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Aus einer Wirtschaftskrise ist um 600 v.Chr. in Athen die Demokratie 
geboren. Solon sei Dank. Und heute? 

Redebeitrag bei der Europawahlveranstaltung im Bad Cannstatter Bezirksrathaus, 26.3.19 und 
Diskussionsbeiträge mit den Besuchern der F. Claus „Bettler‘s-Oper“ in Waiblingen, 28.3.19 

Von Konstantin Karras 

 

Es gibt Situationen, wo ich aufgefordert werde, mit ein paar Sätzen die 
Schuldenfrage in Griechenland zu beschreiben, ja sogar zu erklären. So zum 
Beispiel neulich, als ich einen früheren Kollegen in der Tankstelle traf. Dabei 
verwende ich die Bierdeckelmethode von Merz. Also, sagte ich zu ihm: „Der 
Grieche Nikos kommt nach Stuttgart und will ein Mercedesauto kaufen.“ Der 
Verkäufer sagt. „Das kostet 40.000“. Nikos zahlt die 40.000 Euro, nimmt den 
Wagen und fährt weg. Tage später kommt der Grieche Yannis. Er will auch ein 
Mercedesauto, hat aber kein Geld. „Das ist kein Problem,“ beruhigt ihm der 
Verkäufer. „Du kannst von der Mercedes-Bank ein Darlehen aufnehmen.“ Yannis 
tut es. Der Verkäufer erhält sein Geld. Der Grieche nimmt das Auto und fährt weg. 
Zurück in Griechenland erzählt Yannis den anderen, wie er zu dem Mercedesauto 
gekommen ist. Yannis, also Griechenland, ging immer wieder zu den Banken. 
Und immer wieder war er „erfolgreich“. Schließlich sind die Schulden enorm in die 
Höhe gestiegen, Griechenland konnte sie nicht mehr begleichen. Griechenland 
war also Pleite. Die Banken, die mit ihren lockeren Darlehensvergaben die 
Griechenlandpleite mitverursacht hatten, hätten hohe Verluste gemacht, wenn 
Griechenland tatsächlich den Pleitestatus angekündigt hätte. Und das wäre in 
Ordnung und auch so gerecht gewesen. Aber es kam, wie wir wissen, ganz 
anders. Die EU-Regierungen beschlossen die Bankenschulden zu übernehmen 
und die Souveränität Griechenlands durch eine technokratische Troika zu 
ersetzen. Die Banken haben ihr Geld voll erhalten und in Griechenland wurde die 
Demokratie unter Arrest gestellt. Von einem Tag auf den anderen war 
Griechenland bei allen europäischen Ländern verschuldet. Das war Nahrung für 
die populistischen Parteien dort. Griechenland war jahrelang und ist immer noch 
Zielscheibe für alle erdenklichen und abscheulichen Bemerkungen (die faulen 
Griechen, Greek statistics, etc.). Das alles wäre nicht passiert, wenn die 
Überproduktion in bestimmten Exportländern, allen voran Deutschland, nicht so 
hoch wäre. Die Produkte müssen verkauft werden. Kostet es, was es wolle. Die 
Banken haben in erster Linie Darlehen vergeben, um die Exporte zu fördern. 
Deshalb hat, in unserem Fall Yannis, so leicht ein Darlehen bekommen und keine 
Ablehnung erhalten, was im Sinne einer gemeinsamen europäischen Familie 
auch richtig gewesen wäre. „Yannis, wenn du kein Geld für den Autokauf hast, 
gehe nach Griechenland, ernte deine Oliven und wenn du das Geld 
zusammengesammelt hast, dann hast du dein Auto,“ hätte der Verkäufer ihm 



sagen müssen. Und vielleicht hätte Yannis gesagt: „Jawohl, das mache ich. Und 
du sorgst dafür, dass du mein Olivenöl auch kaufst.“ Also ein Geben und 
Nehmen. Das nennt man partnerschaftliches Handeln. Diese kurze Geschichte 
kommt gut an. Und zum Schluss erwähne ich die holländischen 
Treibhaustomaten, die die natürlichen, unter der griechischen Sonne wachsenden 
Tomaten ersetzt haben und die den griechischen Bauern ruiniert und zum 
Antieuropäer gemacht haben.  
Und in der Regel geht die Diskussion weiter. Entweder in Richtung „Hart aber fair“ 
mit Fragen wie z.B.: „Wer lebt über seine Verhältnisse, die Griechen oder die 
Deutschen? Oder auch mit netten, kleinen Geschichten wie die nachfolgende. 
Aber mein Bierdeckel ist voll.  
 
(Sinngemäß dasselbe auf Griechisch in den nächsten Zeilen) 
 
Η οικονομική κρίση ξεκίνησε στα χρόνια της κατοχής. 

Το κυρίαρχο θέμα ήταν πάντα το οικονομικό πρόβλημα. Θέμα δύσκολο και πολύπλοκο. Ψάξαμε και ανακαλύψαμε, ή 
τουλάχιστον νομίζουμε ότι ανακαλύψαμε, τα αίτια που μας οδήγησαν στην κρίση. Και αυτά τα ανακοινώναμε στους εμαιλ-φίλους 
μας. Κάναμε κριτική στο καπιταλιστικό σύστημα. Κατακρίναμε την πρακτική της δανειοδότησης δηλαδή «πάρε δάνειο και 
αγόρασε τα προϊόντα μου». Κατακρίναμε τις πρακτικές χρηματοδότησης και φοροδιαφυγής και την προστασία που 

προσφέρουν στους απατεώνες τα «αναπτυγμένα» κράτη, όπως, π.χ., η Ελβετία. Καταγγείλαμε τα ΜΜΕ της Γερμανίας και την 
ίδια την γερμανική κυβέρνηση για το  „die faulen Griechen“, αλλά και για τη στάση τους πάνω σε τόσο σοβαρά θέματα όπως: 
κατοχικό δάνειο, αποζημιώσεις, 2+4-Vertrag.Προσπαθήσαμε με άλλα λόγια να δούμε τα πράγματα από την πλευρά του 
αδικημένου. Και αυτό που τελικά αποδείξαμε είναι το εξής: Όχι οι Έλληνες αλλά οι Γερμανοί ζουν εις βάρος των άλλων 
λαών. (Leben über ihre Verhältnisse).  

 
Η άποψή μου για την οικονομική κρίση με περιγραφή της μεθόδου Bierdeckel του Merz: 
1ον Υπερπαραγωγή: Η Γερμανία παράγει πολύ περισσότερα προϊόντα, απ' όσα μπορεί να καταναλώσει στην εσωτερική 

γερμανική αγορά και στις αγορές άλλων κρατών που μπορούν να τα αγοράσουν. 
2ον Θέλω αλλά δεν έχω: Υπάρχουν και οι ξένες αγορές, όπως, π.χ., η ελληνική, που ευχαρίστως θέλει να αποκτήσει γερμανικά 

προϊόντα, ας πούμε Mercedes, αλλά δεν έχει χρήματα για να τα αγοράσει. 
3ον Δάνειο; κανένα πρόβλημα: Οι γερμανικές τράπεζες, όπως, π.χ., Mercedes-Bank δίνουν δάνειο στην Ελλάδα, γνωρίζοντας 

πως το ρίσκο, λόγω του ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωζώνης, είναι μικρό. 
4ον Βάλε και συ το χέρι: Tο «λάδωμα» των διεφθαρμένων Ελλήνων πολιτικών διευκόλυνε την όλη διαδικασία. Και με αυτό το 

Bierdeckel κλείσαμε την έρευνα της οικονομικής κρίσης. 
 Ένα ερώτημα όμως παραμένει αναπάντητο: Γιατί δεν επαναστάτησε ο Ελληνικός Λαός; Πολλοί νομίζουν, ότι ο Πάγκαλος με το 

«μαζί τα φάγαμε» έχει δίκιο. Ναι μεν αλλά δε ζυγίζουμε όλοι το ίδιο. Αλλά ανεξάρτητα από το ποιος έφαγε περισσότερα ή 
λιγότερα σημασία έχει ποιος ψήφιζε τον κάθε λογής διεφθαρμένο πολιτικό. Και αυτός είμαι Εγώ μαζί μετά τα υπόλοιπα 
εκατομμύρια ελληνικά Εγώ. Φέρουμε όλοι προσωπική ευθύνη και μάλιστα μεγαλύτερη από αυτήν που φέρει ο «κακός» 
Schäuble. 

 
 

Ιστορία από το Ellwangen 
Eine kleine Geschichte. Weihnachten 1963 in Ellwangen 

 
So war es damals Έτσι ήταν τότε 
Παραμονές Χριστουγέννων του 1963 ο δήμαρχος του Ellwangen, κάλεσε σε χαιρετιστήρια 
εκδήλωση στο δημαρχείο, όλους τους 300 περίπου Έλληνες εργάτες του εργοστασίου Varta-
Pertrix. Πολλές μέρες πριν ο Έλληνας διερμηνέας του εργοστασίου γνωρίζοντας την μεγάλη 
σημασία αυτής της εκδήλωσης, αλλά και τις „κυριακάτικες στολές“ των συμπατριωτών μας, και 
θέλοντας επίσης να παρουσιάσει τους Έλληνες της πόλης με την καλύτερη δυνατή εικόνα, τους 
συμβούλευε να αγοράσουν καινούρια ρούχα και παπούτσια, να λούσουν τα μαλλιά τους, να 
είναι ξυρισμένοι κτλ. Ο Έλληνας διερμηνέας γνώριζε πως ο τοπικός τύπος θα παρευρίσκονταν 
στην εκδήλωση και με δημοσιεύματα και φωτογραφίες θα ενημέρωνε την κοινή γνώμη. 
 
Πολλοί Έλληνες άκουσαν τις συμβουλές του διερμηνέα αλλά τα χρήματα δεν έφταναν για όλα. 
Έτσι την ημέρα της εκδήλωσης είχαμε έναν παρδαλό σε χρώματα και έναν αταίριαστο 
συνδυασμό παλιών και νέων ρούχων που ανάγκασαν τον Έλληνα διερμηνέα να δώσει πάλι 
„συμβουλές“ αυτή τη φορά όμως στους Γερμανούς φωτογράφους. „Μόνο οι καλοντυμένοι έχουν 
φωτογένεια.“ 



 
Ο δήμαρχος της πόλης στον ευχαριστήριο λόγο -στην γερμανική γλώσσα, άγνωστη φυσικά για 
τους Έλληνες, αναφέρθηκε στους μεγάλους προγόνους των Ελλήνων, μίλησε για τον αρχαίο 
ελληνικό πολιτισμό, για την γέννηση της Δημοκρατίας στην Αθήνα, για τους ολυμπιακούς 
αγώνες και για πολλά άλλα. Πάνω από δέκα φορές θα ακούστηκε το όνομα Sokrates. Αυτό το 
αποτύπωσε καλά κάποιος συμπατριώτης και την άλλη μέρα στο εργοστάσιο πρωί-πρωί 
πλησιάζει έναν άλλον συμπατριώτη και του λέει. „Βρε Σωκράτη, που ήσουν χθες βράδυ; Ο 
δήμαρχος όλο για σένα μιλούσε“ 
 

Eines Tages, kurz vor dem Heiligabend 1963, lud der Bürgermeister von Ellwangen alle 300 
griechischen Arbeiter im Werk Varta-Pertrix zu einer Begrüßungsveranstaltung im Rathaus ein. 
Dem griechischen Dolmetscher der Fabrik war die große Bedeutung dieses Ereignisses 
bewusst. Ihm waren aber auch die „Sonntagsanzüge" seiner Landsleute bekannt. Und er hatte 
den Ehrgeiz, die Griechen mit ihrem bestmöglichen Erscheinungsbild bei der Stadt präsentieren 
zu wollen. Viele Tage vor dem Termin besuchte er wiederholt die Arbeiter in ihren Zimmern und 
forderte sie auf, darauf zu achten, dass an dem Tag alle gut rasiert und sauber geduscht sein 
sollten. Und neue Kleider und Schuhe kaufen sollten. Der griechische Dolmetscher wusste, 
dass viele Ellwanger Bürger, die lokale Presse und viele Fotografen an der Veranstaltung 
teilnehmen und mit Berichten und Fotos die Öffentlichkeit informieren würden. 
 
Viele Griechen hörten auf den Rat des Dolmetschers, aber das Geld reichte nicht für alles. Am 
Tag der Veranstaltung sah man also eine farblich nicht harmonierende bunte Menschenmenge 
in lustig wirkenden Kombinationen aus alten und neuen Kleidern. Dies veranlasste den 
griechischen Dolmetscher daher, den deutschen Fotografen „Hinweise" für gute Fotos zu 
geben. „Nur die gut gekleideten Griechen sind fotogen," lautete seine Empfehlung. 
In seiner auf Deutsch gehaltenen Dankansprache, die den Griechen natürlich völlig 
unverständlich war, bezog sich der Bürgermeister der Stadt auf die großen Vorfahren der 
Griechen und sprach über die alte griechische Kultur, die Geburt der Athener Demokratie, die 
Olympischen Spiele und vieles mehr. Mehrmals fiel in seiner Rede der Name Sokrates. Dies 
prägte sich ein Landsmann gut ein. Am nächsten Tag näherte er sich in der Fabrik einem 
anderen Landsmann und sagte zu ihm: „Du, großer Sokrates, wo warst du gestern Abend? 
Der Bürgermeister hat dauernd nur von dir geredet.“ 

 
Liebe Freunde,  
wenn ich hier als Vorsitzender der EEE.BB ein paar Worte über die momentane 
Situation in Griechenland sagen darf, dann fange ich am besten mit der Situation 
der hier lebenden Griechen und insbesondere der griechischen Intellektuellen und 
deren Verhalten während der ganzen Krisenzeit an.  

Die EEE.BB wurde durch das griechische Außenministerium im Rahmen einer 
Empfangsveranstaltung (31.1.1994) hier in Stuttgart gegründet. Das Ziel dieser 
Vereinigung war, die griechische Position zur „Mazedonienfrage“ der deutschen 
Öffentlichkeit bekanntzumachen und zu erklären. Irgendjemand aus der 
Menschenmenge rief: „Karras soll das machen.“ Und so ist auch geschehen. Und 
nicht einmal zwei Monate später, am 20.3.1994, hatten wir bereits eine Resolution 
zur „Mazedonienfrage“ verabschiedet. Und jetzt kommt es. Unsere Resolution von 
damals ist nichts anderes als die vor ein paar Monaten in Presta erzielte 
Vereinbarung, die Griechenland und Nordmazedonien unterschrieben haben. 
Nachdem die EEE.BB die „Mazedonienfrage“ gleich bei der Gründung des 
Vereins erledigt hat, befassten wir uns mit anderen Themen, z.B. Schulfragen, 
politische Partizipation, deutsch-griechische Vergangenheit (Besatzungszeit, etc.). 



Mit dem Beginn der Wirtschaftskrise und vor allem, als die Beschimpfungen (z.B. 
„die faulen Griechen“) gefallen sind, musste die EEE.BB Stellung nehmen. Um 
Stellung zu nehmen, ist ein ökonomisches Wissen Voraussetzung. Dieses Wissen 
war bei unseren Mitgliedern nicht ausreichend vorhanden. Das muss erworben 
werden. Und da muss man viel Zeit investieren. Diese Zeit konnten (wollten) die 
Ärzte und Rechtsanwälte, um die Hauptberufe der hier lebenden griechischen 
Akademiker zu nennen, nicht investieren. Und das finde ich sehr schade. Ein sehr 
bekannter Soziologe, Deutsch-Philhellene, stellte ein traumatisiertes Verhalten bei 
den Griechen fest und wollte meine Meinung dazu hören. Ja, ich kann ein paar 
Beispiele erwähnen. Beispiele erwähnen.  

(1) Elternabend in Reutlingen: Bei einem Elternabend kündigte der 
Geschichtslehrer an: „Das Schwerpunktthema nächstes Jahr ist Griechenland.“ 
Daraufhin. Ein großes Gelächter ging lärmend durch den Saal. Zwei griechische 
Mütter fingen an zu weinen. Am nächsten Tag riefen sie mich an und völlig außer 
sich fragten sie mich: „Herr Karras, ist Griechenland eine Lachnummer 
geworden?“  

(2) „Nicht sagen, dass wir Griechen sind“: Bei einigen Zusammenkünften hat man 
vorsichtshalber die Nationalität nicht erwähnt.  

(3) Politischen Diskussionen aus dem Weg gehen: Bei Familientreffen, 
Geburtstagsfeiern und ähnlichem sollte man politische Themen vermeiden  

(4) „Greek statistics“ in Salzburg und in griechischen Restaurants: Halten 
Griechen Vorträge mit vielen Statistiken, dann ist die Gefahr groß, eine Spaßfrage 
aus dem Publikum gestellt zu bekommen. „Das sind aber nicht ‚Greek statistics‘, 
oder?“ Auch wenn man griechische Kellner auffordert mit den Worten: „Die 
Rechnung bitte,“ folgt der Spaßsatz: „Aber nicht mit ‚Greek statistics‘, gell.“  

Das sind vier beispielhafte Situationen, die den griechischen Nerv treffen. Und 
wenn viele solcher Pfeile auf einen abgeschossen werden, dann wird man eben 
krank. Da braucht man den Schutzschild des Achilles, «την προστατευτική ασπίδα 
του Αχιλλέα». Und das heißt Wissen und noch mehr Wissen über die 
ökonomischen Zusammenhänge und die Mafiaverflechtungen des Weltkapitals. 
Keine leichte Medizin, aber aus meiner persönlichen Erfahrung der einzige Weg, 
um die krankmachenden, eventuell spaßig gemeinten Sticheleien wirksam 
abzuwehren. Heute kann ich behaupten, dass viele meiner Landsleute ein hohes 
ökonomisches Wissensniveau aufweisen. Hoffentlich machen sie davon auch 
Gebrauch.  
Zurück zu der Feststellung des Soziologen. Wie ist dieses Trauma entstanden? 
Das ist meiner Meinung nach zuallererst das Problem, Schuld zu empfinden/sich 
schuldig zu fühlen und auch ein spezifisch griechisches „WIR-und-die-
ANDEREN“-Syndrom. Zur Schuld. Der Durchschnittsgrieche versteht unter 
Schulden z.B. Folgendes: Ich, Kostas, war gestern einkaufen. Ich habe meinen 
Geldbeutel nicht dabei und habe mir 100 Euro von meinem Freund Peter 
geliehen. Und heute will oder kann ich Peter das Geld nicht zurückgeben. Das ist 



unmoralisch. Solche Leute werden von der Gesellschaft verachtet. Übertragen auf 
die Schulden Griechenlands heißt das: Obwohl die Schulden die Regierung 
gemacht hat, fühlen sich alle Griechen mitschuldig. Theo Waigel: „Die Griechen 
haben uns belogen und betrogen.“ Es geht also nicht um die korrupten Politiker, 
sondern um die Griechen im Inland und Ausland insgesamt. Man fühlt sich 
ohnmächtig. Der gute Name und das Ansehen Griechenlands in der Welt sind 
stark beschädigt, und alle Griechen werden von den anderen Europäern 
verachtet. Zieht sich eine solche Situation über Jahre hinweg, so hinterlässt sie 
traumatische Spuren. Die Feststellung des Soziologen stimmt also. 
Die andere Facette des Problems der Griechen hat mit dem „WIR-und-die-
ANDEREN“-Syndrom zu tun, stellt der Autor Makis Karagiannis fest. Das Gute 
kommt immer von UNS, das Schlechte immer von den ANDEREN. Die Griechen, 
also WIR, waren vor vielen Jahren das Zentrum der Welt. Die ANDEREN waren 
an der Peripherie. Und WIR wünschen, ja WIR verlangen sogar, dass es so bleibt. 
Dass die damaligen Griechen das Zentrum der Welt waren, und dass die 
griechische Kultur vor zweieinhalbtausend Jahren sogar im ganzen Mittelmeer- 
und Schwarzmeerraum sich verbreitet hatte, ist historisch eindeutig belegt. Aber 
es stellt sich die Frage: Waren die damaligen Griechen nicht auch ein „wenig“ 
anders als die heutigen? Sollte man dieser Frage nicht nachgehen? Ja. Meint der 
Visionär und Autor Georgios-Stylianos Prevelakis in seinem Buch «ποιοι είμαστε, 
Wer sind wir?». Wie haben unsere Vorfahren über Fragen der Demokratie, der 
Gerechtigkeit, der Freiheit, der Armut und des Reichtums, des Friedens und des 
Krieges, der Existenz oder Nichtexistenz Gottes, nachgedacht? Nur wenn wir 
deren Lebensphilosophie und Denkweise verstanden haben, werden wir von 
diesem „WIR-und-die-ANDEREN“-Syndrom geheilt. Aber ohne dieses Wissen 
wird diese Sorte Griechen sich hinsichtlich der Schulden Griechenlands überhaupt 
nicht schuldig fühlen. Die Schuld tragen die ANDEREN, ihrer Meinung nach die 
jeweiligen Regierungen und die Parteien, die seit Jahren das Volk belügen. Diese 
Feststellung trifft hundertprozentig zu. Das Problem aber liegt nicht nur bei jenen, 
die lügen, sondern auch bei denen, die nicht fähig sind, die Lügner zu ertappen 
und sie ins Parlament zu wählen. Und zwar zum wiederholten Mal. So gesehen, 
liebe „WIR-und-die-ANDEREN“-Syndrom-Griechen, werden die korrupten 
Regierungen von uns selbst gewählt. Also WIR und nicht immer die ANDEREN 
tragen für alles, was mit uns und um uns herum passiert, große Verantwortung. 
Dem Soziologen sei zu sagen, dass diese Klasse von Griechen nicht durch die 
Schuldenkrise traumatisiert worden ist. Dieses Trauma hat Nikos Dimou in seinem 
Buch „Über das Unglück ein Griechen zu sein“ vor fast 40 Jahren (1981) bereits 
beschrieben  
 
Meine Feststellung ist folgende: Die Griechen wissen ganz genau, dass sie eine 
große Mitschuld an der Tragödie tragen. Und diese Behauptung stütze ich auch 
auf die Tatsache, dass sie während der Wirtschaftskrise kaum protestiert haben. 
Ein Volk, das gegen die italienischen Invasoren, gegen die deutsche Besatzung, 
gegen die griechische Diktatur und vor zweihundert Jahren gegen das 
Osmanische Reich für seine Freiheit so hervorragend gekämpft hat, hat sich mit 
der Installierung der Troika demütigen lassen. Das kann nur ein Mitschuld-
Eingeständnis bedeuten. Aber auch, wenn es so ist. Mitschuld ist nicht die ganze 



Schuld. Und da hätten die Griechen sich etwas einfallen lassen müssen. Als im 7. 
Jahrhundert vor Christus die Athener sich in einer ähnlichen Situation befanden, 
gab es einen klugen Staatsmann namens Solon. Er ließ die Schulden streichen 
und machte alle illegalen Geschäfte der Aristokratie rückgängig. Und heute? Wo 
sind die Solons von heute? Fragt der Autor Felix Martin in seinem Buch „GELD, 
die wahre Geschichte“. Sollten die heutigen Griechen nicht den Versuch 
unternehmen, die fehlenden Solons, Sokrates, Platons, Aristophanes, Aristoteles 
ein klein wenig zu ersetzen?  
Die Griechen haben mit der Einführung der Drachme der Menschheit den 
Kapitalismus und mit der Athener Agora der Menschheit die Demokratie 
geschenkt. Das war großartig. Aber sowohl Solon für die geldorganisierten 
Gesellschaften als auch Sokrates für das Demokratiesystem haben rechtzeitig 
und sehr eindeutig auf die versteckten Gefahren des Kapitalismus sowie des 
Demokratiesystems hingewiesen. Beide, Kapitalismus und Demokratie, benötigen 
eine ständige Pflege und bei Fehentwicklungen staatliche Korrektureingriffe. Der 
Antike Staatsmann Solon hätte heute die „unsichtbare Hand“-Theorie Adams 
Smiths wiederlegt. Diese „unsichtbare Hand“ korrigiert nicht, sondern sie 
verschärft die Fehlentwicklungen. Und warum tuen unsere 28 EU-Staatsmänner 
nichts dagegen? Und weiter die Frage an uns die 500 Millionen Europäer. Warum 
wählen wir sie? Weil wir unsere berühmten Vorfahren nicht verstanden haben, 
oder wie einer hoher Stuttgarter Politiker sagte: „Mit der Ungerechtigkeit, lässt 
sich gut leben“. Also wir nehmen uns die Freiheit, die Anderen zu schaden. „Wir 
haben die Freiheit, Geld zu verdienen, aber nicht die Freiheit, den anderen zu 
beschädigen. So in etwa Immanuel Kant. Und wir haben die Pflicht, uns so zu 
informieren, um uns nicht von einem Esel regieren zu lassen. So oder ähnlich 
Sokrates. Also - es gibt viel zu tun. 
 
Wir haben in der EEE.BB beschlossen, uns stärker mit diesen Fragen uns zu 
befassen. Wir sind dabei, die Satzung so zu ändern, dass eine projektorientierte 
EEE.BB entsteht (s. Ziele). Und Mitglieder können alle sein, die eine starke 
Bindung zu Griechenland haben und bereit sind, in einem der 5 Projekte aktiv 
mitzuarbeiten. Universitätsabschluss, Nationalität und Wohnort sind zweitrangig. 
Auch Sie können EEE.BB-Mitglied werden.  
Danke schön. 
 

In der Satzung haben wir folgende Ziele definiert: 
 

Artikel 2 Ziele 

2.1 Die EEE.BB koordiniert die Arbeit von Intellektuellen, die aktiv die 
nachfolgenden Projekte unterstützen:   

1. Die Geschichte der griechischen Migranten in Stuttgart (und in B.W.) 
2. Grundkenntnisse  der Geschichte und Kultur Deutschlands und 

Griechenlands als Voraussetzung für eine gelungene Integration 
3. Arm-reich-Schere, Demokratie, EU und Globalisierung 
4. Die Ägäis-Homo-Sapiens in Deutschland und die kosmopolitischen 

Griechen  
5. Aktuelles Extraprojekt   



 

2.2  Alle Intellektuellen, Griechen und Philhellenen, die in den 9 Universitäten des 
Landes arbeiten oder in diesen Universitäten studiert haben, werden für die 
Erreichung unserer Ziele gezielt angesprochen, um Mitglieder zu werden. 
Dasselbe gilt auch für die Intellektuellen Griechen und Philhellenen, die in Baden-
Württemberg leben und arbeiten. 

2.3 Mittels Internet sollen alle Universitäten vernetzt   


