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Grafiker und Drucker umsonst
gearbeitet. Die engagierten Me-
dienmacher glaubten an ihr Pro-
dukt.DochderGeduldsfadenriss
Ende des Jahres. Den Mitarbei-
tern war nicht mehr einsichtig,
warum die Geschäftsführung
nicht zahlt. Insolvent ist das Un-
ternehmen nicht.

Der Streik war aber für die Be-
legschaft auf Dauer nicht ausrei-
chend. Ab heute wird das Blatt
wiederherausgebracht–diesmal
in Eigenregie, ohne die Ge-
schäftsführung. „Wir wollen den
Kontakt zu unseren LeserInnen
nicht verlieren. Ein Verlust der
Eleftherotypia-Zeitung wird die
Printlandschaft des Landes ver-
ändern.“

Für viele Griechen ist ein Ki-
oskohnedieEleftherotypianicht
vorstellbar. Auf dem deutschen
Markt läge sie irgendwo zwi-
schen der Süddeutschen Zeitung
und der taz. Von der Auflage her

Die Freiheit, weiterzumachen
ZEITUNG Der Verlag zahlt nicht mehr. Die Belegschaft von „Eleftherotypia“ macht weiter

VON MARGARITA TSOMOU

BERLIN taz | Griechenland, das
klingt schon wie ein Synonym
für die Krise. Doch mittendrin
gibt es Menschen, die sich nicht
unterkriegen lassen. Etwa in der
Redaktion von Eleftherotypia, ei-
ner Zeitung, die heute erstmals
wieder erscheint. Produziert in
Selbstverwaltung von der Beleg-
schaft. „Wir, die Beschäftigten,
werden nicht zulassen, dass die
Zeitung stirbt, wir starten sie
heute in Eigeninitiative neu“,
sagt Dimitris Psarras, einer der
vier neuen Chefredakteure.

Die Zeitung ist eine der größ-
ten liberalen Tageszeitungen
Griechenlands. Zuletzt war sie
Ende Dezember erschienen.
Doch seit 45 Tagen streiken die
Beschäftigten, weil sie seit Au-
gust 2011 keine Gehälter mehr
ausbezahlt bekommen. Ein hal-
bes Jahr langhatten Journalisten,

ist sie mit dem großen Blatt aus
München vergleichbar, von der
Ausrichtung noch eher mit der
taz. Eleftherotypia heißt über-
setzt „Freie Presse“.

Der Verlag gilt seit seiner
Gründung im Jahr 1975 als Aus-
nahme, da er unabhängig von
branchenfremden Kapitalge-
bern eine Zeitung herausgibt.
Die griechische Presse gehört
Reedern, Baufirmen und ande-
renGroßunternehmern. Zeitung
ist für sie nur ein Nebenprodukt.
Eleftherotypia-Redakteur Babis
Argolabos betont: „Unser
Hauptcharakteristikum war die
Vielfalt der Meinungen, damit
hatten wir esmit einer linkslibe-
ralen Zeitung geschafft, an der
Spitze der Verkäufe zu stehen.“

Doch die alles ergreifende
Wirtschaftskrise lässt auch Rie-
senderMedienbranchenichtun-
berührt. Eleftherotypia ist nur
dieSpitzedesEisbergs.Dutzende

Verlage stellen seit zwei Jahren
sukzessive ihr Programm ein.
Die Zeitungen Agrolambos und
Die Welt des Investors haben
dicht gemacht, die Tageszeitung
To Vima erscheint nur noch wö-
chentlich.

Sogar das Fernsehen kränkelt:
Der private Sender ALTER, ver-
gleichbar mit dem deutschen
ProSieben,hatkrisenbedingt seit
Anfang 2011 keine Gehälter aus-
gezahlt. Die Beschäftigten des
Senders sind seit November im
Streik. Sie fordern, das bereits Er-
arbeitete bezahlt zu bekommen,
um nicht ohne den Lohn eines
ganzen Jahrs in die Arbeitslosig-
keit zu gehen.

„Das ist Medienmachen im
Ausnahmezustand“, sagt Dimit-
ris Psarras. Bei dem Experiment
der nun gestemmten Elefthero-
typia-Ausgabe sind Journalisten
genauso beteiligt wie Techniker
und Grafiker. Sie repräsentieren

die große Mehrheit der Beleg-
schaft. Siewaren es, die die neue,
vierköpfige Redaktion in einer
Vollversammlung gewählt ha-
ben.

Damit schließt sich ein Kreis.
Denn Eleftherotypia war in den
70ern aus einem großen Journa-
listenstreik hervorgegangen. Da-
mals ging es um den Wiederauf-
bau der Gesellschaft nach der
Diktatur, erzählt Psarras. Heute
gehe es darum, inmitten eines
durchlöcherten Alltags mit stu-
rerSelbstaktivitätdie journalisti-
sche Verantwortung in die eige-
nen Hände zu nehmen. Daher
möchte das nun in Eleftheroty-
pia der Redakteure umgetaufte
Blatt keine Streikzeitung sein. Es
ist eine vollwertige Erstausgabe.
Das Ziel ist klar: Es soll wenigs-
tens eine regelmäßige Wochen-
zeitung geben.

Über die Finanzierung des
Drucks der 56 Seiten mit einer
Auflage von40.000Stückmacht
man sich keine Sorgen. Solidari-
scheDruckerhelfenaus,Fotogra-
fen und Agenturen liefern un-
entgeltlich. „Außerdem werden
wir die komplette Auflage ver-
kaufen“, heißt es optimistisch in
der Redaktion. Da die nicht auf
die Infrastruktur des Unterneh-
mens zurückgreifen kann, wird
in einem improvisierten Büro
produziert. „Wir wollten bewei-
sen, dass es in einem Printmedi-
um die Beschäftigten sind, die
den Unterschied machen“, heißt
es in der Presseerklärung der
selbstorganisiertenBlattmacher.
Die Ausgabe sei den Kollegen al-
ler Abteilungen zu verdanken,
die ihre Zeit umsonst investiert
haben. „Sie haben absolut pro-
fessionell gearbeitet, ohne in ei-
ner Antihaltung zu verharren,
sondernmit demBlick nach vor-
ne und mit produktiven Vor-
schlägen.“

Die Geschichte der Elefthero-
typia könnte symptomatisch
sein für einen neuen Trend in
der griechischen Zivilgesell-
schaft. Inmitten der zusammen-
brechenden Wirtschaft wird die
Flucht nach vorne zur eigenstän-
digen Perspektive. Die Redakteu-
re der Eleftherotypia wissen aus
ihrer eigenen Geschichte, dass
das klappen kann. Denn eine
ähnlich Haltung führte 1975 zu
eine Zeitung, die 40 Jahre lang
Bestand hatte.
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Griechenkrise

■ Eindeutige Lage: Die Wirt-
schaftsleistung von Griechenland
ist 2011 erneut massiv eingebro-
chen. Das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) ging um 6,8 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr zurück, teilte
die griechische Statistikbehörde
am Dienstag mit. Die griechische
Zentralbank war noch vor Kurzem
davon ausgegangen, dass die
Wirtschaftsleistung nur um knapp
vier Prozent sinken würde. Bereits
2010 war die Wirtschaft kräftig um
4,5 Prozent geschrumpft. Ursache
der rasanten Talfahrt ist nach über-
einstimmender Einschätzung von
Finanzexperten die Sparpolitik,
die die griechische Wirtschaft ab-
würgt.
■ Hohe Arbeitslosigkeit: Im
Herbst 2011 waren erstmals mehr
als eine Millionen Griechen offizi-
ell arbeitslos. Die Quote lag im No-
vember bei 20,9 Prozent. Zwei Jah-
re zuvor waren nur 13,9 Prozent der
Griechen ohne Job.
■ Umstrittene Rettung: Die Fi-
nanzminister der Euroländer wol-
len heute über das zweite Hilfspa-
ket an Griechenland von mindes-
tens 130 Milliarden Euro entschei-
den. Das griechische Parlament
hatte als Vorleistung am Sonntag
starke Einsparungen beschlossen.
Unter anderem sind Lohnkürzun-
gen und Entlassungen aus dem
Staatsdienst geplant. Das ist im
Land heftig umstritten. Schon am
Sonntag war es in Athen zu massi-
ven Protesten und Krawallen ge-
kommen.

selbstständigund investiertealle
Ersparnisse der Familie in einen
Küchenladen im aufstrebenden
Athener Vorort Gérakas. Das sei
wie eine Lizenz zum Gelddru-
cken, denn in der Nachbarschaft
wurde überall gebaut, dachte er
sich damals. Doch dann kam die
Krise und sein Laden ging pleite
innerhalb von sechs Monaten.

Seitdem ist auch Alexandros
arbeitslos, wie so viele andere.
Mit 20,9 Prozent hat die Arbeits-
losigkeit in Hellas den höchsten
Stand aller Zeiten erreicht. „Ich
glaube, in naher Zukunft wird
sich da nicht viel ändern. Das
wird bei uns wie damals in Sara-
jevo, da sind die Jugoslawen
abendsrausgegangenundhaben
sich zu fünft eine Pizza geteilt“,
erinnert sich der 40-Jährige.

Rettung in Damaskus

Auch Vangelis Bassiatos war lan-
ge auf der Suche nach einem
neuen Job. Nunhat er einen Zeit-
vertrag bekommen, den sonst
kaum jemandwill: Ende Februar

reist der 45-jährige Ingenieur
nach Syrien, um dort den Bau ei-
ner neuen Energieanlage zu be-
aufsichtigen. „Eine griechische
FirmahatdasProjekt inderNähe
der Hauptstadt Damaskus über-
nommen und mich angeheuert.
Es dauert vielleicht noch drei
Jahre, bis die Anlage fertig ist,
und wer weiß? Vielleicht kann
ich dann projektbezogen für die
Firma weiterarbeiten“, meint
Bassiatos hoffnungsvoll.

Macht er sich denn keine Sor-
gen über die Sicherheitslage in
Syrien? „Ich versuchemir einzu-
reden, in der Hauptstadt könne
nicht viel passieren.“ Schlimmer
noch sei für ihn, dass er seine Fa-
milie nichtmitnehmen darf. Ge-
danken über die Vereinbarkeit
vonFamilieundBeruf seienaber
ein Luxusproblem, findet der In-
genieur. „Meine Tochter soll mir
lieber vorwerfen, dass ich sie
kaum sehe, als dass ich nicht in
der Lage wäre, für sie zu sorgen,
ihr eine bessere Zukunft zu er-
möglichen“, sagt er.

Zu fünft eine Pizza oder ein Job in Syrien
ALLTAG Ein Händler ohne Laden, ein Ingenieur ohne Arbeit, eine Rentnerin mit Schulden

ATHEN taz | Alexandros Skiad-
opoulos hatmit 40 Jahren schon
ein bewegtes Leben hinter sich.
Als angehender Sportler musste
er vor dem Bürgerkrieg im ehe-
maligenJugoslawienfliehenund
sein Studium an der Sporthoch-
schule in Sarajevo abbrechen.
Danach entdeckte der junge Fa-
milienvater sein Verkaufstalent
und arbeitete fünfzehn Jahre
lang als Neuwagenhändler in
Athen. Heute ist er arbeitslos.

„Schon lange vor der ver-
dammten Krise begann die Stag-
nation auf dem Automarkt, jetzt
kommt der endgültige Nieder-
gang“, meint Alexandros. „Im
Jahr 2007 gab es noch 280.000
Pkw-Neuzulassungen im ganzen
Land, für 2012 rechnet man mit
höchstens 70.000“.

Dabei hat Alexandros die
Flaute im Automarkt vorausge-
sehen und aus diesem Grund
schon vor vier Jahren einen be-
ruflichenNeuanfangwagenwol-
len. Er kündigte seinen schlecht
bezahlten Job, machte sich

Auch für die 76-jährige Chrys-
soulaTheodorelouistdieFamilie
ihr wichtigster Halt. Sie ver-
bringt viel Zeit mit ihren Neffen
und Enkelkindern, das halte sie
immermunter,meint die robus-
te Rentnerin, die früher als Kom-
munalangestellte in Athen gear-
beitet hat.

Bankrott wie der Staat

Den Klischees über faule Grie-
chen, die schon mit fünfzig ihre
üppige Rente auf Kosten der
Steuerzahler genießen, ent-
spricht sienicht: Theodorelou ist
mit 67 in den Ruhestand gegan-
gen. Seither bekommt sie eine
Pension von 520 Euro plus eine
staatlich subventionierte Zusatz-
rente von 300 Euro.

Dass ausgerechnet die Zusatz-
renten nach den Forderungen
von EUund IWFumbis zu 15 Pro-
zent gekürzt werden sollen, fin-
det sie unverschämt. Zumal die
76-Jährige bereits heute bei ihrer
Bank mit 30.000 Euro in der
Kreide steht.

So ähnlich ergeht es vielen,
die in wirtschaftlich besseren
Zeiten Wohnungs- oder Disposi-
tionskredite aufgenommen ha-
ben und nun aufgrund der dras-
tischen Einkommenskürzungen
nicht mehr in der Lage sind, ihr
Darlehen pünktlich zu tilgen.

Was tun? Chryssoula Theodo-
reloubittetdieBankumRefinan-
zierungihrerSchuldenundgerät
dadurch in ähnliche Turbulen-
zen wie ganz Griechenland: Die
Schulden wachsen und werden
an die nächste Generation wei-
tergegeben.

„Die Bank sichertmir einneu-
es Darlehen zu, aber dadurch er-
höhen sich die Schulden auf
36.000 Euro. Außerdem lässt die
BankeineVormerkung fürunser
Familienhaus zur Sicherung ih-
rer Ansprüche eintragen“, sagt
sie. Dafür wird die Rückzah-
lungszeit auf zehn Jahre ge-
streckt.

Theodoreloukannnurhoffen,
dass ihrMann gesundbleibt und
weiterhin mit seiner eigenen
Rente für alles im Alltag auf-
kommt.Sieselbstmuss600Euro
imMonatandieBankzahlen,um
ihre Schulden bedienen zu kön-
nen. JANNIS PAPADIMITRIOU

Die 76-Jährige be-
kommt 820 Euro
Rente imMonat.
600 Euro davonmuss
sie andie Bank zahlen,
um ihre Schulden
bedienen zu können

Ausblicke in eine unsichere Zukunft: Passanten in Athen nach den Ausschreitungen am Wochenende Foto: John Kolesidis/reuters

Überleben
in Griechenland

Die Politik redet über Milliarden, um das Land an der Ägäis zu
retten. Die Menschen vor Ort denken eher an ihre Alltagssorgen


