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Der Stellvertretende Verteidigungsminister Griechenalnds, Kostas Isychos, hat zu den
Militärausgaben Griechenlands und diesbezüglichen Äußerungen aus den Reihen von SPD und
Grünen eine in Deutsch verfasste, sehr scharfe Erklärung veröffentlicht. Hintergund sind
Forderungen nach Kürzung des griechsichen Wehretats. „Warum geht man nicht da ran?“,
hatte etwa Grünen-Politikerin Claudia Roth gefragt. Im Kern sagt Isychos den Kritikern, sie
hätten keine Ahnung wovon sie reden und sie sollten endlich vor der eigenen Tür kehren.
Isychos schreibt:
"Wir möchten hiermit klarstellen, dass die neue politische Führung des griechischen
Verteidigungsministeriums alle Rüstungsprogramme eingefroren hat, sich derzeit also kein
einziges Rüstungsprojekt im Stadium der Umsetzung befindet. Die Fortführung in der
Vergangenheit begonnener Rüstungsprojekte, beschränkt sich auf Wartungs- und
Reparaturverfahren.
Die neue griechische Regierung und die neue politische Führung des
Verteidigungsministeriums unseres Landes haben eine Interne Untersuchungskommission
ins Leben gerufen und damit begonnen, alle getätigten Rüstungsgeschäfte genauestens zu
prüfen. Wir nehmen uns jedes der sich auf Milliardenhöhe summierenden nicht umgesetzten
Kompensationsgeschäfte sehr genau und gründlich vor, um die Verantwortlichen schnellstens
zu identifizieren und zur Rechenschaft ziehe zu können. Es dürfte gewiss auch für die EU ihre
Institutionen von Interesse sein, sich eingehender mit der Intransparenz und den
gesetzeswidrigen Praktiken, dieser Geschäfte auseinanderzusetzen.
Griechenland hat zwischen 1974 und 2009 jährlichen 9,64% Gesamtexporte der
deutschen Rüstungsindustrie erworben. Anders ausgedrückt bedeutet das, dass
Griechenland, alle zehn Jahre Rüstungsgüter erworben hat, die der Gesamtheit der jährlichen
Rüstungsexporte Deutschlands entsprechen.
Es ist richtig, dass nach dem Ende der Diktatur eine massive Aufblähung der
griechischen Rüstungsausgaben verzeichnet worden ist, deren Höhepunkt in den 1990er
Jahren erreicht wurde. Dem umfangreichen Kauf von Rüstungsgütern fehlte jegliche
Transparenz und die Ausschreibungsverfahren verliefen alles andere als den Standards
demokratischer Staaten entsprechend. So wurde wiederholt die europäische Gesetzgebung,
der zufolge es in der Vergangenheit in Skandale verwickelten Unternehmen untersagt ist, sich
an öffentlichen Ausschreibungen zu beteiligen, gebrochen.
Ein charakteristisches Beispiel ist der Fall der Rheinmetall AG, die 2014 in der
Bundesrepublik zu Strafzahlungen in Höhe von 37,07 Millionen Euro verurteilt worden ist, weil
sie während der Krisenjahre Geschäfte mit der damaligen griechischen Regierung durch
Schmiergeldzahlungen vorangetrieben hatte. Die deutsche Rüstungsindustrie hat während der
vergangenen fünf Jahre weiterhin Geschäfte mit Griechenland gemacht, ohne dass diese
undurchsichtigen Vorgängen und Ausgabenverschwendung von Seiten der europäischen
Partner jemals thematisiert wurden.
Sollten SPD, Grüne und die Kreditgeber Griechenlands tatsächlich daran interessiert sein, die
unzähligen in Zusammenhang mit Rüstungsgeschäften nach Griechenland stehenden Skandale
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aufzuklären, wäre es hilfreich, wenn sie dafür sorgen würden, dass ihre eigenen
Justizapparate zur Untersuchung dieser Sachverhalte in Gang gesetzt werden. Leider ist
dies bis zum heutigen Tage nicht geschehen. Das griechische Verteidigungsministerium würde
für diesen Zweck selbstverständlich alle in seiner Verfügung stehenden Informationen mit
Freude bereitstellen.
Darüber hinaus ist Griechenland ein souveräner Staat, welcher sich Ermahnungen in Hinblick
auf die von ihm verfolgte Verteidigungspolitik und Ausstattung seiner Streitkräfte verbittet."

2/2
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

