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seit im April 2010 das erste Hilfspaket für Griechenland beschlossen wurde, steht die griechische Wirt-
schafts- und Staatsschuldenkrise im Fokus europäischer Politik. Es folgte 2011 ein zweites Hilfspaket mit 
einem Volumen von 130 Mrd. Euro. Ende 2012 trat der dauerhafte Euro-Rettungsschirm (Europäischer 
Stabilitätsmechanismus ESM) in Kraft, um die Eurozone finanziell zu stabilisieren. Weitere Verhandlungen 
folgten sowie ein (negativ beschiedenes) Referendum in Griechenland am 5. Juli 2015. Zuletzt einigte 
man sich am 13. Juli  auf Rahmenbedingungen, die einem dritten Hilfspaket in Höhe von 82 - 86 Mrd. 
Euro den Weg ebnen sollen. Am 23. Juli wurden die ersten Schritte seitens des griechischen Parlaments 
eingeleitet. Seither laufen die Verhandlungen für die nächsten Maßnahmen. 
 
 

 

Gleichzeitig kennzeichnen folgende Daten von Eurostat, dem europä-
ischen Amt für Statistik, die Lage Griechenlands: Die Bruttostaatsver-
schuldung lag 2014 bei rund 177% des Bruttoinlandprodukts. Die 
Arbeitslosenquote stieg von rund 13% im Jahr 2010 auf etwa 27% 
im Jahr 2014. 
 
Mit dieser Sonder-Ausgabe unseres Newsletters möchten und können 
wir diese Entwicklung nicht deuten oder kommentieren. Wir wollen 
Ihnen aber einige Menschen vorstellen, die einen ganz persönlichen 
Bezug zur griechischen Staatsschuldenkrise haben: Nürnbergerinnen 
und Nürnberger mit griechischen Wurzeln.  
Außerdem bieten wir Ihnen einen Einblick in eine besondere Arztpra-
xis und überbringen eine Botschaft unserer Europe Direct-Kolleginnen 
und -Kollegen aus Kalamata, Griechenland.  
 
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen das Team des Europe Direct-
Informationszentrums Nürnberg! 
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Ioanna Misirli: geboren in Thessaloniki, aufgewachsen in St. Leonhard 
  

 

Die 21-jährige Ioanna Misirli ist in Griechenland geboren. Noch vor 
ihrem ersten Geburtstag kam sie nach Nürnberg. Hier besuchte sie bis 
zum Abitur griechische Schulen und wohnte mit ihren Eltern im Stadt-
teil St. Leonhard. Die Abiturprüfungen legte sie wiederum in Grie-
chenland ab. Nun studiert Ioanna Germanistik an der FAU in Erlangen. 
Neben ihrem Studium gibt sie Deutschkurse für griechische Mitbürger.  
 
Für die Studentin ist der Sommerurlaub in Griechenland „Standard“. 
Jedes Jahr ist Ioanna mindestens ein Mal dort, um Freunde und Ver-
wandte zu besuchen. Eigentlich hatte sie bei ihrem letzten Besuch das 
Gefühl, dass sich die Lage verbessert habe. Heute glaubt Ioanna Misirli 
allerdings, dass alles nur noch schlimmer geworden ist. Vor allem die 
ganz normalen Lebensumstände vieler Menschen sind besorgniserre-
gend. „Die haben teilweise nicht mal Strom“, erzählt sie und be-
schreibt weiter, dass viele Bekannte wegen der Ärztestreiks keine me-
dizinische Behandlung mehr bekommen. Die Auswirkungen auf Men-
schen, die Ioanna kennt oder beobachtete, schildert sie als katastro-
phal: „Man kann gar nicht glauben, dass man in einem EU-Land ist. 
Die Strukturen sind zusammengebrochen“. 
 
Häufig wird die junge Griechin, die jetzt im Stadtteil St. Johannis 
wohnt, auch im Nürnberger Alltag auf die Krise angesprochen. Viele 
wissen um die schwierige Lage der Menschen in Griechenland. Ande-
rerseits wird die Studentin häufig mit Stereotypen konfrontiert, wie 
mit dem Bild vom „faulen Griechen“. Sie findet, dass die Berichterstat-
tung in Deutschland die Menschen aufhetzt. „Mit jemandem, der BILD 
liest, diskutiere ich erst gar nicht über die Krise“. Vor dem Hinter-
grund, dass sie mehr und mehr Obdachlose in Griechenland beobach-
tet, erscheinen ihr solche Vorurteile als entwürdigend.  
 
Ioanna Misirli glaubt, dass Griechenland an einem Tiefpunkt angelangt 
ist: „Schlimmer kann es eigentlich kaum noch werden“. Trotzdem 
hofft sie, dass sich die Situation zum Guten wendet und sie ihre Zu-
kunft in ihrem Heimatland verbringen kann.  
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Nikolaos Lakos: Restaurant „Helena“ beim Friedrich-Ebert-Platz 
 

 

Seit 1981 betreibt Nikolaos Lakos das griechische Restaurant „Helena“ 
in Nürnberg. „Ich fühle mich als Nürnberger“ sagt der 61-jährige, der 
in Trikala, etwa 200 km südwestlich von Thessaloniki, geboren ist. Mit 
16 kam er nach Nürnberg und schon damals fing er an, in einem Lokal 
zu arbeiten. Später eröffnete er seine eigene Gaststätte in der 
Heimerichstraße. Das ist jetzt 34 Jahre her.  
„Genießen Sie ein Stück Griechenland im Herzen von Nürnberg“ steht 
auf seiner Internetseite. Wenn man das Restaurant betritt, fallen antik 
anmutende Skulpturen sofort ins Auge: ein wenig hellenische Kultur 
in der Nähe des Friedrich-Ebert-Platzes. Seinem Heimatland fühlt sich 
Nikolaos Lakos heute noch sehr verbunden. Aber seine Familie hat er 
in Nürnberg gegründet. Die beiden Söhne arbeiten mittlerweile als 
Ärzte in Griechenland, täglich hält er Kontakt. Auch reist er mehrmals 
im Jahr an die Ägäis, um seine Familie zu besuchen.  
 
Schuld an der Krise in Griechenland sei unter anderem die seit Jahren 
fehlende politische Stabilität, sagt Nikolaos Lakos. Die jetzige und frü-
here Athener Regierungen haben das Vertrauen gegenüber den eige-
nen Bürgern und europäischen Politikern stark strapaziert. Zu viele 
Abmachungen seien in der Vergangenheit nicht eingehalten worden. 
Nikolaos Lakos sieht diese mangelnde Verlässlichkeit als einen Grund 
der Krise. „In meinem Restaurant muss ich gegenüber den Gästen 
auch Vertrauen aufbauen und sie müssen sich auf mich verlassen 
können.“ Ähnlich sollte es laut Nikolaos Lakos auch in der Politik lau-
fen, damit die Zusammenarbeit zwischen Griechenland und der EU 
funktioniert. Und weiter: „In der Vergangenheit sind zu viele Gesetze 
umgangen worden, das hat dem Staat geschadet.“  
 
Auf die Frage, ob sich die Krise auf ihn auswirkt, sagt er: „Ich arbeite 
ja hier in Nürnberg, deswegen betrifft mich das nicht direkt.“ Natür-
lich geht ihm die Situation aber dennoch zu Herzen, vor allem weil 
früher oder später seine Familie und Verwandtschaft doch betroffen 
sein könnte. In seinem Restaurant wird Nikolaos häufig von Gästen 
auf die Griechenlandkrise angesprochen. Schlechte Erfahrungen hat er 
damit noch nie gemacht: „Ich führe viele Unterhaltungen über Grie-
chenland mit meinen Gästen, aber bisher waren immer alle freund-
lich.“ 
 
„Nürnberg ist meine zweite Heimat“, sagt Nikolaos Lakos. Deswegen 
will er auch zukünftig - solange es möglich ist - sein Restaurant weiter-
führen. Aber jetzt muss er los. Gleich nach unserem Interview fliegt 
Nikolaos Lakos nach Griechenland, seine geliebte erste Heimat. Er 
hofft, sagt er noch, dass es dort bald wieder bergauf geht!  
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Anestis Aslanidis: Fotograf in Nürnberg 
 

 

Mit seiner Kamera beobachtet Anestis Aslanidis, 46, von Beruf Foto-
graf, die Entwicklungen in Griechenland sehr genau. Auf einer Reise 
im Mai diesen Jahres nach Athen dokumentierte er Auswirkungen der 
Krise. Meistens ist der gebürtige Nürnberger, der in der Nordstadt 
wohnt, aber in der Noris im Einsatz: für den Verlag Nürnberger Nach-
richten, die Süddeutsche Zeitung, den Straßenkreuzer und viele ande-
re. Für diese Sonder-Ausgabe unseres Newsletters hat Anestis Aslani-
dis Fotos beigetragen und unsere Fragen schriftlich beantwortet. 
 
Anestis, wann sind Sie/Ihre Familie nach Nürnberg gekommen? 
Meine Eltern sind 1964 von einem kleinen Ort in Nordgriechenland 
nach Deutschland ausgewandert. Sie wurden auf dem Dorfplatz „an-
geworben“. Andere Verwandte gingen zum Teil in andere Länder, bis 
nach Australien. Ich selbst bin dann fünf Jahre später in Nürnberg 
geboren. 
 
Besuchen Sie Griechenland häufig? 
Ich besuche Griechenland 2-3 Mal im Jahr und habe überdies regel-
mäßigen Kontakt zu Familie und Freunden in Griechenland. 
 
Wie ist Ihre persönliche Sicht auf die Krise in Griechenland? 
Im Griechischen steht `krisis´ nicht für eine hoffnungs- oder ausweglo-
se Situation, sondern ganz im Gegenteil für den Höhe- bzw. Wende-
punkt einer gefährlichen Lage. Griechenland ist zwar die Geburtsstät-
te der Demokratie, hat aber noch immer kein funktionierendes 
Staatswesen. Dass sich dieses zum Wohle aller etabliert, ist die eigent-
liche Chance der Krise.  
Ob die nötigen Reformen gedeihen werden, ist mir allerdings unklar. 
Ich fürchte, dass die strengen Auflagen die soziale Misere womöglich 
weiter verschärfen werden. Die wirtschaftliche Krise darf auf gar kei-
nen Fall in eine Krise des politischen Systems münden, das darf bei 
allen Sparauflagen auf keinen Fall übersehen werden. 
 
Welche Auswirkungen hat die Krise auf Ihre Verwandten in Griechen-
land? 
Meine Eltern bekommen ihre Rente aus Deutschland, was natürlich 
positiv und beruhigend ist. Sie beschreiben, dass das Leben in ihrem 
Dorf in Nordgriechenland weiter seinen ruhigen Gang geht – abgese-
hen z.B. von den Einschränkungen in der medizinischen Versorgung. 
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Eindrücke aus einer Sozialpraxis in Elliniko, Athen 

 Im Mai 2015 reiste Anestis Aslanidis, Nürnberger Fotograf mit griechi-
schen Wurzeln (s. oben), nach Athen und besuchte dort u.a. eine so-
ziale Arztpraxis im Stadtteil Elliniko. Seit ihrer Gründung im Dezember 
2011 wurden über 40.000 Patienten in der Sozialpraxis behandelt. 
Meist waren dies Menschen, die ihren Arbeitsplatz und somit auch die 
Krankenversicherung verloren haben. Einige der dort entstandenen 
Bilder möchten wir Ihnen hier zeigen. 
 

Rund ein Drittel der Bevölkerung 
Griechenlands hat derzeit keine 

Krankenversicherung (Rühle, 
Alex: Griechischer Infarkt, in: 

Süddeutsche Zeitung vom 
21.06.2015). Zu den Patienten 
der Klinik zählen auch diejeni-

gen, die sich aus eigener Tasche 
die Zuzahlung zu Medikamen-
ten oder zur Behandlung nicht 

mehr leisten können.  
 
 
 
 

 
  
Eine Helferin sortiert in der Sozi-

alpraxis gespendete Arzneimit-
tel. Der Eigenbeitrag für Medi-

kamente liegt inzwischen bei 
25%. Aufgrund von Lohnkür-

zungen einerseits und Steuerer-
höhungen andererseits, fehlt 
vielen Griechen das Geld für 

diese Zuzahlung.   
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Hier arbeiten Ärztinnen und 

Ärzte, Krankenschwestern und 
Helfer ehrenamtlich. Z.B. der 

Kardiologe Giorgos Vichas. 
Hauptberuflich ist er in einem 

Athener Krankenhaus Oberarzt. 
In der Sozialklinik im Stadtteil 

Elliniko arbeitet er nebenher und 
unentgeltlich. 

 
 
 
 

Weitere Informationen zur Sozi-
alpraxis finden Sie hier:  

http://www.mkiellinikou.org/en/     
  
 
 

 

Botschaft unserer Europe Direct-Kolleginnen und -Kollegen in Kalamata, Griechenland 
 
 
 

 

Über unser Netzwerk der Europe Direct-Informationszentren stehen 
wir mit Kolleginnen und Kollegen im gesamten EU-Gebiet in Verbin-
dung. Für diese Sonder-Ausgabe unseres EU-Newsletters baten wir die 
griechischen Informationszentren um einen Beitrag. Nur wenige ha-
ben sich daraufhin gemeldet. Warum, wissen wir nicht.  
Im Folgenden möchten wir Ihnen die Botschaft des Europe Direct-
Informationszentrums in Kalamata wiedergeben. Kalamata liegt auf 
der Peloponnes und ist vielen bekannt für die besonderen Oliven. Der 
Ort reiht sich entsprechend ein in die Straßen der Olivenbäume.  

 
„Liebe Kollegen, 
wir vom Europe Direct Kalamata danken Euch für Euer Interesse. Es ist wirklich inspirierend zu sehen, 
dass Bürger in Europa sich für die Krise in einem anderen europäischen Mitgliedsland interessieren. Soli-
darität und Rücksicht sind die einzigen Wege, um europäische Werte zu schützen. 
Als Antwort auf Eure Anfrage bezüglich der aktuellen Krise in Griechenland senden wir Euch folgenden 
Kommentar von Herrn George Karampatos, den Generaldirektor unserer Trägereinrichtung, der Kultur-
stiftung „Routes of the Olive Tree“. Viele Grüße von Theodora“ 
 
„Liebe Freunde, 
in Griechenland warten wir derzeit [Stand: 24.07.2015] auf die vollständige Herstellung der Vorbedin-
gungen, damit die Umsetzung des [Reform-]Programms beginnen kann. Trotzdem sind wir überzeugt, 
dass während der Verwirklichung des Programms offensichtlich werden wird, dass die beschlossenen 
Maßnahmen die Lage nicht verbessern werden.  
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Die Situation ist schwierig, da die Probleme mit den Banken bestehen bleiben, was sich vor allem schwer 
auf die Wirtschaft (insbesondere den Tourismus) und die Bürger auswirken wird. Unter diesen Bedingun-
gen scheint es unmöglich einen Haushaltsüberschuss zu erwirtschaften, welcher die Grundbedürfnisse 
des Landes decken sollte. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass die griechische Mehrheit an das europäische 
Ideal glaubt und sich wünscht, zur europäischen Familie zu gehören.  George Karampatos.“  
 
[Übersetzung aus dem Englischen: Europe Direct-Informationszentrum Nürnberg] 
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Stadt Nürnberg  
Europabüro 
mit Europe Direct-Informationszentrum Nürnberg  
Wirtschaftsrathaus 
Theresienstraße 9 
90403 Nürnberg  
 
Telefon 09 11 / 2 31-76 76  
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Bildnachweis:  
Anestis Aslanidis: Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6 
Stadt Nürnberg: Seite 7 
 
Redaktionelle Mitarbeit: Manuel Muth 
Manuel Muth, 27, studiert Politikwissenschaft im Masterstudiengang 
in Erlangen. Im Juli und August 2015 absolvierte er ein Praktikum im 
Europe Direct-Informationszentrum Nürnberg. An der Erstellung dieser 
Sonder-Ausgabe unseres EU-Newsletters war er maßgeblich beteiligt. 

  
Wir hoffen, dass Ihnen unser Newsletter gefällt und freuen uns über Anregungen und Meinungen  
an europe-direct@stadt.nuernberg.de. 
 
Ihr Team des Europe Direct-Informationszentrums Nürnberg! 
 

 
Dieser Newsletter wird per E-Mail versandt. Die Eintragung in die Verteilerliste ist über europe-direct@stadt.nuernberg.de möglich. Der Bezug 
kann jederzeit beendet werden. Fragen und Anregungen richten Sie bitte an: europe-direct@stadt.nuernberg.de 
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