
E s gibt in Griechenland eine bedenkli-
che Politisierung der Justiz, das
zeigt der Fall des Andreas Georgiou.

Georgiou war Präsident der griechischen
Statistikbehörde (Elstat), und er muss sich
in einem zweifelhaften Prozess verantwor-
ten, der nicht enden will. Ihm wird vorge-
worfen, das Haushaltsdefizit Griechen-
lands aus dem Jahr 2009 künstlich aufge-
blasen zu haben, um so die Sparpolitik und
die Konjunkturprogramme des Internatio-
nalen Währungsfonds, der Regierungen
der Euro-Zone und der Europäischen Zen-
tralbank durchsetzen zu helfen. Unlängst
entschied Griechenlands oberster Ge-
richtshof, dieses Verfahren noch einmal
neu aufzurollen. Doch es geht dabei nicht
um Recht und Gerechtigkeit. Die Strafver-
folgung von Georgiou zeigt, wie sich in
Griechenland die politischen Interessen
des populistischen rechten Flügels und
des radikalen linken Flügels annähern,
wenn es gegen jene Fachleute geht, die ver-
sucht haben, Griechenland zu reformie-
ren. Der Statistik-Experte soll zum Sünden-
bock für das Versagen der griechischen Re-
gierungen bis 2009 gemacht werden.

Dabei hat Georgiou während seiner fünf-
jährigen Amtszeit als Präsident der Elstat
die Qualität und Zuverlässigkeit der grie-
chischen Daten deutlich verbessert. Inter-
nationale Organisationen nahmen zuneh-
mend davon Abstand, den Begriff „griechi-
sche Statistiken“ in abschätziger Weise zu
verwenden. Sie gewährten dem Land um-

fangreiche Rettungskredite, weil sich zeig-
te, dass die griechischen Zahlen verlässlich
waren und die Regierung die unabhängige
Arbeit der Elstat unterstützte.

Und der Dank dafür? Seit 2011 laufen
verschiedene Gerichtsverfahren wegen an-
geblicher Manipulation von Daten, der
„Schädigung des griechischen Staates“ so-
wie wegen Verleumdung. Die vier Regie-
rungen, in deren Dienst er gestanden hat-
te, unterstützten ihn – unter dem Vorwand
der „richterlichen Unabhängigkeit“ – bes-
tenfalls halbherzig. Am Ende des neuen Ge-
richtsprozesses, könnte ihm eine jahrelan-
ge Gefängnisstrafe drohen.

Während der Verhandlungen mit den
griechischen Behörden bis Ende 2014
machte die damalige Troika (der IWF, die
Länder des Euro-Raums, die Europäische
Zentralbank) klar, dass jegliche Beeinträch-
tigung der Arbeit Georgious oder gar seine
Entlassung die Fortschritte des gesamten
Programms aufs Spiel setzen würden. Zäh-
neknirschend akzeptierte die Koalition
aus der konservativen Nea Dimokratia und
der sozialdemokratischen Pasok die Tatsa-

che, dass die von der Elstat gelieferten Da-
ten Griechenland zugutekommen würden,
da so die Glaubwürdigkeit des Landes in-
nerhalb der internationalen Gemeinschaft
gestärkt und folglich die Aussichten auf ei-
ne vorzeitige Rückkehr Griechenlands auf
die Kapitalmärkte verbessert werden
könnten – was dann im April 2014 tatsäch-
lich der Fall war, wenn auch nur für kurze
Zeit. Seit 2014 hat es in jedem Fall den An-
schein, dass die Rechtssache gegen Georgi-
ou im griechischen Justizsystem noch lan-
ge vor sich hin dümpeln würde. Bis Grie-
chenlands oberster Gerichtshof schließ-
lich entschied, den Fall neu aufzurollen.

Nun ist für die europäischen Institutio-
nen der Zeitpunkt gekommen, dem ein En-
de zu setzen. Tatsächlich ließen Ende Au-
gust die EU-Sozial- und Beschäftigungs-
kommissarin Marianne Thyssen, Euro-

Kommissar Valdis Dombrovskis und Wirt-
schaftskommissar Pierre Moscovici der
griechischen Regierung ein gemeinsames
Schreiben zukommen. Dort hieß es: „Für
die Kommission und Eurostat steht eindeu-
tig fest, dass die Daten zur Staatsverschul-
dung der griechischen Regierung für den
Zeitraum 2010-2015 Eurostat uneinge-
schränkt zuverlässig und korrekt übermit-
telt wurden“. Die griechischen Behörden
sollten der Behauptung entgegentreten, El-
stat habe Daten manipuliert – und „die Mit-
arbeiter vor solchen unbewiesenen Be-
hauptungen schützen“.

Auf dem Treffen der Euro-Gruppe am
vergangenen Freitag entschieden sich die
Länder der Euro-Zone klugerweise, die An-
gelegenheit nicht auf die offizielle Tages-
ordnung zu setzen – nach der Feststellung
des stellvertretenden griechischen Finanz-
ministers George Chouliarakis, die griechi-
sche Regierung stelle die Elstat-Statisti-
ken nicht infrage. Das vermeidet den offe-
nen Konflikt mit dem griechischen Partner
und erlaubt es den Verantwortlichen in
Griechenland, die Sache in Ruhe zu lösen.

Das ist ein Schritt in die richtige Rich-
tung, doch er reicht noch nicht aus. Für die
gegenwärtige Troika ist es an der Zeit, die
Syriza-Regierung unmissverständlich dar-
auf hinzuweisen, dass man einen unver-
züglichen und fundierten Abschluss der Af-
färe Georgiou erwartet. Ein Einwand ge-
gen diese Forderung liegt natürlich schnell
auf der Hand: Würde nicht ein Versuch sei-
tens der Regierung, diese Frage zu klären,
eine Einmischung in die Unabhängigkeit
der griechischen Justiz darstellen? Das wä-
re er allerdings – wenn das griechische Jus-
tizwesen tatsächlich unabhängig wäre.

Es ist dies allerdings nur auf dem Pa-
pier. Die derzeitige Präsidentin des obers-
ten griechischen Gerichtshofs, die von der
Syriza-Regierung ernannte Vasiliki Tha-
nou-Christofilou, ist eine bekannte Ge-
werkschaftsaktivistin. Als Mitglied des
obersten Gerichtshofs bezeichnete sie im
September 2014 die damalige Regierung
unter Premierminister Antonis Samaras
als „totalitaristisch“. Im Februar 2015
schickte sie ein Schreiben an EU-Präsident
Jean-Claude Juncker, in dem sie ihn dazu
aufforderte, gegenüber den Regierungen
der Euro-Zone ein Machtwort zu sprechen,
um so „die Würde des griechischen Volkes
zu wahren“.

Sollte Thanou-Christofilou als Juristin
am obersten Gerichtshof Präsident Jun-
cker tatsächlich darum gebeten haben,
sich in die regulären Richtlinien und Ver-
fahren der Europäischen Kommission ein-

zumischen, so dürften die derzeitigen Kre-
ditgeber Griechenlands keinerlei Vorbehal-
te, Befürchtungen oder Bedenken hinsicht-
lich einer Gefährdung ihres guten Rufes he-
gen, wenn sie nun ihrerseits die Syriza-Re-
gierung dazu auffordern, diesem absur-
den Fall ein Ende zu setzen.

Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem
die griechische Justiz wirklich einmal un-
abhängig sein wird und Fälle wie die Verfol-
gung von Andreas Georgiou in ferne Erin-
nerung gerückt sein werden. Bis auf Weite-
res aber sollten die derzeitigen Kreditge-
ber Griechenlands die griechische Regie-
rung gemeinsam deutlich und unmissver-
ständlich darauf hinweisen, dass die Straf-
verfolgung des ehemaligen Präsidenten
der Elstat aufhören muss. Andernfalls
müsste eine weitere Finanzierung des grie-
chischen Haushalts auf Eis gelegt werden
– und sämtliche Verhandlungen über ei-
nen Schuldenschnitt wären wieder vom
Tisch.
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Die Troika müsste nun
klarmachen: Dieser Prozess
muss beendet werden

Ein Fall von politischer Justiz
Griechenlands ehemaligem obersten Statistiker droht das Gefängnis, weil

er einen guten Job gemacht hat. Das ist ein Skandal. Von Thanos Catsambas

AUSSENANSICHT

Süddeutsche Zeitung THEMEN DES TAGES Mittwoch, 14. September 2016

Bayern, Deutschland, München Seite 2

DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München A68600076
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de cschloetzer


