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In diesen Wochen scheint Erwin Pelzig einer der wenigen Deutschen zu sein, der 

Griechenland und die Not seiner Menschen versteht. Unter der Haube seines Narrenhutes 

und der Unwiderstehlichkeit seines fränkischen Dialekts leistet sich der Kabarettist Frank 

Markus Barwasser die eine oder andere Wahrheit. Er spricht vom „Finanzgesindel“, das man 

in der Krise gerettet hat und das nun seinerseits den Ton angibt; er kann nicht verstehen, 

wieso Griechenland mit dem großen, es drangsalierenden Bruder Deutschland 

Waffengeschäfte größeren Stils abschließt.  

 

In der Tat ist in Zeiten der Krise einiges schwer zu verstehen. Moralische Haltungen 

vermischen sich mit volkswirtschaftlichen Mechanismen, ökonomische Anforderungen mit 

politischen Konzepten und der rechtschaffene Bürger Deutschlands, Griechenlands oder 

eines anderen EU-Staates weiß nicht mehr so recht, ob die immer etwas kalt gebliebene 

europäische Heimat überhaupt eine Lebensberechtigung hat und welche Rolle der Stimme 

des eigenen Volkes in der ungeordneten Fülle europäischer Differenzen zukommen kann. 

Das betrifft nicht nur die in der Krise offenkundig gewordenen Versäumnisse des Vertrages 

von Maastricht. Das geht an die Fundamente einer Europäischen Union, die Ihre Einheit 

nicht aus den ins tagespolitische Geschäft hinein geworfenen und schnell zurück 

genommenen Visionen der Vereinigten Staaten von Europa versteht, sondern in geteilten 

Grundwerten, die letztlich einen Kern von Identität ausmachen, der in der geschichtlichen 

Fülle nationaler Verschiedenheiten eine europäische Konstanz wahrt. Diesen normativen 

Kern zu formulieren und als großen gemeinsamen Nenner der verschiedenen Völker 

Europas zu bewerben, wäre eine der würdigsten Aufgaben der bestimmenden politischen 

Köpfe der jeweiligen Länder. Dazu kann man sich etwa von einem Jürgen Habermas anregen 

lassen, auch wenn es zurzeit wohl noch keine hinreichenden „Ausführungsbestimmungen“ 

(kritischer Kommentar der FAZ am 18.6.2011 zu Habermas’ Berliner Vortrag über Europa in 

der Krise) eines normativ aufgeladenen „transnationalen Bürgerbewusstseins“ (Habermas) 

gibt.  



Grigori Katsakoulis: Europa und Griechenland – von der Trivialisierung politischer Moral 06.11.2011 

 

2 von 10 

Dass bis auf einzelne wenige Stimmen die politische Klasse über lange Phasen der 

diffamierenden Darstellung Griechenlands in den Medien keinen Kontrapunkt gesetzt hat, 

sondern mit Gemeinsprüchen von „Hausaufgaben machen“ bis „war zu erwarten“ mit 

schwamm, ist nicht einfach nur ein kleines Vergehen angesichts harter politisch-

ökonomischer Gegebenheiten. Es ist in hohem Maße peinlich, dass ein Präsident der 

Weltbank die Rolle der Bundeskanzlerin in der Krise als orientierungslos rügt. Es zeigt nicht 

nur bei ihr Sprachlosigkeit angesichts einer ökonomischen Krise, die neben volks-

wirtschaftlichen Interventionen und Neuformulierungen europäischen Rechts schlichtweg 

Orientierung darüber braucht, wohin dieses Europa gehen soll, was es heute im weltweiten 

Kräftespiel der Völker als identifizierbares Rechtssubjekts mit Identifikationsangeboten an 

seine Bürger ausmacht. Der rechtliche Rahmen wird nun mit der Justierung des ESFS auf den 

Weg gebracht, Europa als völkerverbindende Idee ist so gut wie nicht mehr erkennbar.  

 

Trotz des Schindluders geschönter Zahlen eines übereilten griechischen Euro-Beitritts, trotz 

eines über die Maßen aufgeblähten Staatsbediensteten-Apparats, der das Resultat 

ekelerregender Vetternwirtschaft ist, trotz einer erschütternd unfähigen Steuer- und 

allgemeinen Verwaltung, die die Grundlagen moderner Rechtstaatlichkeit überhaupt 

gefährdet - es sind nicht die Unmäßigkeit, die moralische Verwerflichkeit, der Betrugs-

charakter dieses Volkes, die es in den jetzigen Zustand geführt haben. Moralisieren im Sinne 

eines: „Was haben die all die Jahre so gewirtschaftet? Es musste so kommen und nun 

müssen sie es eben ausbaden.“ hilft nicht weiter, selbst wenn viele Griechen selbst so 

denken und es zu einem wichtigen Teil der Wahrheit gehört.  

 

Zum Vergleich: Die Bundesrepublik Deutschland hat zum Zeitpunkt der Griechenland-Krise 

im Okt. 2011 einen Schuldenberg von Zweitausend und 85 Milliarden Euro oder 2,085 

Billionen Euro angehäuft. Würde man laut dem Bund der Steuerzahler über alle 

Bundesausgaben hinaus jeden Monat eine Milliarde Euro dieser Schulden tilgen, dann wäre 

man immerhin nach 173 Jahren schuldenfrei. Ein Siebtel aller Steuereinnahmen der 

Bundesrepublik geht in die Begleichung der Zinsen und fehlt empfindlich an anderer Stelle. 

Gut, dass Deutschland international ein Tripel A an Bonität immer noch zugestanden 

bekommt. Das hat mit dem Vertrauen der Analysten in die politische Stabilität dieses Landes 

zu tun, auch mit einem Nachkriegs-Marshall-Plan, auch mit der Tüchtigkeit und 
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Wohlorganisiertheit des deutschen Volkes, aber auch mit der Schwierigkeit großer 

Anlegerfonds, dass sie bei allzu großer Strenge von Analysten-Beurteilungen vielleicht nicht 

mehr wüssten wohin mit z. B. 1,5 Billionen Euro Anlagevolumen nur eines einzigen 

kalifornischen Fonds. Die schlechtere Bewertung entsprechend der tatsächlichen 

Verhältnisse könnte überproportional für den Fall wirksam werden, dass immer weniger 

sichere alternative Anlagehäfen zur Verfügung stünden. Es wäre sicherlich wissenswert, wie 

hoch in diesem Zusammenhang die Kosten der Wahrheit für die großen Analysten-

Organisationen sind. Frankreichs Triple A ist ja mittlerweile für Moody’s fragwürdig 

geworden. Pikant bei all diesen Bewertungen ist, dass Lehman Brothers vor dem Zu-

sammenbruch im September 2008 über Bestnoten der Analysten verfügte.  

 

Schauen wir aber nach Griechenland. Da gibt es Taxierungen internationaler Rating-

Agenturen, die den Staat gleichsam als funktionierendes oder malades Unternehmen in den 

Blick nehmen. Einzelne regional spezialisierte Analysten entscheiden über die grundlegende 

Kreditwürdigkeit und damit über Wohl und Wehe dieses Staates und seiner Bürger. Ohne 

größere Warnungen und entsprechende Vorlaufzeit wird einem ganzen Staat die 

Finanzierungsbasis auf den internationalen Märkten entzogen. Es kommt einer Ächtung 

gleich, die ihrerseits mit den berechtigten Anliegen der Kapitalgeber begründet wird. Der 

gefürchtete Dominoeffekt für den Fall, dass die „griechische Krankheit auf Europa 

übergreift“ ist nichts anderes als die Angst davor, dass europäischen Banken die 

Rekapitalisierungsmöglichkeiten auf den internationalen Märkten entzogen werden, oder, 

dass ihnen das Vertrauen in ihre Leistungsfähigkeit und damit das Recht auf 

privatwirtschaftliche Existenz entzogen wird, wie mittlerweile mit der belgischen Bank Dexia 

geschehen. Wer hätte gedacht, dass das kleine Griechenland über so viel Wirkungsmacht 

verfügt.  

 

Dabei finden wir dort die sattsam bekannte mangelhafte Leistungsfähigkeit einer 

binnenmarktorientierten, sehr überschaubaren Volkswirtschaft; vom Meer umgeben gibt es 

nur wenige direkte Handelspartner oder Abnehmer. Die Erzeugnisse des Landes sind 

agrarisch geprägt. Weite Teile der Wirtschaft hängen am Tropf eines volatilen 

Massentourismus. Dann gibt es da noch die vergleichsweise kurze demokratische 

Entwicklungszeit des modernen Griechenlands, eigentlich erst von 1974 an, als die USA 
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endlich einsahen, dass sie der griechischen Junta ihre Unterstützung entziehen müssen. 

Geradezu unglaublich, dass erst im November 1999 ein amerikanischer Präsident ein 

Mindestmaß an moralischem Anstand und Menschlichkeit in die über Jahrzehnte hinweg 

geostrategisch geprägte amerikanische Politik gegenüber Griechenland brachte, indem er, 

Bill Clinton, sich für die unrühmliche stabilisierende Rolle Amerikas für die Militärjunta 

entschuldigte. Das war deutschen Zeitungen eine passagere Note wert.  

 

Immerhin wurde von den Ansprüchen des türkischen Nachbarn ausführlicher berichtet, der 

noch vor 30 Jahren allen Ernstes die halbe Ägäis für sich beanspruchen wollte, da sie als 

Festlandssockel eben auch der Türkei zur Hälfte zugehörig ist. Man musste auf griechischer 

Seite mit dem Institut des Völkergewohnheitsrechtes argumentieren, um etwa sagen zu 

können: Lesbos, die Insel, die sich der ersten europäischen Lyrikerin, Sappho, rühmen darf, 

war, ist und bleibt griechisch. Griechenland und die Türkei haben neben einigen menschlich 

anrührenden Kontakten anlässlich von Erdbeben oder künstlerischer Begegnungen wie der 

von Zülfü Livanelli und Mikis Theodorakis keinen wirklichen Prozess der wechselseitigen 

Aussöhnung angesichts einer Geschichte, die natürlich vor allem für Griechenland unter 

dem vierhundertjährigen Joch der Osmanen eine besonders schmerzhafte und auf das 

Niveau einer bäuerlichen Gesellschaft entmündigende fern der städtischen Kultivierung war. 

In den letzten Jahren ist die Türkei durch ihre Hinwendung zu Europa zu vielen 

Zugeständnissen bereit und verhält sich mit Blick auf Griechenland eher zurückhaltend, sieht 

man einmal vom Zypernproblem und Verletzungen des griechischen Luftraumes ab. Das 

fehlende Eingeständnis des Genozids an den Armeniern, der Mangel an Grundrechten von 

Presse- und Meinungsfreiheit nötigen etwa einen Orhan Pamuk zur politischen Enthalt-

samkeit bei öffentlichen Stellungnahmen. So viel nur zu den lächerlich hohen Militär-

ausgaben Griechenlands mit Blick auf die Türkei. Man mag darüber streiten, ob das sinnvoll 

ist. Es hat aber geschichtliche Gründe, die durch einen marginalen Aussöhnungsprozess und 

die labile rechtsstaatliche Basis des türkischen Nachbarn erhärtet werden.  

 

Die mannigfaltige Verurteilung Griechenlands in der gegenwärtigen Krise kommt einem vor 

wie die Suche nach dem Schuldigen am Stau. War es der Rentner, der zu langsam fuhr, die 

Raser, die sich wegen überhöhter Geschwindigkeit aufstauen, die zu wenigen Fahrbahnen, 

das erhöhte Verkehrsaufkommen, der schlechte Zustand der Straße? Am ehesten der 
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Rentner, das Hindernis, der schneller fahren oder den Führerschein hätte abgeben können. 

Also raus mit ihm. Die anderen Dinge lassen sich nicht so schnell regeln. Oder könnten wir 

etwas übersehen haben? 

 

Gnade uns der in den Tagen des Papstbesuches viel beschworene Gott, wenn eine 

moralische Fundierung der Politik, wie die Idee einer Europäischen Union nur mehr noch auf 

individualistische Nutzenkalküle gebaut wird, wie: „Wir helfen nicht den Griechen, sondern 

uns selber.“ Und gnade uns wer auch immer, wenn wir mit Verwaltungen griechischen Typs 

in Europa haushalten müssen oder nur mehr noch Feste im Modus des Oktoberfestes feiern 

dürfen. Vielfalt bedeutet auch die Bereitschaft, voneinander zu lernen.  

 

Die Wahrheit ist: Europa hat seit geraumer Zeit ein Schuldenproblem, das sich durch die 

internationale Finanzkrise verschärft hat. Und es ist offenkundig geworden, dass das 

Vertrauen in die Selbststeuerungskräfte weniger leistungsfähiger Nationalökonomien nicht 

gerechtfertigt war. Sicher muss man hier Grenzen ziehen und mit Vielem aufräumen, in 

Griechenland etwa, in der lächerlich überforderten  Verwaltung, mit den Bildungs-

missständen an Schulen und Universitäten, den Ineffizienzen in staatlichen Unternehmen, 

dem Abbau von Gefälligkeitsdienststellen, der fehlenden Beschwerdeinstanz bei 

Verfehlungen griechischer Behörden und vielem anderen mehr. Aber man muss einsehen, 

dass man dem kranken Mann in Griechenland nicht wieder auf die Beine wird helfen 

können, wenn man ihn vom hohen Ross deutscher Selbstgerechtigkeit als Betrüger 

brandmarkt. Europa wird nur überleben als verbindliches Wertesystem mit tradierter 

Vielfalt auf verlässlicher Rechtsgrundlage. Zu dem gehört im Kern die Chance einer 

Aufrechterhaltung dessen, was jenseits parteipolitischer Kampfrhetorik als bürgerliche, 

friedfertige Existenz in der Vielstimmigkeit der Völker und im Einklang mit einer den 

Nachfahren als lebenswert überlassenen Natur bezeichnet werden kann. Zu ihr gehören 

neben der selbstverständlichen rechtsstaatlichen Sicherheit ein bürgerlicher Wohlstand, der 

Selbstentfaltung fördert und Bildungschancen eröffnet in einem polyphonen Konzert vieler 

Nationen, die weder auf Kosten anderer Mitglieder dem Müßiggang frönen, noch eine Hilfe 

anbieten, die den Rest an Würde und Wohlfahrtsstaatlichkeit nimmt.  
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Wenn man dem Leiter der Nichtregierungsorganisation „Klimaka“ für suizidgefährdete 

Menschen glauben darf, Herrn Violatsis,  dann ist die schlimmste statistische Zahl im 

heutigen Griechenland die Verdopplung der Selbstmordrate gegenüber dem Vorjahr. Heute 

bringt sich im Schnitt nicht mehr nur ein Mensch pro Tag in Griechenland um, sondern zwei. 

Griechenland gehörte mit den wenigsten Suiziden zur Spitze Europas – immerhin. Wir 

werden aber auch hier europäischer. Doch wer weiß, ob diese Zahlen stimmen. Schließlich 

stammen sie von einem Griechen. 

 

Nachwort (Anfang Nov. 2011) 

 

Diese Glosse war Anfang Oktober als eine polemische Spitze gegen die fortlaufende 

Diffamierung Griechenlands entstanden. Heute, Anfang November, nach einer Beruhigung 

der Diskussion und der Einrichtung des erweiterten EFSF haben wir eine gewisse Ruhe in der 

Gemengelage zurück gewonnen. Sie erinnert an den Schluss des Gedichtes „Auf die 

Barbaren wartend“ von Konstantinos Kavafis: 

 

„… 

Warum gehen alle so nachdenklich nach Hause? 

 

Weil die Nacht gekommen ist und die Barbaren doch nicht 

Erschienen sind. Einige Leute sind von der Grenze gekommen 

Und haben berichtet, es gebe sie nicht mehr, die Barbaren. 

Und nun, was sollen wir ohne Barbaren tun? 

Diese Menschen waren immerhin eine Lösung.“ 

 

Heute ist die Diffamierung der Griechen als Betrüger, gewissermaßen als Barbaren Europas 

einer berechtigte Kritik an Vetternwirtschaft, leicht möglicher Steuerhinterziehung und 

verwaltungspraktischer Inkompetenz gewichen, auch der Kritik an einer überbordenden 

Ausgabenpolitik. Im Kern wurde der Finanzierungspool der europäischen Staaten erweitert, 

so dass einzelne Staaten unabhängiger werden von der „Daumen-runter-Politik“ der Rating-

Agenturen und kreditfähig bleiben. Kredite werden selbstverständlich und zu Recht an 

Soliditätsanforderungen staatlicher Ausgabenpolitik geknüpft. Die internationalen „Märkte“ 
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haben wieder Vertrauen in die Selbststeuerungsfähigkeit der EU und ihrer ökonomischen 

Belastbarkeit gewonnen. Es wird sich noch zeigen, in welchem Maße die finanzpolitischen 

Versäumnisse der EU-Staaten und ihr Hau-Ruck-Krisenmanagement diese Länder in 

Abhängigkeiten etwa einer chinesischen Parteiendiktatur bringen werden. Dass sich 

Unternehmen wegen gigantischer Absatzchancen in deren Abhängigkeit begeben, mag man 

noch verstehen, dass aber China mit seinen größten Dollarreserven weltweit jetzt als 

Kreditgeber größeren Stils von Europa umworben wird, ist nicht nur beängstigend, sondern 

ein possenartiger Kontrapunkt zum Freiheitspathos der Europäischen Union. Chinas Besitz 

des Hafens von Piräus ist in diesem Stück nur eine Fußnote, die sicher etwas über die 

Unfähigkeit staatlichen Unternehmertums in Griechenland aussagt. Analog dazu sagt die 

Europakrise etwas über die finanzwirtschaftliche Blauäugigkeit europäischer Staatenlenker 

aus. Immerhin haben sie mit ihrem Krisenmanagement in letzter Minute wieder an 

Vertrauen gewonnen.  

 

Europa muss seine Werte verteidigen gegen die Barbaren im Äußeren wie im Inneren. 

Barbaren sind unkultiviert. Wichtiger noch: Sie verstoßen gegen elementare Freiheits-

prinzipien. Die antike griechische Sklavenkultur war barbarisch, auch wenn es die Alten 

mochten, sich als Nichtbarbaren von der übrigen Welt abzugrenzen. Barbar ist derjenige, 

der seinen Willen anderen Menschen ohne rechtsstaatlich-demokratische Legitimität 

aufzwingt (übrigens auch der, der mit dieser Legitimität die Lust an der Macht über andere 

auskostet). Barbarei braucht keine physische Gewalt oder Folter. Es herrschte lange Zeit 

Ruhe im Land vom Schlage einer Erb-Diktatur Syriens. Deren Barbarei zeigt sich nun 

offenkundig. Menschen werden blindlings nieder gemäht, wo sie vorher nur mundtot 

gemacht wurden. Meuternde Soldaten berufen sich zu Recht auf Ihr Recht der Ablehnung 

dieser Befehle, weil diese gegen Grundrechte von Menschen verstoßen. Andere Länder, wie 

Saudi-Arabien oder China, halten bei aller Nervosität noch die Ruhe im Land, zum einen 

durch feudalistische Geldgeschenke und massive Unterdrückung, zum andern durch 

moderate ökonomische Freiheiten und massive Unterdrückung. Es läuft immer auf dasselbe 

hinaus. 

 

Die Kernideen Europas sind dagegen: die Verteidigung der Grundrechte, wie z. B. die einer 

körperlichen Unversehrtheit und Meinungsfreiheit und natürlich auch die Möglichkeit, diese 
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verfassungsrechtlich einzuklagen. Grundrechte sind selbst im Rahmen repräsentativer 

Demokratien durch Mehrheitsentscheide nicht abzuschaffen. Grundrechte stehen nicht zur 

Diskussion, obgleich ihre Formulierung intensiv diskutiert werden muss. Die Einhaltung 

rechtstaatlicher Verfahren durch Institutionen ist eine vom Bürger einzufordernde Norm. 

Eine ungarische Regierung mit ihrer unerbittlichen Zensur und den entsprechenden 

Berufsverboten und Verhaftungen wäre so unmöglich. Die Verteidigung des 

Wohlfahrtsstaates ohne Ausbeutung künftiger Generationen mit einer überzogenen 

Ausgabenpolitik gehört ebenfalls zu elementaren Rechten. Andernfalls schränkte man die 

freiheitliche Selbstentfaltung künftiger Generationen ein. Was haben diese schließlich mit 

unseren Schulden zu tun, außer dass wir sie ihnen vererben? Die Deckelung von 

Staatsdefiziten bei 70 %, wie das in Polen der Fall ist, könnte beispielhaft sein.  

Die Differenzierung von Entscheidungen hinsichtlich nichthintergehbarer Grundwerte, 

gegen deren Verstoß massive Sanktionen bis zum Ausschluss aus der EU verordnet werden 

können und ein weicherer Bereich, in dem Mehrheitsentscheidungen möglich sein sollten, 

würde schließlich den Riesen EU beweglicher machen. Die Grundwerte-Orientierung, 

einhergehend mit finanzierbaren Wohlfahrtstaatsbedingungen und vergleichbaren 

Bildungschancen, mit der Umgestaltung einer intelligenten, regional orientierten 

Subventionspolitik jenseits vornehmlicher Landwirtschaftsförderung, würde den Blick auf 

ein Europa bieten, das wirklich ernst macht mit dem Ziel ähnlicher Lebensbedingungen, 

nicht einfach nur hinsichtlich von Wurst- oder sonstigen Produktionsformen, gleich breiter 

Straßen und dergleichen, sondern einem Wertegefüge, auf das Menschen bei aller 

Verschiedenheit der Mentalitäten mit ihrer unterschiedlichen Herkunft und Geschichte stolz 

sein könnten, auf das sie ihre jeweiligen National-Staaten verbindlich verpflichten können 

müssten. Diese Kernidee Europas nicht ausdrücklich formuliert und verteidigt zu haben, ist 

ein Problem der Erweiterung Europas. 

Zu so einem Projekt von Europa könnten natürlich auch die Türkei, die Ukraine, Russland 

oder andere Staaten gehören. Europa ist in diesem Sinne ein universales menschenrechts-

basiertes und rechtsstaatsfundiertes Zivilisierungsprojekt ohne religiöse Grenzen. Es verfolgt 

den zentralen Gedanken bürgerlicher, freiheitlicher Entfaltung des citoyens mit zumindest 

der anzustrebenden Idee gleich verteilter Bildungschancen, mit einem sozialen Sicherheits-

netz, in das sich der einzelne nicht anstrengungslos hineinfallen lassen kann, das aber da ist, 

wenn es existenziell benötigt wird, ein Europa, in dem die Völker sich in ihrer 
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Unterschiedlichkeit gewähren lassen und jenseits des kalten Begriffes eines Verfassungs-

patriotismus neugierig aufeinander sind, die sich erlauben, ihr Land zu lieben, wo es 

liebenswert ist, die es dort kritisieren, wo Kritik erforderlich ist, und die darum wissen, dass 

es in ihrem Land eine rechtsstaatliche Sicherheit gibt, die zwar nicht die Wärme 

sozialromantischer Vergemeinschaftungen spendet, die aber immerhin eine Verlässlichkeit 

bietet, mit der die Spanne menschlichen Lebens erträglich gemacht, vielleicht sogar 

genussvoll gelebt werden kann, die aber in jedem Fall bekömmlich für andere Mitmenschen 

in Europa, ja der Welt überhaupt sein soll. Christen würden die schöne Formulierung 

wählen, dass Menschen einander ein Segen sein mögen. Das kann man sich auch dann 

wünschen, wenn man, wie der Verfasser, weder gläubig ist, noch die Hoffnung auf eine 

jenseitige Erfüllung irdischen Lebens hegt. 

 

Nachwort zum Nachwort am Tag der Verkündung des Referendums (am 1.11.11) 

 

Zum Spezifischen einer Demokratie gehört, dass es ihr nicht in erster Linie um Effizienz, 

sondern um Würdigung des imaginierten Volkswillen geht. Die Repräsentanten des Volkes 

haben als Gewählte aber auch die Aufgabe, gute Entscheidungen zum Wohle des Volkes zu 

fällen. Ein Volk will gesehen und bei Entscheidungen zumindest geistig mitgenommen 

werden. Diesen Eindruck hatte es wohl nicht während all der Krisenbewältigungs-Szenarien 

in und außerhalb Griechenlands. Papandreou mag sich in seinen Rettungsbemühungen nicht 

gerade verstanden gefühlt haben. Seine Forderung nach Akzeptanz der Troika-

Entscheidungen in einem Referendum ist ein gefährliches Spiel und widerspricht 

besonnener politischer Abwägung. Wenn überhaupt, dann ist es eine nachgeholte 

Würdigung des Volkswillens. Aus dieser Entscheidung scheint eher eine massive Kränkung 

zu sprechen, die nicht nur im Politischen ein schlechter Berater ist. Man wird sehen, wohin 

dieser gekränkte Staatenlenker und die kochende griechische Volksseele das Land und 

Europa führen wird. Weder Kränkung noch überschäumende Wut sind im Politischen gute 

Berater. Es ist mehr als besorgniserregend, derart komplizierte Entscheidungen Referenden 

in einer Atmosphäre der Wut und der Ohnmacht zu übergeben. Politisches Handeln hat 

manchmal den Charakter guter Handwerkskunst, ein Können der Umsetzung. Oft fordert es 

eine Krisenbewältigungskompetenz.  
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Die Diffamierung Griechenlands forderte eine Rückbesinnung auf europäische Grundwerte, 

auf Respekt und wechselseitige Würdigung. Die jetzige Verzweiflungstat von Papandreou 

rückt schmerzhaft ins Gedächtnis, das Politik auch ein handwerkliches Können und 

Umsetzungsgeschick jenseits der Fundierungsfragen politischen Handelns fordert. 


