
Dimitrios Kazakis (Generalsekretaer von EPAM): 
Stand der Dinge 

(Ein aktuelles Interview, das nicht veröffentlicht wurde...)

FRAGE: Die Regierung hat die Ansicht Berlins und Brüssels akzeptiert, dass sie zuerst 

den bestimmten Kürzungsmaßnahmen von 11,5 Milliarden zustimmen und danach nach 

einer Neuverhandlung des Memorandums fragen soll. Sind diese zwei Sachen 

kompatibel oder in sich widersprüchlich? 

ANTWORT: Das wirklich Widersprüchliche ist, eine Politik zu befolgen, die Politik der 

Memoranda, die dich zur schlimmsten und tiefsten Rezession, mit der Griechenland je 

konfrontiert war, gebracht hat und anstatt alles zu machen, um sie dir loszuwerden, 

fragst du danach, sie neuzuverhandeln und fortzusetzen. Was sollst du denn 

neuverhandeln? Die ganze Philosophie des Memorandums ist katastrophal. 

Die  sagen  dir  zum  Beispiel,  dass  du  unbedingt  Primärüberschuss  beim  Staatshaushalt 

haben musst. Warum denn? Weil, so heißt es, dadurch die Staatsverschuldung reduziert 

werde. Aber das Haushaltsdefizit trägt bei der Staatsverschuldung jährlich im Durchschnitt 

um  nur  8%  bei,  während  der  übrige  92%  durch  die  Zahlung  von  Raten  und  Zinsen 

entsteht. Das heißt, solange wir für Raten und Zinsen zum heutigen Ausmaß zahlen, ist es 

unmöglich,  die  staatliche  Kreditaufnahme  einzuschränken,  auch  wenn  wir 

Primärüberschüsse  beim  Staatshaushalt  haben.  Auf  der  anderen  Seite,  warum  soll  es 

verpönt  sein,  uns  für  ein  paar  Jahre  für  einen  kontrolliert  defizitären  Haushalt  zu 

entschließen,  so  dass  wir  unsere  Ökonomie  durch  Investitionen  stärken  können?  Das 

heutige  Investitionsniveau  in  der  griechischen  Wirtschaft  liegt  in  aktuellen  Werten  beim 

Niveau von 1995! Deswegen haben wir eine Riesenarbeitslosigkeit von 23%, die sich mit 

Sicherheit  weiter  verschlimmern  wird.  Warum  ist  es  also  eine  Erzsünde,  uns  ein 

Haushaltsdefizit zu erlauben, um Investitionen zu begünstigen und weniger Arbeitslose zu 

haben? Dieses  Defizit  könnte wohl  genau wie  jetzt  gedeckt  werden,  also mit  verzinsten 

Schuldscheindarlehen  des  griechischen  Staates.  Nur  in  jenem  Fall  könnten  die 

Kreditkosten  durch  die  Entwicklung  der  Wirtschaft  und  der  Einkommen  kompensiert 

werden. Das Hauptproblem mit den Memoranda its nicht die Art und Weise, wie ihre Ziele 

verwirklicht werden, sondern ihre Prioritäten selbst. Wenn du denkst, dass deine Priorität 



mitten  in  einer  solchen  Rezession  das  Erzielen  eines  Haushaltsüberschusses  sein  soll, 

dann  ist  es  mathematisch  sicher,  dass  du  dahin  gelangen  wirst,  wo  du  dich  heute 

befindest. Wenn du aber als Hauptanliegen die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die 

Erhöhung  der  stabilen  Beschäftigung  für  die  Bevölkerung  hast,  was  auch  der  einzige 

sichere  Weg  zur  Bekämpfung  der  Rezession  ist,  dann  ändern  sich  die  Dinge.  Die 

Memoranda  wurden  von  den  Gläubigern nicht  durchgesetzt,  damit  das  Land wieder  auf 

die Beine gebracht wird, sondern damit es für seine Kredite weiter zahlt, auch wenn es in 

einer tiefen Rezession ohne Ende sinken soll. Deswegen setzen sie die Staatsdefizite als 

das oberste Ziel. Und wenn das Land nicht mehr zahlen kann und die Rezession sich zum 

Zusammenbruch entwickelt, dann werden die Gläubiger verlangen,  in materiellen Werten 

bezahlt  zu  werden.  Genau  wie  es  heute  mit  den  Privatisierungen  passiert,  also  dem 

allgemeinen Ausverkauf. 

FRAGE: Wenn die Eurozone einer Verlängerung des Programms fiskaler Anpassung um 

zwei weitere Jahre zustimmt, werden die Ziele dann erreichbar sein oder werden wir 

sowieso zu einer Sackkasse und zu einem Bankrott des Landes geführt? 

ANTWORT: Auch wenn die Eurozone zu einer Verlängerung des Programms einwilligt, 

was werden wir gewonnen haben? Gar nichts. Nur werden wir mehr Jahre von Rezession 

und Tortur für die griechische Wirtschaft und Gesellschaft erleiden müssen. Das muss 

klar sein. Aus diesem Tunnel werden wir nicht mit Memoranda und Troika 

herauskommen, es sei denn, wir wollen unsere Heimat zerstückelt in Dritte-Welt-

Sonderwirtschaftszonen sehen, den nationalen Raum aufgelöst und ein verarmtes Volk 

als Gastarbeiter in seinem eigenen Land. Das ist das einzig mögliche Ergebnis unter 

dem Regime, das uns die Gläubiger, die Eurozone und die IWF durchgesetzt haben.  Als 

Frau Lagarde Griechenland mit Niger verglich, wusste sie wohl, was sie sagte. 

FRAGE: Im Falle, dass das Land gezwungen wird, den fremden Gläubigern gegenüber 

Zahlungsunfähigkeit zu erklären, wird es auch einen Austritt des Landes aus der 

Eurozone geben oder ist das nicht zwangsläufig? 

ANTWORT: Die Aussetzung von Zahlungen gegenüber den fremden Gläubigern ist 

notwendig, denn es ist unmöglich, die kumulative Staatsverschuldung auszuzahlen. Egal 

was sich die Troika ausdenkt, kann die Staatsverschuldung nicht bedienbar werden, 

besonders in solchen Verhältnissen einer derartigen Rezession und finanziellen 

Zusammenbruchs. Die Aussetzung von Zahlungen mit der gleichzeitigen Anklage der 



Staatsverschuldung als illegal kraft dessen, was das Internationale Recht diesbezüglich 

vorsieht, sowie die unilaterale Löschung des größten Teils, sind folglich ein Rettungsakt 

für das Land uns sein Volk. Ist so etwas innerhalb der Eurozone möglich? Unvorstellabar. 

Und das, nicht weil unsere EU-Partner uns rauswerfen, sondern weil wir möglichst bald 

fliehen müssen, so dass wir selbst unsere verlorene nationale Unabhängigkeit zurück 

erlangen können, aber auch die notwendigen makroökonomischen Werkzeuge, die für 

den Aufbau des Landes notwendig sind. Wie  werden wir unsere Fiskal- und 

Kreditwerkzeuge rehabilitieren können, wenn wir alle makroökonomischen Werkzeuge 

eingeräumt haben, und allererst die Währung? Wie  werden wir eine andere Richtung 

unserer Ökonomie ohne Kreditgelder finanzieren können, wenn wir das Recht aufs 

Drucken einer eigenen Nationalwährung je nach unseren Bedürfnissen nicht zurück 

erlangen? Wie werden wir die innere Lage unserer Ökonomie kontrollieren können, wenn 

wir keinen Status strikter Kontrollen beim Verkehr von Kapital, Produkten und 

Dienstleistungen durchsetzen? 

FRAGE: Angela Merkel hat neulich die Meinung geäußert, dass das Überleben vom Euro 

nicht sicher sei. Bereitet sie vielleicht die Auflösung der Eurozone vor? 

ANTWORT: Ich glaube nicht, dass jemand von den Großen sich die Auflösung der 

Eurozone wünscht. Aber sie machen sich auch keine Illusionen. Die Eurozone ist der 

größte periphäre Markt an Produkten, Dienstleistungen und Kapital auf dem Planet mit 

Gewinn, der das 36% am Mehrwert übersteigt. Ein Gewinnprozentsatz, der entscheidend 

höher ist als jedes andere Zentrum der entwickelten Welt, einschließlich  Nordamerika. 

Niemand ist also gewillt, einen solchen Markt verloren gehen zu lassen. Das, was sich 

gerade abläuft, ist ein Herrschaftskampf. Wer von der Krise am meisten gewinnt, indem 

er die Eurozone kontrolliert. Deutschland oder die USA? Die Deutschen sind 

traditioneller. Sie trachten danach, die ganze Eurozone aufzulösen, alle Mitgliedstaaten 

außer dem eigenen, sie danach in Peripherien zu verwandeln und dann die 

ertragreichsten für ihre Ökonomie anschließen zu lassen, unter neokolonialistischen 

Bedingungen. Ihre Strategie ist, dass die Eurozone und weiter die EU unter ihrer 

absoluten Vormundschaft bleibt und der Euro als gemeinsame Währung ausschließlich 

von Deutschland kontrolliert werden soll. Im Gegenteil streben die Vereinigten Staaten 

danach, ein Regime der offenen Türen auch in der Eurozone durchzusetzen, zugunsten 

eines weiteren einheitlichen ökonomischen und politischen Raums, den sie selber  als 

euroatlantische Gemeinschaft charakterisiert haben. Je stärker die Euro-Krise wird und 

die Euro-Architektur auf eine harte Probe gestellt wird, desto mehr wird sich die 



Auseinandersetzung um die Kontrolle der Entwicklung verschärfen, ohne dass jemand 

wissen kann, wohin das Ganze führen wird. 

FRAGE: Kann die Eurozone erhalten bleiben, falls Griechenland zum Austritt gezwungen 

wird oder werden die schon bestehenden zentrifugalen Kräfte beschleunigt werden?

ANTWORT: Jein. Der Euro ist eine Währung, die unter der Voraussetzung geplant wurde, 

dass die Eurozone nie mit einer Rezession bzw. Schuldenkrise konfrontiert wäre, wie sie 

es heute ist. In diesem Sinne ist die Eurozone eine Leiche. Sie wird wider die Natur am 

Leben erhalten, durch die Mechanismen, die die Starken aufgebaut haben. Ob sie nach 

einem möglichen Austritt Griechenlands wird überleben können, hängt von den Völkern 

der üblichen Mitgliedsstaaten. So oder so, das, was im Interesse sowohl des 

griechischen Volkes als auch der Völker der anderen Mitgliedsstaaten der Eurozone ist, 

dass der Austritt Griechenlands ein Zusammenbruchsdomino verursachen wird, das das 

Überleben vom Euro und der Eurozone nicht erlauben wird. Nur so wird den Völkern die 

Gelegenheit gegeben, die europäische Einheit auf neue Basis zu stellen, auf die Basis 

der Verbrüderung von wirklich souveränen, gleichberechtigten und freien Völkern. 

FRAGE: Der bekannte Wirtschaftsspezialist Nouriel Roubini sieht fürs 2013 den absoluten 

blobalen Sturm vor. Stimmen sie ihm zu? 

ANTWORT: Alle Gegebenheiten der globalen Wirtschaft zeigen das. Ich weiß nicht, ob 

das die Form eines globalen Krachs wie 2008 annehmen wird, fest steht aber, dass die 

katastrophale Dynamik der globalen krise sich nicht entladen hat. 2011 war ein Jahr, 

dass sich in vielem der Situation von 2007 ähnelte. Wenn wir uns das ersparen und 

nicht jetzt im Sommer oder im Herbst 2012 noch einen großen Krach haben, dann ist es 

eher sicher, dass die globale Wirtschaft im Laufe von 2013 es sich nicht wird ersparen 

können. Das Entscheidende ist aber nicht, wann und wie der nächste globale Krach sich 

manifestieren wird. Das Entscheidende ist einzusehen, dass die inneren Ursachen und 

Strukturen, die den vorigen Krach verursacht haben, gleich geblieben sind, während die 

global durchgesetzten Politiken noch mehr explosives Potential in der globalen 

Ökonomie kumulieren lassen. Der Krach ist demnach unvermeidlich. Aber das 

Schlimmste von allem für die Völker und die Länder auf globaler Ebene sind die 

Politiken, mit denen die Starken versuchen, einen neuen globalen Krach zu vermeiden 

oder zeitlich zu verschieben. Es ist die erste globale Krise, für die, zumindest bis heute, 

der herrschende Status Quo über keine Auswegsstrategie verfügt und zur Wiederholung 

der gleichen Politiken verurteilt ist, die die globale Ökonomie von Krach zu Krach führen. 



Bis die Völker kapieren, dass sie das Glück ihrer Länder in ihre eigenen Hände nehmen 

und die Funktionsbedungungen ihrer Ökonomien renationalisieren müssen, so dass sie 

die globale Krise überstehen können, werden wir alle verurteilt sein, mit dem Alptraum 

des nächsten Krachs zu leben. 
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