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Griechenland und Europa
Europäische Regierungen, europäische Institutionen und
der IWF, die in enger Zusammenarbeit, wenn nicht so-
gar unter direkter Kontrolle großer internationalen Ban-
ken und anderer Finanzinstitutionen handeln, üben mo-
mentan ein Maximum an Druck auf die neu gewählte 
griechische Regierung und auf die griechische Bevölke-
rung. Sie schrecken dabei nicht vor offenen Drohungen, 
Erpressungen und Verleumdungen und Kommunika-
tionsterror zurück.

Sie verlangen von der gewählten Regierung Griechen-
lands, die „Rettungs“-Programme und angeblichen 
„Reformen“ fortzusetzen, die diesem Land seit Mai 
2010 aufgezwungen wurden, angeblich um ihm zu 
„helfen“ und um es zu „retten“.

Im Ergebnis hat dieses Programm in Griechenland die 
größte ökonomische, soziale und politische Katastrophe 
in der Geschichte Westeuropas seit 1945 geführt: Es hat 
27% des Volkseinkommens verloren, mehr als die mate-
riellen Verluste Frankreichs und Deutschlands während 
des ersten Weltkrieges. Der Lebensstandard sank drama-
tisch. Das soziale Sicherungssystem ist fast völlig zer-
stört. Die in einem Jahrhundert erkämpften sozialen 
Rechte wurden abgebaut. Soziale Schichten wurden zer-
stört. Immer mehr Griechen springen von ihren Balko-
nen, um ihrem Leben des Elends und der Verzweiflung 
ein Ende zu machen. Jede talentierte Person, die es 
kann, verlässt das Land. Demokratie wurde unter der 
Herrschaft der Troika, die sich wie in Kafkas „Prozess“,
als kollektiver ökonomischer Mörder verhält, in eine 
reine Formalität umgewandelt, und das in einem Land, 
in dem sie geboren wurde. Griechen erfahren jetzt das-
selbe Gefühl der Unsicherheit in allen grundlegenden 
Lebensbedingungen wie die Menschen in Frankreich 
1940, in Deutschland 1945, in der Sowjetunion 1991. 
Gleichzeitig haben sich die beiden Probleme erheblich 
verschärft, für die das Programm eine Lösung bringen 
sollte: die griechische Staatsverschuldung und die Wett-
bewerbsfähigkeit der griechischen Wirtschaft.

Jetzt verweigern europäische Institutionen und Regie-
rungen sogar die vernünftigsten, elementarsten, kleinen 
Konzessionen an die Athener Regierung, sie verweigern
sogar die kleinste gesichtswahrende Formel, die es ge-
ben könnte. Sie wünschen die totale Unterwerfung von 
SYRIZA, sie wollen ihre Demütigung, ihre Vernichtung.
Indem sie dem griechischen Volk jeden friedliche und 
demokratischen Ausweg aus der sozialen und nationalen
Tragödie verweigern, treiben sie Griechenland ins Cha-
os, wenn nicht sogar in einen Bürgerkrieg. Ja, schon 
jetzt wird ein schleichender sozialer Bürgerkrieg „gerin-
ger Intensität“ in diesem Land geführt, besonders gegen 
die Ungeschützten, die Kranken, die Jungen und die 
sehr Alten, die Schwachen und Glücklosen.

Ist das das Europa, in dem unsere Kinder leben sollen?

Wir drücken unsere totale, bedingungslose Solidarität 
mit dem Kampf des griechischen Volkes um seine Wür-
de aus, um seine nationale und soziale Rettung, für sei-
ne Befreiung von der inakzeptablen neokolonialen Herr-
schaft, die die “Troika” diesem europäischen Land auf-
zwingen will. Wir verurteilen die illegalen und unakzep-
tablen Vereinbarungen, zu denen mehrere griechische 
Regierungen unter Drohungen und Erpressungen genö-
tigt wurden, in Verletzung der Europäischen Verträge, 
der Charta der UNO und der griechischen Verfassung. 
Wir fordern die europäischen Regierungen und Institu-
tionen auf, ihre unverantwortliche und/oder kriminelle 
Politik gegenüber Griechenland sofort zu stoppen und 
ein großzügiges Notprogramm aufzulegen, das  die öko-
nomische Situation heilt und das humanitäre Desaster in
diesem Land beendet.

Wir appellieren auch an alle europäischen Völker zu er-
kennen: Was auf dem Spiel steht in Griechenland, sind 
nicht nur griechische Gehälter und Renten, griechische 
Schulen und Krankenhäuser oder sogar das Schicksal 
dieser historischen Nation, in der der Begriff „Europa“ 
geboren wurde. Es geht auch um spanische, italienische,
ja auch deutsche Gehälter, Renten, Wohlfahrt, es geht 
um das Schicksal des europäischen Wohlfahrtstaates, 
um europäische Demokratie, um das Schicksal Europas.
Hört auf, euren Medien zu glauben, die die Fakten er-
zählen nur um ihre Bedeutung zu verzerren. Prüft unab-
hängig, was eure Politiker und eure Medien sagen. Sie 
versuchen – teilweise erfolgreich – eine Illusion von 
Stabilität zu schaffen. Ihr mögt in Lissabon, in Paris, in 
Frankfurt oder in Stockholm leben, ihr mögt glauben, in
relativer Sicherheit zu leben. Das sind Illusionen. 
Schaut auf Griechenland, das ist die Zukunft, die eure 
Eliten für euch vorbereiten, für euch, für uns alle, für 
unsere Kinder. Es ist viel einfacher und intelligenter, sie 
jetzt zu stoppen als später. Nicht nur die Griechen, wir 
alle und unsere Kinder werden einen hohen Preis bezah-
len, wenn wir unseren Regierungen erlauben, den sozia-
len Kahlschlag einer ganzen europäischen Nation zu 
vollenden.

Wir appellieren besonders an die Menschen in Deutsch-
land. Wir gehören nicht zu jenen Leuten, die die Deut-
schen ständig an ihre Vergangenheit erinnern, um sie in 
einer „untergeordneten“, zweitklassigen Position zu hal-
ten, oder um den „Schuld-Faktor“ für dubiose Zwecke 
zu benutzen. Wir anerkennen die organisatorischen und 
technologischen Fähigkeiten der Menschen in Deutsch-
land, ihre erwiesenen demokratischen und insbesondere 
ihre ökologischen und pazifistischen Gefühle. Wir wün-
schen und brauchen das deutsche Volk als einen großen 
Akteur, um ein anderes Europa zu schaffen in einem 
wohlhabenden, unabhängigen, demokratischen Europa, 
in einer multipolaren Welt.
Deutsche wissen besser als andere in Europa, wohin 
blinder Gehorsam gegenüber unverantwortlichen Füh-



rern führen kann und tatsächlich in der Vergangenheit 
geführt hat. Wir brauchen solche Lektionen nicht ertei-
len. Sie wissen besser als andere, wie leicht es ist, eine 
Kampagne mit triumphalistischer Rhetorik zu beginnen,
nur um in Ruinen zu enden. Wir laden sie nicht ein, sich
unserer Meinung anzuschließen. Wir fordern sie nur auf,
die Meinungen solch herausragender Persönlichkeiten 
wie z.B. Helmut Schmitt abzuwägen. Wir fordern sie 
auf, der Stimme des größten modernen deutschen Dich-
ters zu lauschen. Günter Grass, seiner schrecklichen 
Prophezeiung, die er einige Jahre vor seinem Tod zu 
Griechenland und Europa formuliert hat.

Wir rufen das deutsche Volk auf, den faustischen Pakt 
zu stoppen: die Allianz zwischen den deutschen politi-
schen Eliten und der internationalen Finanzwelt. Wir 
fordern das deutsche Volk auf,  nicht zu erlauben, dass 
ihre Regierung den Griechen genau das antut, was die 
Alliierten den Deutschen nach dem ersten Weltkrieg an-
getan haben. Erlaubt euren Eliten und Führern nicht, 
den ganzen Kontinent, letztendlich auch Deutschland, in
ein Herrschaftsgebiet der Finanzen zu verwandeln.

Mehr denn je benötigen wir dringend eine radikale Um-
strukturierung der europäischen Verschuldung, wir brau-
chen ernsthafte Maßnahmen zur Kontrolle der Aktivitä-
ten des Finanzsektors. Wir brauchen einen “Marshall-
Plan” für die europäische Peripherie. Wir brauchen ein 
mutiges Neudenken und einen Neustart des europäi-
schen Projektes, das sich in der jetzigen Form als nicht 
nachhaltig erwiesen hat. Wir müssen jetzt den Mut fin-
den, das zu tun, wenn wir unseren Kindern ein besseres 
Europa übergeben wollen, nicht ein Europa in Ruinen, 
in kontinuierlichen finanziellen und sogar offenen mili-
tärischen Konflikten zwischen seinen Nationen.
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