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Καισαριανή 1η Μαΐου 1944 + Kaisariani 1. Mai 1944  

 

Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τη θυσία των 

200 εκτελεσθέντων κομμουνιστών την 

Πρωτομαγιά του 1944 

Ο Δήμος Καισαριανής και ο Δήμος Χαϊδαρίου διοργανώνουν τετραήμερο εκδηλώσεων 
από 3 έως 6 Μάη, για να τιμήσουν τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την 
Πρωτομαγιά του 1944n από τα ναζιστικά γερμανικά στρατεύματα στο Σκοπευτήριο της 
Καισαριανής. 

Ist Deutschland ein voll souveräner Staat? 
Von Dr. Konstantin Karras  

 
75 Jahre nach dem Massaker von Kaisariani lässt der 1953 in London 
beschlossene Friedens-Vertrag immer noch auf sich warten. Hunderte von 
Märtyrer-Dörfern: Kalavryta, Distomo, Kommeno, Lyngiades, Rizomylos, und, 
und, und, und mein Dorf Agios Petros, wollen Gerechtigkeit erfahren. Die 
griechischen Vereine in Deutschland werden versuchen, gemeinsam mit der 
griechischen Organisation „Μαρτυρικά χωριά = Märtyrer-Dörfer“ eine neue 
Initiative zu starten, erstens um die deutsche Öffentlichkeit weit und breit zu 
informieren und zweitens um die echten Gründen aufzusuchen, die den 
Abschluss eines Friedens-Vertrages verhindern. Der 2+4-Vertrag war, in einer 



Zeit wo alles schnell gehen sollten, sinnvoll und notwendig. Er ist aber nicht 
das, was in der Londoner Konferenz gemeint war. Dort hat man den 
anwesenden 16 Ländervertretungen, darunter Griechenland, gleich nach der 
Wiedervereinigung einen Friedens-Vertrag angeboten, wo auch die 
Reparationsfrage geklärt werden sollte. Der 2+4-Vetrag ist weder ein Friedens-
Vertrag noch kann er auch für Griechenland bindend sein. Dann bleibt, meine 
Meinung nach, die in den Medien kaum vorkommende Frage der 
„Zuständigkeit“ offen. Wer trifft die Entscheidung für den Abschluss eines 
Friedens-Vertrages? Das vereinigte Deutschland allein? Die Siegermächte, 
oder eine der Siegermächte allein? Fest steht, dass Deutschland mit einem 
solchen Vertrag die volle Souveränität erlangt hätte. Also, warum sollte 
Deutschland diese große Chance zu ihrem Vorteil nicht nutzen wollen. Nein. 
Dass es bis jetzt zum keinen Friedens-Vertrag-Abschluss gekommen ist, kann 
mit großen Wahrscheinlichkeit nicht an Deutschland liegen. Irgendjemand, 
vielleicht auch mehr als einer, von den 4 will (wollen) den Frieden-Vertrag nicht. 
Sie wollen, aus welchen Gründen auch immer, ein „voll souveränes“ 
Deutschland nicht. Diese These stelle ich den Juristen zur Diskussion. Und auf 
Gegenthesen bin ich bereits gespannt. Als Startinformationen eignen sich gut 
das Lesen des 2+4-Vertrages und das Anschauen der zwei nachfolgenden 
Videos. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sQ5MFtBDvI0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9i24CV9wvsI 

Δρ. Κωνσταντίνος Καρράς 
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