lasst mal die 
Kirche im Dorf! Man versteht zwar die deutschen Sor-
gen um das liebe Geld und auch die Angst, dass man 
bald „griechische Zustände“ auch in Deutschland ha-
ben könnte, Griechenland ist dennoch nicht der Täter, 
sondern ein Opfer der internationalen Finanz- und 
Wirtschaftskrise, die ihren Anfang woanders genom-
men hat. 
 

Der Beschluss der europäischen Finanzminister vom 
02.05.2010, dem verschuldeten Land an der Ägäis 110 
Milliarden Euro als Hilfskredit mit 5% Zinsen zur Verfü-
gung zu stellen (auch wenn manche deutsche Parteien 
ein erbärmliches Bild bei der Abstimmung dafür im 
Bundestag abgegeben haben), der Beschluss vom 
09.05.2010, 750 Milliarden Euro als Rettungsschirm für 
die gesamte Eurozone bereit zu stellen, war nicht nur 
ein ökonomisches Muss auch im eigenen Interesse 
(etwa: bis zu 46 Milliarden griechische Anleihen bei 
deutschen Banken), sondern vor allem auch ein ermu-
tigendes politisches Zeichen: Wir wollen doch dieses 
Europa, und wir sehen die Krise als Chance, es noch 
weiter zu stärken!  

16. Ausblick 
 

Wir sind sehr dankbar für die deutsche Beteiligung an der 
Griechenland-Hilfe, die u.a. zu massiven Einschnitten der 
Sozialausgaben in Deutschland geführt hat. Und auch für 
die drastische deutsche Kritik der griechischen Irrationali-
tät und insbesondere einer Wirtschaftsmentalität, die 
Griechenland durch Überschuldung an den Rand der 
Katastrophe geführt hat. Sie hilft uns auf dem Weg der 
nötigen Sanierung des maroden griechischen Gemeinwe-
sens gegen mannigfaltige Widerstände im Inneren.  
 

Man sollte aber aufpassen, diese gut gemeinte und 
willkommene Kritik nicht mit eigennützigen außenpoliti-
schen und anderen weniger heiligen deutschen Interes-
sen zu vermengen (etwa: den Griechen Geld leihen, 
damit sie unsere Waffen kaufen), die in den vorigen 
Jahren, also lange vor der aktuellen Krise, zu einer 
feindlichen Haltung in den deutschen Massenmedien 
gegenüber Griechenland geführt haben. Und man sollte 
darauf achten, sich nicht von der eigenen Unsicherheit 
und der Sehnsucht nach der D-Mark leiten zu lassen. 
Griechische Missstände sind dann nur ein Vorwand. Es 
gibt Methoden, Griechenland zu helfen, ohne viel zu 
geben und dabei die eigenen Bekenntnisse zum friedli-
chen Miteinander und guter Nachbarschaft zu beweisen. 
 

Das Verhältnis Deutschland – Griechenland ist histo-
risch stark belastet und erst in den letzten Jahrzehnten 
ins Lot gebracht, ja es ist sogar in eine enge Zusam-
menarbeit im Rahmen der EU umgewandelt worden. 
Das sollte keine Seite aufs Spiel setzten. 
 

Was die aktuelle Krise betrifft, muss noch die Übermitt-
lung falscher griechischer statistischer Daten juristisch 
geprüft werden. Die Spar- 
und Konsolidierungsbemü-
hungen Griechenlands dür-
fen schon im eigenen Inte-
resse nicht nachlassen. Der 
massive deutsche Vorwurf 
aber, Griechenland gefährde 
den Euro, ist nur bedingt 
berechtigt. Woanders liegen 
die wahren Gefahren und 
auch in Deutschland selbst, 
wenn es nicht mit der gan-
zen Seele hinter der gemein-
samen Währung und dem 
europäischen Projekt stehen 
sollte.           
 

Kostas Dimakopoulos,  
Berlin/Athen  


