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Europa bebt

Tatort Chiasso

Tatort Brüssel

Die grosse W
auf die Grie

Von Guido Felder

S
o ein Leerlauf. Wieder 
ist in der Griechen-Fra-
ge keine Einigung er-

zielt worden. Gestern waren es 
zuerst die EU-Finanzminister, 
die über griechische Sparvor-
schläge berieten, dann am 
Abend die Staatschefs. Resul-
tat: Die Verhandlungen wurden 
vertagt, obwohl das europäi-
sche Hilfsprogramm am 
30. Juni ausläuft und dann der 
Bankrott Griechenlands droht. 

Weil «keine Entscheidungs-
grundlage» vorliege, stufte die 
deutsche Bundeskanzlerin An-
gela Merkel das Treffen schon 
vor Beginn zum «Beratungs-
gipfel» herunter. Ihr Finanzmi-
nister Wolfgang Schäuble (72) 
sagte verärgert: «In so kurzer 
Zeit ist eine seriöse Prüfung 

der Vorschläge Athens nicht 
möglich.»

Die Vorschläge sind auch 
nicht neu: höhere Mehrwert-
steuer, Streichung der Senio-
ren-Zusatzrenten, Beibehal-
tung der Immobiliensteuer, 
neue Reichensteuer, sofortige 
Abschaffung der Frührente, 
weniger Armeeausgaben, Fort-
setzung von Privatisierungen.

Die Wut der europäischen 
Politiker über den Leerlauf 
wächst. Selbst bedächtige Mi-
nister der EU-Staaten verloren 
gestern ihre Contenance. Finn-
lands Finanzminister Alexan-
der Stubb (47) sagte: «Wir ha-
ben viele Flugmeilen ver-
schwendet.» 

Österreichs Finanzchef 
Hans Jörg Schelling (61) är-
gerte sich gestern über das Vor-
gehen der Griechen: «Heute 

um zwei Uhr in der Früh Vor-
schläge zu schicken und dann zu 
erwarten, dass man am Mittag 
Entscheidungen trifft, ist schon 
etwas gar übermütig.»

Heftig war die Reaktion aus 
Tschechien. Finanzminister An-
drej Babis (60) sprach sich dafür 
aus, Griechenland in den Ab-
grund fallen zu lassen. Babis: 

«Griechenland ist in den letzten 
200 Jahren viermal pleitegegan-
gen. Es sollte endlich ein fünftes 
Mal den Bankrott erklären, da-
mit der Raum bereinigt wird.»

EU-Kommissionspräsident 
Jean-Claude Juncker (60) sagte 
nach dem Treffen: «Wir haben 
noch eine lange Durststrecke vor 
uns. Mein Ziel ist immer noch, 

Hydra V
D

er griechische Finanz-
minister Yanis Varoufa-
kis (54) fällt eher durch 

sein Verhalten auf, denn durch 
seine Arbeit. Berüchtigt für sei-
ne Unberechenbarkeit, schmei-
chelt oder droht er, je nach Be-
darf. Mal gibt er sich liebenswür-
dig, mal trötzelt er wie ein Kind. 
Varoufakis hat so viele Gesich-
ter wie die Hydra, die neunköp-
fige Schlange aus der griechi-
schen Mythologie, Häupter hat. 
Eine kleine Auswahl:

Der Schmeichler
u «Angela Merkel ist die mit 
Abstand scharfsinnigste Politi-
kerin Europas. Da gibt es kei-
nen Zweifel.» 
u «Generell sind die Deutschen 
bessere Europäer als die Fran-
zosen oder wir Griechen.»

Der Vollmundige 

u «Wir werden niemals in Mos-
kau um Finanzhilfe bitten.» 
u «Griechenland wird nie wie-
der ein Haushaltsdefizit vorle-
gen. Nie, nie, nie!» 
u «Ich will Brücken schlagen 

Griechen in der Schweiz über die Stimmung in der Heimat

«Es ist nicht mehr 
zum Aushalten»
D

ie Krise in ihrer Heimat 
beschäftigt auch die 
Griechen in der 

Schweiz. «Es ist schier nicht 
auszuhalten, was manche in 
Griechenland durchmachen», 
sagt George Merahtzakis (55), 
Inhaber eines Velo-Unterneh-
mens in Bassersdorf ZH.

Die Lebensfreude sei aus vie-
len Gesichtern gewichen, aber 
auch der Mut und die Zuver-
sicht. «Die Menschen sind de-
primiert und verzweifelt, weil 
sie keine Arbeit haben», sagt 
der Familienvater. Für ihn ist 
klar: «Wir müssen zur alten 
Währung zurück, auch wenn es 
zu Beginn schwierig wird!» Nur 
so sei Griechenland langfristig 

konkurrenzfähig. Me-
rahtzakis: «Wir brau-

chen Arbeitsplätze, 
das würde hel-

fen!» Der Ge-
schäftsmann 
rüffelt aber 

auch den Staat: «Das Steuer-
system ist furchtbar, das haben 
sich die Griechen selber ver-
bockt. Es müssen endlich alle 
Steuern zahlen, sonst finden wir 
nie aus der Krise.»

Von einer gespenstischen 
Stimmung, die über ihrer Hei-
mat liege, berichtet Nulla Po-
litsaki (81) aus Zürich-Altstet-
ten. «In manchen Städten könn-
te man meinen, es sei Krieg. 
Shops sind geschlossen, die 
Rollläden unten. Das Leben 
steht still», sagt die Rentnerin.

Manche von Politsakis Ver-
wandten teilen sich einen Lohn 
mit der ganzen Familie. Diejeni-

gen, die noch 
Geld haben, 
schaffen es 
weg. «Nur 
die Reichen 
lassen ihr 
Vermögen 
auf der Bank, 

Steuern 
zahlt 

keiner.» Genau das stört sie: 
«Die Griechen müssten endlich 
Steuern zahlen und länger ar-
beiten, sonst bricht alles zusam-
men!»

Gegen die frühe Pensionie-
rung vieler seiner Landsleute ist 
auch der Zürcher Concierge 
Harris Balalis (51). Viele seiner 
ehemaligen Schulkollegen sind 
bereits in Rente. Und das im 
besten Berufsalter. «Das ist eine 
Katastrophe, das kostet den 
Staat Geld ohne Ende!» Balalis 
leidet aber auch mit seinen 
Freunden und Verwandten in 
der Heimat mit. «Für meine Ver-
wandten ist der seelische Druck 
unerträglich – seit fünf Jahren.» 
Doch ein Zurück gebe es längst 
nicht mehr. «Der Euro ist da. 
Jetzt müssen sie da durch!»

Romina Lenzlinger

Grenzwächter stoppen 
in Chiasso Fahrgäste 
mit dunkler Haut. 
Wer keinen Pass hat, 
wird abgeführt.

 «
Es muss sich 
jetzt ganz 

schnell ganz  
viel ändern.»
George Merahtzakis 
(55), Unternehmer aus 
Bassersdorf ZH

 «
Für meine Verwandten ist der seelische 
Druck unerträglich – seit fünf Jahren.»

Harris Balalis (51), Concierge aus Zürich

 «
Die Griechen 
müssten endlich 

Steuern zahlen.»
Nulla Politsaki (81), Rentnerin 
aus Zürich-Altstetten

 «
Die Griechen 
überleben nur, 

weil die Familien 
zusammenhalten.»
Athanassios Komninos (55), 

Gastronom aus Bern

I
n der EU brodelts. Werfen 
wir doch mal einen Blick 
über unsere Grenzen:

Italien weigert sich, alle an-
kommenden Flüchtlinge zu  
registrieren. Frankreich weist 
Migranten aus Italien zurück. 
Finnland will die Zahl aufge-
nommener Flüchtlinge von 
heute jährlich 1500 auf die 
Hälfte reduzieren. Die neue 
Regierung Dänemarks plant 
die Wiedereinführung von 

Grenzkontrollen, die es 2011 
schon gegeben hat.

Diese vier brandaktuellen Bei-
spiele zeigen: In Europa neh-
men immer mehår Staaten ihr 
Schicksal wieder in die eige-

nen Hände, brechen zum Teil 
sogar EU-Recht. Sie versuchen 
ein grosses Problem selber zu 
lösen, weil die EU bisher noch 
keine Lösung gefunden hat.

Gegen die Masseneinwande-
rungs-Initiative der Schweiz 
kämpft die EU mit dem Zwei-
händer. Wenn aber Mitglied-
staaten gegen EU-Gesetze ver-
stossen, bleibt Brüssel stumm. 

Glaubwürdig ist dieses Verhal-

ten nicht. Aber die wachsende 
Selbstbestimmung im EU-
Raum stärkt die Position der 
Schweiz und gibt den Befür-
wortern der Masseneinwande-
rungs-Initiative recht: Die  
massive Zuwanderung ist  
gefährlich, sie bringt Unruhe. 
Nicht nur in die Schweiz.

Hoffentlich merkt auch Brüs-
sel, dass es bei der Migration 
neue Massstäbe braucht.

 Diese Alarmsignale kann Brüssel nicht überhören
Das meint

Guido Felder 
Redaktor Ausland

guido.felder@ringier.ch
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