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Durch die Krise kommt keiner allein 
Was Griechenland Europa lehrt 

von Christian Rathner 

 
„Milliarden-Euro-Hilfspakete!“ – „Nord- vs. Süd-
Euro!“ – „Griechenland raus aus der EU!“ Das 

EU-Land befindet sich, noch vor Spanien und 
anderen „Krisen-Staaten“, in Umständen, wie man 

sich es in Rest-Europa kaum ausdenken mag. 
Doch vor allem der verhöhnende Stil vieler rechter 
politischer Kräfte gepaart mit journalistischem 

Bombardement aus dem Boulevard-Eck trübt 
vielfach den Blick auf das Ausmaß der 

griechischen Tragödie: 
 
Arbeitslosigkeit, Armut, Obdachlosigkeit, 

Verzweiflung. Das was man allgemein nur noch 
„die Krise“ nennt, hat Griechenland radikal verändert. Menschen wie du und 

ich verlieren den Boden unter den Füßen, das Leben wird für viele zur 
Katastrophe – und das mitten in Europa! 
Doch die Krise in Griechenland ist noch nicht vorüber. Im Gegenteil: Wie 

Säure frisst sie sich in den Alltag. Die Verführungskraft radikaler Positionen 
wächst. Die neonazistische Partei „Goldene Morgenröte“ stößt auf 

fruchtbaren Boden. Gerade jetzt darf man Griechenland nicht aufgeben. 
Griechenland geht uns alle an. In Athen sagt man sich: „Wenn das Feuer an 
die Tür des Nachbarn klopft, dann hilfst du besser mit, es zu löschen. Du 

könntest sonst der Nächste sein, bei dem es brennt.“ Dieses Buch findet 
Antworten auf Fragen, die nicht nur für Griechenland, sondern für den ganzen 

Kontinent und das Friedensprojekt EU von größter Bedeutung sind und hilft das 
Wort Solidarität neu zu überdenken – in der wohl dunkelsten Zeit, die die 
Europäische Union je gesehen hat. 
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