
Appell:  Für eine faire Berichterstattung 
über demokratische Entscheidungen in Griechenland.

Appell von Deutsch-Griechen und Griechen-Deutschen

1. Zurecht sagt Syriza: Das Europäische Haus 
kann nicht als Privateigentum der ‚Märkte‘ und 
ihrer Kernmächte (vor allem Deutschlands) be-
trachtet werden. In ihm wohnen Länder wie Grie-
chenland nicht bloß auf Widerruf zur Miete, um 
bei Mietrückstand von der Polizei auf die Straße 
gesetzt werden zu können. Das Europäische Haus 
wird Kondominium sein oder gar nicht.

2. Kaum ist in Griechenland nach der Verfassung 
eine allgemeine freie, gleiche und geheime Wahl an-
gekündigt, heult der Mainstream der deutschen 
mediopolitischen Klasse (von ehrenhaften Ausnah-
men abgesehen) wie eine einzige Boje so auf, als ob 
dort eine Diktatur errichtet werden sollte. Wie in ei-
nem unter Sprachregelung stehenden Land hagelt es 
monoton und täglich, es drohe der (demokratische!) 
Wahlsieg einer „europafeindlichen“, „europakriti-
schen“, „populistischen“, „reformfeindlichen“, 
„linksradikalen“, „wirtschaftsfeindlichen“ usw. Par-
tei, die ‚das griechische Volk um die Früchte seiner 
schweren Opfer bringen‘, die ‚internationalen Geld-
geber vor den Kopf stoßen‘ und ‚Europa zurück in 
die Krise stürzen‘ wolle.

3. Dieses Delirium von Sprachregelung und Einäu-
gigkeit droht das Verhältnis zwischen unseren Völ-
kern zu vergiften. Es ist einäugig, so zu tun, als ob 
die griechische Misere 100 Prozent ‚hausgemacht‘ 
wäre und als ob „unsere Märkte“, allen voran die 
großen westlichen Banken, daran keinen Anteil ge-
habt hätten – als ob ‚sie uns anstecken‘ wollten – und
als ob „unsere Märkte“ und „unsere“ Brüningpolitik 
nicht ganz Südeuropa mit ihrer großen Krise, die 
eben keinesfalls überwunden ist, angesteckt hätten. 
Die Krise ist unsere gemeinsame Krise.

4. Aber gibt es denn etwa keine hausgemachten grie-
chischen Krisenverstärker? Doch, es gibt sie durch-
aus, nur ist es nicht das ganze Volk gleichermaßen, 
es sind die griechischen steuerbetrügerischen Oligar-
chen, die aber wie die russischen und ukrainischen 
gern gesehene Partner unserer „Märkte“ waren und 
sind, und die (neben unseren eigenen Banken) vor al-

lem von ‚unseren Rettungsgeldern‘ profitiert haben. 
Und die von Siemens, Rheinmetall usw. im großen 
Stil bestochen werden konnten. 
Und ausgerechnet jetzt, wo erstmals die Chance 
besteht, dass es diesen griechischen Oligarchen 
endlich an den Kragen gehen kann, toben „unsere
Märkte“ durch ihre Medien nicht etwa gegen die 
angeblich „proeuropäischen“ politischen Vertre-
ter dieser Oligarchen, sondern gegen genau die 
Politiker, die ihnen an den Kragen gehen wollen. 
Dabei geht die wesentliche Information völlig un-
ter: Syriza ist antioligarchisch, und seine Gegner 
von der bisherigen Regierung sind prooligar-
chisch. Mit dem weltbekannten griechischen My-
thos gesagt: Unsere Medien toben in ihrer Mehr-
heit nicht gegen den Augias und seinen bis nach 
Deutschland stinkenden Stall, sondern gegen den 
Herakles, der ihn ausmisten will.

5. Sage uns also, mediopolitische Klasse: Wie hältst 
du es eigentlich mit der Demokratie? Du warst gegen
diese Wahlen, weil sie „die Märkte“ stören würden. 
Einer der typischen Prooligarchen, der Chef der sozi-
aldemokratischen PaSoK Venizelos, brachte seine 
Demokratieauffassung anlässlich einer (nur für sehr 
kurze Zeit) erfolgreich platzierten Anleihe unüber-
trefflich naiv auf den Begriff, indem er triumphal 
verkündete: „Die Märkte haben Griechenland ge-
wählt!“ Also die Wähler dieser Art Demokratie 
sind die „Märkte“: Es muss also Agorakratie 
(Herrschaft der Märkte) heißen, nicht Demokra-
tie.

6. Die menschlichen Wählerinnen und Wähler dage-
gen wurden durch 4 Jahre aus Berlin und Brüssel 
diktierte Brüningpolitik regelrecht verelendet. Deut-
sche Kinder lernen in der Schule, dass Hitler 1933 an
die Macht kam, weil das deutsche Volk durch die 
Brüningpolitik verelendet war: 6 Millionen Arbeits-
lose, vor allem Jugendliche, gelten bis heute als 
katastrophale Schwelle. In Griechenland ist diese 
Schwelle heute längst (prozentual) überschritten. 
Hinzu kommt eine Zerschlagung der Massenkauf-
kraft durch Senkung der noch existierenden Löhne, 



Steuererhöhungen und Kürzung der sozialen Netze 
teilweise bis auf Null (bei Medikamenten). Schon 
Émile Durkheim hielt eine kurzfristig über den lang-
jährigen Durchschnitt steigende Suizidrate für das si-
cherste Symptom einer schwer kranken Gesellschaft.
Das Griechenland des EU-Spardiktats ist ein solcher 
Fall.

7. Brüssel und Berlin (und als ihre Sprachrohre die 
meisten Medien) erklären diese nicht zu leugnende 
Katastrophe als vorübergehend, als kurzfristig not-
wendige Schocktherapie, um das Land wieder „wett-
bewerbsfähig“ und wieder „normal“ zu machen. Das
ist die eigentliche Irreführung: Wenn es wieder 
„Wachstum“ gibt, dann ausgehend von einem ab-
grundtiefen „Boden“ – und nur noch für ein oberes 
Drittel, während die zwei unteren Drittel dauerhaft 
mit einer „neuen Normalität“ vorlieb nehmen sollen, 
die man in Griechenland selbst als „Drittweltisie-
rung“ bezeichnet. Anders gesagt: Griechenlands 
„neue Normalität“ nach Brüssels und Berlins 
Wünschen ist die einer niedrigen, heruntergestuf-
ten Normalitätsklasse ohne wesentliche Teile un-
serer deutschen sozialen Netze – und das auf Dau-
er.

8. Gegen diese Herabstufung auf Dauer lehnt sich 
die Mehrheit der Griechinnen und Griechen auf. Als 
Instrument dieser Auflehnung betrachten nicht weni-
ge Syriza. Um nichts anderes geht es bei der einäugi-
gen Polemik gegen Syriza: Syriza will sich für eine 
europäische, nicht drittweltige Normalität einsetzen. 
Die wesentliche Forderung dabei ist die nach ei-
nem großen Schuldenerlass. Nur ein solcher großer
Schuldenerlass kann dem Land Möglichkeiten von 
Wirtschafts- und Sozialpolitik zurückgeben – wäh-
rend Zinsen und Tilgungen des riesigen Staatsschul-
denbergs in alle Ewigkeit den größten Teil der 
Steuereinnahmen auffressen werden. Nur ein solcher
Schuldenerlass bedeutet endlich eine Rettung der 
kleinen Leute statt nur der Banken und Oligarchen. 
Schuldenerlass plus Haftbarmachung der Oligar-
chie und der Banken – das sind die beiden Haupt-
pfeiler für jede Verbesserung der Lage in Grie-
chenland. Diese beiden Forderungen unterstützen
wir auch von Deutschland aus. Diese beiden For-
derungen objektiv, fair und nicht einäugig zu erklä-
ren, halten wir für die Pflicht demokratischer Medien
und demokratischer Politik. Über diese Forderun-

gen muss die EU ggf. ohne ultimative Vorbedin-
gungen auf Regierungsebene verhandeln, nicht 
durch eine demokratisch illegitime Technokratie wie 
die „Troika“.

9. Deutschland und Griechenland sind historisch auf 
besondere Weise verbunden. Nicht bloß weil die ge-
samte klassische deutsche Literatur, Kunst und Phi-
losophie auf altgriechischem Erbe beruht. Gerade 
auch Neugriechenland hat deutsche „Philhellenen“ 
seit Hölderlin und dem Schubertdichter Wilhelm 
Müller (dem „Griechen-Müller“) bis heute inspiriert.
Griechische Einwanderer seit den 1950er Jahren bis 
zur neuen Welle aufgrund der Krise haben den deut-
schen Wohlstand mitgeschaffen. Auch ein großer Teil
der begeisterten deutschen Griechenlandtouristen 
kann als Philhellenen gelten. Uns kann es nicht egal
sein, wenn die „proeuropäischen“ (in Wahrheit 
prooligarchischen und bankenfrommen) Kräfte 
unter dem Diktat aus Brüssel und Berlin die 
Strände privatisieren und in all-incluse-Meilen 
verwandeln sowie ganze Inseln verscherbeln, um 
kurzfristig „Schulden abzubauen“, die langfristig 
umso mehr steigen. Syriza will diesem Wahnsinn 
ein Ende machen und erweist sich allein dadurch 
als wahrhaft proeuropäisch. Auch können gerade 
wir deutschen Philhellenen niemals vergessen, was 
deutsche Besatzungstruppen diesem Volk angetan 
haben (ohne dass bis heute auch nur die Zwangsan-
leihe zurückgezahlt wurde). Unsere führenden 
Politiker und Medienmacher haben es vielleicht ver-
gessen, wir nicht: Der fürchterlich opferreiche 
Kampf des griechischen Widerstands gegen die Na-
zibesatzung hat einen absolut substantiellen Beitrag 
zur Befreiung Europas, und also auch Deutschlands, 
von Hitler und seinem Dritten Reich geleistet.

10. Deutschlands Kriegsschulden wurden im Londo-
ner Schuldenabkommen von 1953 zum großen Teil 
erlassen. Die internationale Anerkennung des 2+4-
Abkommens statt eines eigentlich vorgesehenen 
Friedensvertrags hat Deutschland nicht bloß ein 
zweites Versailles, sondern überhaupt angemessene 
Entschädigungszahlungen für die Zerstörung des 
Kontinents erspart. Ein großer Schuldenerlass für 
Griechenland ist dagegen – um es in der Sprache 
der „Märkte“ zu sagen – „peanuts“.
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