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hlz: Nikolaos, wie geht es den 
griechischen LehrerInnen jetzt 
gegenüber der Situation vor der 
Krise?

Nikolaos Papachristos: Die 
Situation ist nicht gut. Die Leh-
rer waren schon vor der Krise 
die am schlechtesten verdienen-
den Angestellten. Ein Lehrer mit 
zehn Dienstjahren, verheiratet 
und zwei Kinder, bekam 1.400 
Euro. Und weil das sowieso 
wenig war, gab der Staat Weih-
nachtsgeld und Urlaubsgeld, wie 
in Deutschland früher auch. Das 
Extrageld ist 1.000 Euro weniger 
geworden und die Lehrer haben 
jetzt vier Monatsgehälter weni-
ger. Ein neu eingestellter Lehrer 
verdient jetzt 629 Euro. Vor der 
Krise waren es 1.050. Viele le-

ben auf Kosten ihrer Eltern. 
Die Lehrer haben Angst, dass 

es weiter geht mit der Lohnredu-
zierung, Ein Lehrer kurz vor der 
Rente bekommt 1.400 Euro, das 
letzte Gehalt nach 35 Dienstjah-
ren.

hlz: Gibt es eine große Sprei-
zung in den Gehältern zwischen 
Gymnasial- und Grundschulleh-
rerIn?

Nikolaos Papachristos: Alle 
Lehrer, ob sie in der Vorschule 
oder im Gymnasium arbeiten, 
bekommen das gleiche Geld, 
egal auch, wo sie arbeiten, ob auf 
dem Land oder in der Stadt. Nur 
die, die auf kleinen Inseln arbei-
ten, bekommen 100 Euro mehr.

hlz: Sind LehrerInnen verbe-
amtet?

Nikolaos Papachristos: Ja. 
Wir haben aber auch Lehrer, die 
mit einem Neun-Monats-Vertrag 
eingestellt werden. Sie werden 
im Sommer entlassen und be-
kommen 350 Euro Arbeitslosen-
geld.

hlz: Wurden denn auch Leh-
rerInnen in der Krise entlassen?

Nikolaos Papachristos: 
Noch nicht. Aber viele sind ge-
zwungen worden, vorzeitig in 
Rente zu gehen. Wir haben jetzt 
14.000 Lehrer weniger als vor 
zwei Jahren. 1056 Schulen sind 

geschlossen worden: 851 
Grundschulen und 205 aus 
der Sekundarstufe. 

hlz: Aber die Kinder 
müssen doch zur Schule 
gehen.

Nikolaos Papachristos: 
Die müssen dann fahren, 
mit dem Bus oder mit den 
Eltern. Aber die Busunter-

nehmer streiken auch, weil sie 
ihr Geld noch nicht bekommen 
haben.

Die Klassen sind größer ge-
worden. Vor der Krise gab es 25 
Schüler pro Klasse, jetzt 28 bis 
30.

hlz: Gibt es in dieser Situation 
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überhaupt noch die Diskussion 
um Schulreformen?

Nikolaos Papachristos: Man 
spricht von negativen Schulre-
formen. Die Schüler bekommen 
jetzt viel weniger Fächer unter-
richtet. In der Obersekundarstufe 
gab es eine zweite Fremdspra-
che, Deutsch oder Französisch. 
Das ist abgeschafft worden, jetzt 
wird nur Englisch unterrichtet. 
Es gibt keinen Politik- und kei-
nen Computerunterricht mehr, 
lediglich in den letzten drei Klas-
sen vor dem Abitur. Die Regie-
rung stellt das als Schulreform 
dar, aber die Lehrergewerkschaft 
hat eine andere Meinung. 

hlz: Es gibt in Griechenland 
ein Einheitsschulsystem. Welche 
Klassenstufen umfasst es?

Nikolaos Papachristos: Der 
Plichtunterricht in Griechenland 
dauert neun Jahre. Alle Kinder 
müssen sechs Jahre zur Grund-
schule und drei Jahre in die 
Mittelschule gehen. Nach neun 
Jahren hören manche Schüler 
mit der Schule auf, andere gehen 
in die Einheitsschule oder in die 
technische Schule. Jedes Kind 
kann dort hingehen, egal wel-
chen Notendurchschnitt es hat. 
Es kann auch nach zehn Jahren 
wechseln, dann in die technische 
Schule gehen oder wieder zu-
rückkommen.

hlz: Wie ist die Schule organi-
siert, dauert sie den ganzen Tag 
oder 磁 wie immer noch häuig 
bei uns – von 8 bis 13 Uhr?

Nikolaos Papachristos: Von 
8 bis 14 Uhr. In der Grundschule 
gibt es danach den Hort. Der ist 
aber nicht Plicht. Die Gewerk-
schaft hat vor der Krise vorge-
schlagen, dass die Schule von 14 
bis 17 Uhr mit Fremdsprachen 
weitergeht. Aber weil das Geld 
kostet, hat das Bildungsminis-
terium diesen Vorschlag abge-
lehnt. 

hlz: Stichwort Gerechtigkeit: 
In Deutschland hängt der Schul-
erfolg ganz stark von der sozi-
alen Herkunft ab; ein Arbeiter-
kind hat ganz schlechte Chancen 
Abitur zu machen. Das ist durch 
das dreigliedrige Schulsystem 
vorgegeben. Wie sieht das in 
Griechenland aus?

Nikolaos Papachristos: Das 
ist bei uns nicht so extrem wie in 
Deutschland. Bis zur 12. Klas-
se bleiben alle zusammen. Die 
Schüler suchen sich nicht nach 
der 4. Klasse aus, wo sie hinge-
hen. 

In den Arbeitervierteln gibt 
es ein paar Probleme, die jetzt 
durch die Krise sichtbar wer-
den. Weil die Abiturexamen bei 
uns sehr schwierig sind, haben 
die Kinder Privatunterricht in 
den letzten beiden Jahren. Jetzt 
haben wir eine Million Arbeits-
lose. Die Arbeitslosen kommen 
aus den Arbeitervierteln und so 

haben die Kinder dann Probleme 
mit dem Examen. 

Weil die Lehrer an den öffent-
lichen Schulen nicht die Unter-
stützung des Staates haben, gibt 
es auch mit dem Unterricht Pro- 
bleme. Die Gewerkschaft hat den 
Lehrern gesagt, dass sie nach der 
Schule umsonst Förderunterricht 
geben sollen. Das gibt es in den 
Arbeitervierteln. 

hlz: In Deutschland, speziell 
hier in Hamburg, wird disku-
tiert, wie behinderte Kinder mit 
in die Schulen gehen können, in 
die alle anderen Kinder gehen. 
Stichwort: Inklusion. Wie wird 
das in Griechenland gemacht?

Nikolaos Papachristos: Es 
gibt sehr wenige Sonderschulen 
für Schüler mit Behinderung, 
unabhängig von der Krise. Viele 
Kinder mit Behinderungen gin-
gen nicht zur Schule, vor allem, 
wenn sie nicht in der Nähe einer 
Stadt wohnten. Entweder gingen 
sie nicht in die Schule oder die 
Eltern mussten in die nächstgrö-
ßere Stadt umziehen. In anderen 
Schulen gibt es keine Struktur. In 
manchen Schulen gibt es nicht 
mal einen Lift, keine Psycholo-

„In Griechenland gibt es 

viele, die von der Krise 

profitieren.“
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gen. 0,5 Prozent der Lehrkräfte 
sind Kinderpsychologen. Auch 
vor der Krise war ein Psychologe 
oder Sozialpädagoge Luxus.

hlz: Du hast davon gespro-
chen, wie stark die Einschnitte 
auch für Lehrer sind. Haben die 
Deutschen Schuld? Hat Frau 
Merkel Schuld?

Nikolaos Papachristos: (lacht 

ein bisschen) Am meisten sind 
die Griechen schuld, vor allem 
die Politiker mit der Korruption 
der ganzen Jahre. Die Politiker, 
die die Sozialdemokraten und 
die Christlichen Demokraten di-
rigiert haben, haben die letzten 
30 Jahre viel, viel Geld verdient, 
legales Geld, illegales Geld. Sie 
haben auch mit deutschen Un-
ternehmen zusammen gearbeitet, 
um Bauvorhaben in Griechen-
land durchzuführen. Zwei Mil-
liarden Dollar hat Griechenland 
durch die vielen Skandale verlo-
ren. 

Das politische System geht 
zugrunde in Griechenland. Das 
kann man jetzt an den Umfragen 
sehen. Die rechtsradikalen Par-
teien sind groß im Rennen. Das 
ist schlimmer als die Finanzkri-
se.

hlz: Du sagst, die Griechen 
seien zunächst mal Schuld, aber 
welchen Anteil hat die deutsche 
Politik an der Misere?

Nikolaos Papachristos: Weil 
die Politiker in Griechenland 
korrupt sind und waren, haben 
deutsche Unternehmer und das 
Kapital die Chance gesehen, 
alle Bauvorhaben und Projekte 

durchzuführen und Geld zu ver-
dienen. 

Manche Medien in Deutsch-
land schreiben, dass Deutsche 
nicht nach Griechenland reisen 
können, dass es gefährlich ist. 
Das stimmt überhaupt nicht. In 
Griechenland leben 30.000 Deut-
sche und alle fühlen sich sicher 
wie vor der Krise und nichts hat 
sich geändert. Wir wollen keine 
inanzielle Hilfe, die auf Kosten 
der Deutschen geht. Wir wollen 
faire Bedingungen. Wir wollen 
nicht eine inanzielle Hilfe, die 
unser Volk zugrunde gehen lässt.

hlz: Denkst du, dass das mit 
dem Euro möglich ist? Es gibt 
ja die Diskussion darüber, aus 
dem Euro auszusteigen und zur 
Drachme zurückzukommen.

Nikolaos Papachristos: 
Griechenland war nicht bereit 
für den Euro. Der Euro war ein 
Geschenk von der SPD an die 
Sozialdemokraten in Griechen-
land. In der Weltwirtschaft gab 
es keine Krise, die deutschen 
Finanzen waren auch okay, also 
bekam Griechenland den Euro, 
ohne bereit zu sein. So kamen 
auch viele deutsche und auslän-
dische Firmen und machten Geld 
in Griechenland. Aber jetzt wäre 
es ein Fehler auszutreten. 

Alle griechischen Unterneh-
mer und Kapitalisten haben Geld 
im Ausland, in der Schweiz. Sie 
drängen darauf, dass Griechen-
land zur Drachme zurückgeht, 
weil es inanziell zu ihren Guns-
ten ist, da können sie besser in-
vestieren.

Die Spekulanten in Griechen-
land und im Ausland warten 
darauf, dass Griechenland den 
Euro fällen lässt, um jetzt Geld 
zu machen. Der Eintritt war ein 
Fehler, der Austritt wäre jetzt ein 
größerer Fehler. Jetzt.

hlz: Noch mal zum Bildungs-
system: Was können denn die 
Deutschen von den Griechen im 
Hinblick auf das Bildungssystem 
lernen?

Unwahrheiten 

Es wurde behauptet, dass die Griechen weniger arbeiten als die, 
die anderen Europäer und dass sie extrem viel verdienen.

Die Wahrheit sieht aber anders aus. Die Griechen (vor allem 
die im privaten Sektor tätigen) arbeiten viel mehr als die anderen 
Europäer. Weil die Mechanismen der staatlichen Kontrolle nicht 
funktionieren, bekommen sie kein Geld für Überstunden. 33% der 
Arbeitenden im privaten Sektor arbeiten unversichert, weil die Ar-
beitgeber die Versicherungsbeiträge nicht bezahlen wollen. Und 
natürlich war der Höchstlohn vor der Krise nicht höher als 1000 
Euro  (heute um die 600). Im öffentlichen Sektor war die Situation 
vor der Finanzkrise besser. Der Staat bezahlte als Arbeitgeber die 
Versicherungsbeiträge für seine Beamten. Der Durchschnittslohn 
für Uniabsolventen war ca. 1600 Euro. Lehrer waren mit ca. 1400 
Durchschnittslohn am schlechtesten bezahlt.

In Deutschland sagten die Bundeskanzlerin Frau Merkel und 
der FDP-Parteivorsitzende H. Roessler oft nicht die Wahrheit, als 
sie über die Griechen als “Grossverdiener” sprachen.

NIKOLAOS PAPACHRISTOS in seiner Rede 
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Nikolaos Papachristos: Die 
Schulstrukturen sind in Deutsch-
land sicherlich besser als in 
Griechenland. Das einzige, was 
bei uns besser ist, ist, dass ein 
Kind bis 15 Jahre nicht so streng 
beurteilt wird. Mit 15 Jahren 
kann es besser aussuchen, was es 
im Leben machen will, weil das 
dreigliedrige System nicht so 
früh beginnt. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass viele Schüler, die in 
der Grundschule schlecht waren, 
sich verbessert haben, als sie äl-
ter wurden. Also nicht so streng 
in der Grundausbildung sein.

hlz: Wir haben gerade gehört, 
dass die Unternehmen und die 
Regierungen ganz gut mitein-
ander vernetzt sind und zusam-
menarbeiten, nicht immer zum 
Wohl der ArbeitnehmerInnen, 
weder in Deutschland noch in 
Griechenland. Was müsste aus 
eurer Sicht passieren, damit die 
Gewerkschaften besser zusam-
menarbeiten können?

Nikolaos Papachristos: Eu-
ropa hat eine neoliberale Politik 
gewählt und die Angestellten 
in allen Ländern müssen sich 
zusammentun, um dagegen zu 
kämpfen, alle zusammen. Als 
die EU entstanden ist, war ja 
nicht der Zweck, dass die Rei-
chen reicher werden. Alle arbei-
tenden Angestellten in Europa 
müssen wissen, wer ihr Gegner 
ist, also nicht der Angestellte in 
einem anderen Land. Deswegen 
muss jemand die Gewerkschaf-
ten koordinieren, damit sie alle 
zusammen arbeiten. Es muss 
europaweit enormer Druck auf 
die Politiker ausgeübt werden, 
damit sich das ändert. In unse-
rem Interesse ist es, mit allen 
Gewerkschaften in Europa Kon-
takt aufzunehmen, um den Sozi-
alstaat zu beschützen, der jetzt 
zugrunde geht. 

hlz: Nach der Wende und jetzt 
ganz aktuell ist die deutsche Po-
litik angetreten, die so genannte 
Schuldenbremse einzuführen, 
- nicht nur in Deutschland, son-
dern das will man in allen euro-
päischen Ländern machen. Viele 
folgen diesem Plan auch. Ist es 
deiner Meinung nach in dieser 
Situation richtig, die öffentlichen 
Ausgaben zu reduzieren?

Nikolaos Papachristos: Wir 
haben ja gespürt, wie das ist, 
wenn die öffentlichen Ausga-
ben reduziert werden. Nach dem 
Vertrag mit dem Internationa-
len Währungsfonds sind unsere 
öffentlichen Ausgaben enorm 
reduziert worden und das hat 
negative Folgen, nicht nur in der 
Bildung, auch in der ärztlichen 
und pharmazeutischen Versor-
gung. Von 2009 bis 2015 haben 
wir eine Reduzierung von 19,2 
% bei den Bildungsausgaben. 

Die Krise bezahlen die Ange-
stellten; die, die besser dran sind, 
bezahlen nichts. In Griechenland 
gibt es auch viele, die von der 
Krise proitieren. Die waren vor 
der Krise sehr gut dran und jetzt 
proitieren sie von der Krise. 

hlz: Wie geht es weiter? Ist 
schon Licht am Ende des Tun-
nels zu sehen?

Nikolaos Papachristos: Wir 
sind nicht mal in der Mitte des 
Tunnels, also wissen wir nicht, 
was weiter wird. Man spricht 
von 20 Jahren Finanzkrise, dass 
es in den nächsten 20 Jahren 
in Griechenland genauso und 
noch schwieriger wird. Und 
man spricht vom Zerstören eines 
Volkes, wenn es so weiter geht. 
Wenn bei uns die Familie nicht 
so in Takt wäre, wäre das Sozi-
alsystem kaputt. In immer mehr 
Familien ist die Rente von den 
Opas und Omas das einzige Ge-
halt in der Familie. Wir sind jetzt 
sehr pessimistisch, weil uns ganz 
Europa angreift. Unsere Politi-
ker greifen jetzt mit den übrigen 
Europäern das Volk an und des-

wegen sehen wir kein Licht.

hlz: Viele neoliberale Regie-
rungen in Europa mussten auf-
geben bzw. wurden abgewählt, 
aktuell gerade in Holland und in 
Frankreich. Sind das vielleicht 
optimistische Zeichen für die Ar-
beitnehmer in Europa?

Nikolaos Papachristos: Hol-
land ist ja das Land, das uns am 
meisten angegriffen hat und jetzt 
stellt sich heraus, dass es auch 
einer Sparbonität folgen und 16 
Milliarden Euro sparen muss. 
Das Beispiel Holland zeigt, dass 
es in eine Sackgasse führt, wenn 
ein Land eisern spart. 

Ich glaube, dass es sich vor al-
lem in Frankreich zum Besseren 
wendet, wenn der Sozialdemo-
krat das hält, was er verspricht. 
Unseren Politikern in Griechen-
land kann man nicht vertrauen – 
wir wollen erstmal sehen, hoffen 
aber. Es ist wichtiger für uns, 
dass die Angestellten jetzt zu-
sammenarbeiten und feststellen, 
in was für einer Lage sie sich 
beinden. Negativ ist aber, dass 
die Rechtsradikalen sehr viel ge-
winnen. 

hlz: Auch wenn es alarmie-
rende Zahlen sind: Im Vergleich 
zum übrigen Europa ist das in 
Griechenland nicht so ausge-
prägt mit den Rechtsradikalen. 
Wir sehen umgekehrt den Protest 
der progressiven Kräfte in Grie-
chenland. Bietet nicht auch jede 
Krise ihre Chance?

Nikolaos Papachristos: Je-
des Mal, wenn Parteien, die den 
Angestellten nahe stehen, mehr 
Einluss haben, kann das nur Gu-
tes bedeuten.

 Die Fragen stellte

JOACHIM GEFFERS

Dolmetscherin: MARIA VLONI 

„Unseren Politikern kann 

man nicht vertrauen.“


