
DKP: Brief an die KKE 

An 

Kommunistische Partei Griechenlands 

Zentralkomitee – 

01. Juli 2015 

Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) spricht den Genossinnen und Genossen der 

Kommunistischen Partei Griechenlands (KKE) ihre volle Solidarität im Klassenkampf gegen 

die aktuelle Erpressung durch die Troika und gegen die volksfeindlichen 

„Kompromissvorschläge“ der Syriza/ANEL-Regierung aus. 

Der Katalog der Syriza/ANEL-Regierung stellt wie das erpresserische Referendum der 

Troika eine Planung dar, die die Verursacher und Profiteure nicht bestraft, sondern schont 

und sogar fördert. Gewinner sind die Oligarchen in Griechenland und in den mit EZB und 

IWF verbundenen herrschenden EU-Ländern. 

Gewinner sind in Deutschland die Banken und Konzerne, die Zins und Zinseszins für Kredite 

berechnen, die das griechische Volk nicht bestellt hat. Gewinner sind die deutschen 

Rüstungsunternehmen, die mit dem Segen der Bundesregierung Griechenland aufgerüstet 

haben; das kaum elf Millionen Einwohner/innen zählende Griechenland hat mehr Leopard-

Panzer als Deutschland. Als engagierter Drahtzieher hat sich seit Monaten Finanzminister 

Wolfgang Schäuble erwiesen, mehr und mehr und zunehmend öffentlich gestützt durch 

Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Vizekanzler und SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel. 

Ihnen allen geht es darum, Griechenland als Protektorat des Kapitalismus zu sichern – und 

zwar mit dem Euro als Zahlungsmittel. Deshalb werden auch über den 30. Juni hinaus 

Angebote gemacht, obwohl schon Dutzende Male von einer „letzten Chance“ die Rede war. 

Auch Syriza will mit dem Referendum einzig und allein den Verbleib im Euro und der EU 

sichern, weil diese Partei die Illusion einer Lösung innerhalb des kapitalistischen Systems 

schürt. 

Von Deutschland kann die griechische Arbeiterklasse nichts erwarten: Selbstverständlich 

werden die ausgezahlten und aufgedrängten Kredite und deren Zinsen eingefordert – sei es 

in gestreckter Form beim Staat oder als Gewinnabführung der deutsch-griechischen 

Konzerne. Das alles auf Kosten der Arbeiterklasse. So hat zum Beispiel die deutsche 

Telekom 40 Prozent der griechischen Telefongesellschaft OTE geschluckt und 3.300 

Arbeitsplätze vernichtet. Letztlich geht es darum, den „Markt“ zu beherrschen. Und deutlich 

ist, dass alle Anstrengung des griechischen Volks kaum reichen würde, mehr als die 

Schuldzinsen zu bezahlen. 

Griechenlands Armut hat eine Quelle im Bundeskanzleramt: Diejenigen, die jetzt widerwillig 

fordern, die Rüstungsausgaben zu reduzieren, haben den Rüstungsaufträgen wieder und 

wieder im Bundessicherheitsrat 

zugestimmt. Die Wirtschaftsinteressen der griechischen Kapitalkreise und der deutschen 

Exportindustrie bekommen durch die gemeinsame militärische Bedrohungslüge eine 

territoriale Basis. Die EU und die NATO erweisen sich als geostrategische Komponenten, die 

Griechenland seinen Platz im Gefüge ihrer imperialistischen Interessen zuteilen. 

Denn neben dem Euro geht es – ohne dass dies jetzt ein Streitthema zwischen EU und USA 

einerseits und Alexis Tsipras/Panos Kammenos auf der anderen Seite wäre – um die 



militärische Dominanz im strategischen Vorfeld zwischen Nordafrika und Vorderem Orient. 

Im Programm von Syriza hieß es, dass die Schließung aller ausländischen Basen in 

Griechenland angestrebt werde. Die Militärausgaben sanken unter dem Zwang der Krise 

innerhalb von etwa fünf Jahren zwar um 47,7 Prozent – dennoch wurde die verlangte Quote 

von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für das Militär erfüllt. Antimilitaristische 

Politik sieht anders aus. 

Auch in Griechenland gibt es Profiteure dieser Situation. So ist nicht zu erkennen, dass die 

Regierung die „Lagarde-Liste“ der steuerflüchtigen Millionäre abarbeitet. Es ist auch nicht zu 

erkennen, dass die verbliebenen griechischen Trusts vergesellschaftet und unter 

Volkskontrolle gestellt wurden. Das kapitalistische System als Verursacher der Krise bleibt 

unangetastet. 

Verlierer sind die Rentner/innen, die Arbeitslosen, die Arbeitenden, die kleinen Bauern, die 

Schüler/innen und Studierenden, denen die Zukunft geraubt wird, die Kranken und Alten, 

deren Leben bedroht ist. Sie alle zahlen dafür, dass der Euro im industriellen Kern Europas 

weitgehend stabil gehalten wird. Die Kehrseite dieser Stabilität ist die Angst der Bevölkerung, 

dass sich ihr Erspartes in den Banken pulverisiert. 

Wir teilen die Auffassung, dass das geplante Referendum eine Abstimmung gegen jegliche 

Erpressung des Volkes werden muss. Gleichzeitig scheint es, als habe die Regierung das 

Referendum nur als Druckmittel angesetzt um weiterverhandeln zu können. 

Wir wünschen Euch als unserer Bruderpartei, dass es zusammen mit dem Volk gelingen 

möge, den „Rettungsweg“ für den Kapitalismus zu verlassen und stattdessen den Weg zum 

Sozialismus zu öffnen. 

Unsere Solidarität mit der griechischen Arbeiterklasse wird durch unsere internationalistische 

Herangehensweise bestimmt. Sie ist zugleich geprägt durch unsere Verantwortung 

gegenüber der Arbeiterklasse in Deutschland. Beiden steht der gleiche Gegner gegenüber. 

Mit kommunistischen Grüßen, 

Patrik Köbele 

(Vorsitzender) 
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