
Blick auf die Akropolis 
Die Griechen haben die 
Herausforderungen der 

Krise angenommen.
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Gerd Höhler Athen

E
igentlich hatte Kyriakos Mitsotakis in seinem 
ersten Amtsjahr den wirtschaftlichen Neu-
start des krisengeplagten Landes versprochen. 
Die Corona-Pandemie hat diese Pläne durch-
kreuzt. Der Aufschwung muss warten.

Dennoch erzielt der konservative Regierungs-
chef in Meinungsumfragen die höchsten Zustim-
mungsquoten seit seinem Amtsantritt im Juli 
2019. Fast 68 Prozent haben eine positive Mei-
nung von seiner Regierungsarbeit.

Nicht nur Mitsotakis sitzt fester denn je im Sat-
tel. Auch das politische System in Griechenland 
steht auf so soliden Fundamenten wie lange nicht 
mehr. Die Unstetigkeit, die das Land in den Jahren 
der Finanzkrise mehrmals an den Rand des Staats-
bankrotts trieb, ist einer erstaunlichen Stabilität 
gewichen, trotz Corona – oder gerade deswegen.

Geschlossene Geschäfte, entvölkerte Straßen, 
menschenleere Strände, ein ganzes Land in Qua-
rantäne: Auf dem Höhepunkt des Lockdowns 
haben die Demoskopen der griechischen Denk-
fabrik Dianeosis die Befindlichkeit der Griechen 
erkundet. Die Ergebnisse der Untersuchung sind 
überraschend.

Fast 40 Prozent der Befragten äußerten 
„Zuversicht“. Im Dezember 2019 sagten das nur 
30 Prozent. Während damals 38 Prozent „Unge-
wissheit“ empfanden, waren es im April nur noch 
31 Prozent. 24 Prozent fühlen „Stolz“, gegenüber 
14 Prozent im Dezember. Fast neun von zehn 
Befragten sehen ihr Land „auf dem richtigen 
Weg“. Vor einem Jahr sagten das nur 28 Prozent. 
Ein verzagtes Volk fasst wieder Mut.

Die Pandemie ist nicht nur ein Prüfstein für 
die Gesundheitssysteme. Sie erweist sich auch als 
ein Lackmustest für die politische Kultur. „Einige 
Regierungen haben die Corona-Pandemie für ihre 
Zwecke instrumentalisiert“, sagt George Pagou-
latos, Professor für Europäische Politik sowie 
Ökonomie an der Wirtschaftsuniversität Athen 
und Direktor der griechischen Denkfabrik Elia-
mep. „Viktor Orbán in Ungarn und Recep Tayyip 
Erdogan in der Türkei sind Beispiele von Politi-

kern, die die Pandemie genutzt haben, um demo-
kratische Rechte einzuschränken und ihre eigene 
Macht auszuweiten.“

Eine entgegengesetzte Entwicklung sieht 
Pagoulatos in Griechenland. Das Land habe die 
Pandemie „mit bemerkenswerter, manche wür-
den sagen überraschender Effizienz und Profes-
sionalität gemeistert“. Das habe den nieder-
geschlagenen Griechen nicht nur ein neues Selbst-
vertrauen gegeben.

Dank frühzeitiger Kontaktbeschränkungen 
und eines konsequent umgesetzten Lockdowns 
hat Griechenland die Ausbreitung des Virus bes-
ser gebremst als die meisten anderen europäi-
schen Länder. Mit 18 Covid-19-Sterbefällen pro 
eine Million Einwohner steht Griechenland viel 
besser da als Deutschland (109). Die Repro-
duktionszahl „R0“ liegt in Griechenland bei 0,31. 
Das bedeutet, die Pandemie ist unter Kontrolle.

 Institutionen haben geliefert
Pagoulatos sieht einen tiefer greifenden Wandel, 
der sich in der Corona-Ära in Griechenland voll-
zieht: „Wenn staatliche Institutionen in einer 
Krise für die große Mehrheit der Bürger liefern, 
dann stärkt das die Demokratie.“

Um die Demokratie musste man sich in den 
vergangenen Jahren ausgerechnet in jenem Land 
Sorgen machen, das als ihre Wiege gilt. Die Kri-
senjahre 2008 bis 2018 stürzten Griechenland in 
die tiefste und längste Rezession der Nachkriegs-
geschichte.

Die Wirtschaftsleistung schrumpfte um mehr 
als ein Viertel, die Menschen verloren im Durch-
schnitt ein Drittel ihrer Einkommen und 40 Pro-
zent ihrer Vermögen. Die Arbeitslosigkeit ver-
vierfachte sich und erreichte auf dem Höhepunkt 
der Krise fast 28 Prozent. Griechenland war das 
schwarze Schaf Europas, galt als „failed state“, als 
gescheiterter Staat. Viereinhalb Jahre lang regierte 
in Athen eine Koalition aus Links- und Rechts-
populisten. Mit der Parlamentswahl vom Juli 2019 
und dem Sieg der Konservativen verabschiedete 
sich das Land vom Populismus und kehrte zum 
politischen Mainstream zurück.

Die Regierung Mitsotakis hörte von Anfang 
an auf die Epidemiologen. Der Erfolg im Kampf 
gegen das Virus, sagen Fachleute, sei nicht nur 
den frühzeitig angeordneten Kontakt-
beschränkungen zu verdanken, sondern auch der 
Disziplin der Bevölkerung. Tatsächlich befolgten 
die meisten Griechen die Regeln. Das ist keine 
Selbstverständlichkeit, denn Vorschriften kom-
men in Griechenland normalerweise nicht gut an, 
Verbote werden oft ignoriert.

Auch aus nichtigem Anlass gehen viele Grie-
chen gern demonstrieren. Während der Finanz-
krise verging fast kein Tag ohne Protestversamm-
lungen in Athen und anderen Städten des Landes. 
Die Corona-Auflagen nahmen die Menschen 
dagegen fast demütig hin. Massenproteste, wie 
es sie in vielen Ländern Europas und zuletzt in 
Serbien gab, blieben aus.

Dass die Griechen in dieser Situation Verant-
wortungsbewusstsein zeigten und nicht populis-
tischen Parolen folgten, erklärt Politikwissen-
schaftler Pagoulatos so: „Erstens befand sich Grie-
chenland bereits vor Ausbruch der Pandemie in 
einer postpopulistischen Phase. Und zweitens 
erkannten die Bürger die Erfolge bei der Eindäm-
mung der Epidemie in ihrem eigenen Land, ins-
besondere im Vergleich zu den schrecklichen Bil-
dern aus anderen Ländern – darunter einige, die 
von Populisten geführt wurden.“

Dass ihr Land in der Corona-Bekämpfung 
mittlerweile als Vorbild gilt, macht viele Griechen 
stolz. „Jahrelang hat Europa auf uns herabgese-
hen“, sagt Steve Vranakis. Der frühere Google-
Manager ist als „Chief Creative Officer“ für die 
Öffentlichkeitskampagnen der Regierung zustän-
dig. „Jetzt müssen wir nicht mehr mit gesenktem 
Kopf dastehen – Griechenland ist wieder da.“

Jens Bastian, ein Ökonom und Wirtschaftsbe-
rater, der seit über 20 Jahren in Athen lebt, bestä-
tigt: „Der Blick auf Griechenland aus dem Ausland 
ändert sich.“ Aus dem Land, das noch 2015 mit 
Grexit, Statistikfälschungen und einem unsäg-
lichen Finanzminister Varoufakis in Verbindung 
gebracht worden sei, sei heute in der öffentlichen 
Berichterstattung ein Beispiel für erfolgreiches 

Serie: Die Langfristfolgen der Pandemie

Neues Vertrauen in den Staat 
Griechenland galt als gescheiterter Staat. Doch Regierung und Volk haben die Corona-Pandemie 

unter Kontrolle gebracht – und die Demokratie gestärkt.
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N un hat er auch in Afrika begonnen, 
der Krieg ums Wasser – auch 
wenn die Kontrahenten ihn bis-
lang nicht mit Waffen, sondern mit 

Baggern und Wortgefechten austragen. 
Bereits jetzt verfügen laut Afrikanischer 
Entwicklungsbank rund zwei Drittel der 
Afrikaner auf dem Lande über keine aus-
reichende Wasserversorgung.

Für besonders viel böses Blut sorgt 
in Afrika zurzeit ein gigantischer Stau-
damm, mit dem der neue kontinentale 
Hoffnungsträger Äthiopien für über 
fünf Milliarden Dollar den über sein 
Staatsgebiet fließenden Blauen Nil auf-
stauen will – ein Vorhaben, das vor 
allem im stromabwärts gelegenen 
Ägypten für Entsetzen sorgt, weil das 
Nilwasser dort seit Jahrhunderten die 
Lebensgrundlage des Landes darstellt.

Wird der „Grand Ethiopian Renais-
sance Dam“, also der „Große Damm 
der äthiopischen Wiedergeburt“, 
Ägypten wirklich das Wasser abgra-
ben? Fast zwei Kilometer lang und über 
150 Meter hoch ist Afrikas größte Stau-
mauer geworden.

Fast ein halbes Jahrhundert befin-
det sich das Prestigeprojekt mit seinen 
74 Milliarden Kubikmeter Wasser in 
der Planung. Wenn der Damm in eini-
gen Jahren zur vollen Kapazität gefüllt 
ist, sollen die Turbinen in den Stau-
mauern bis zu 6500 Megawatt Strom 
liefern – doppelt so viel, wie Äthiopien 
bislang für seine rund 110 Millionen 
Menschen produziert.

Mehr als 60 Millionen Äthiopier 
könnten dadurch erstmals an das Strom-
netz angeschlossen werden. Der Damm 
hat den Nationalstolz aber auch deshalb 
befeuert, weil die Äthiopier ihn durch 
Spenden und den Kauf niedrig verzinster 
„patriotischer Anleihen“ selbst finanziert 
haben, oft allerdings nicht ganz freiwillig. 

Staatsbeamte mussten zu Beginn 
ihrer Tätigkeit ein Monatssalär abge-
ben. Und auch von einheimischen Ban-
ken und Geschäftsleuten wurden grö-

ßere Bondkäufe erwartet. Der lange 
von Ägypten als Eigentum betrachtete 
Nil liefert dem Land fast sein gesamtes 
Wasser. Ägypten fürchtet deshalb, dass 
der neue Damm es von dieser jahrhun-
dertealten Lebensader abschnüren 
könnte, und pocht darauf, dass Äthio-
pien seinen Damm nicht wie geplant 
über vier bis sieben Jahre, sondern über 
15 Jahre füllt.

Angst vor der nächsten Dürre
Die Ägypter fordern von Äthiopien das 
Versprechen, stets ausreichend Wasser 
aus dem Damm zu lassen, um den Nil 
auf einem gewissen Pegelstand zu hal-
ten. Demgegenüber weigert sich Äthio-
pien, den Wasserspiegel bei einer Tro-
ckenheit so stark abzusenken, dass seine 
eigene Stromproduktion darunter leidet.

Werde beim Betrieb keine Rück-
sicht auf die Wasserinteressen Ägyptens 
genommen, wären Frieden und Sicher-
heit in Nordost-Afrika bedroht, heißt 
es. Kairo begründet seine Wasserrechte 
am Nil mit einem Kolonialvertrag aus 

dem Jahr 1929, den Ägypten mit dem
Sudan und den damaligen britischen
Kolonien in Ostafrika aushandelte und
der ihm weitgehend exklusive Rechte
zusicherte. Äthiopien will diesen Ver-
trag indes nicht anerkennen, weil zum
Beispiel der Sudan damals in seiner
heutigen Form noch gar nicht exis-
tierte.

Seit dem Bestehen der historischen 
Verträge hat der Sudan dem Nil auch 
nie mehr als die dem Land zustehenden 
18 Milliarden Kubikmeter Wasser pro 
Jahr entnommen. Was allerdings auch 
daran liegt, dass das Land ein Mehrfa-
ches dessen im Jahr durch Nieder-
schläge erhält und somit weit weniger 
abhängig vom Nilwasser ist als Ägypten.

Bei einer Lösung helfen könnte die
Tatsache, dass Ägypten selbst zumin-
dest partiell von dem Damm profitie-
ren würde. So könnte der dort produ-
zierte Stromüberschuss dem chronisch
mit Elektrizität unterversorgten Land
zugutekommen.  
Wolfgang Drechsler, Pierre Heumann

Afrika

Um das Wasser des Nils droht Krieg
Der Bau des größten Wasserkraftwerks sorgt für Spannungen zwischen Ägypten und Äthiopien.

Das Coronavirus breitet sich in vielen 
Weltregionen mit hoher Geschwindig-
keit aus: Am Samstag meldete die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
fast 260.000 Neuinfektionen – der 
höchste bislang verzeichnete Anstieg 
binnen 24 Stunden. Schon am Freitag 
hatte die WHO mit rund 240.000 
bestätigten neuen Fällen einen Rekord-
wert verzeichnet. Am Sonntag ging die 
Zahl dann wieder auf gut 130.000 
zurück. Im Zentrum der Pandemie ste-
hen gegenwärtig die USA, Brasilien, 
Indien und Südafrika. Seit Beginn der 
Pandemie wurden demnach weltweit 
14 Millionen Coronafälle bestätigt.

In Deutschland ist das Infektions-
geschehen abgesehen von lokalen Aus-
brüchen ruhig. Kanzleramtschef Helge 
Braun (CDU) zog in der „Bild am 
Sonntag“ eine positive Zwischenbilanz 
im Kampf gegen das Virus. „Derzeit 
kann man sagen: Wir haben Corona in 
Deutschland im Griff“, sagte Braun. 

Zugleich warnte er: „Das ist eine 
Momentaufnahme – das Virus ist nach 
wie vor im Land, es kann immer wie-
der zu Ausbrüchen kommen.“

Weltweit sind nach Angaben der 
US-Universität Johns Hopkins bereits 
mehr als 600.000 Menschen nach 
einer Infektion mit dem Virus gestor-
ben. Etwa ein Viertel der Todesfälle 
entfalle auf die Vereinigten Staaten, an 

zweiter Stelle stehe Brasilien. Relativ
zur Einwohnerzahl ist die Zahl der
Toten in einigen europäischen Ländern
höher: In den USA etwa starben Johns
Hopkins zufolge gut 42 Menschen pro
100.000 Einwohner, in Brasilien 37.
In Großbritannien liegt dieser Wert bei
68, in Italien bei 58, in Schweden bei
55. In Deutschland sind elf Menschen
pro 100.000 Einwohner gestorben.

WHO-Chef Tedros Adhanom
Ghebreyesus hob die Rolle von Ärzten
und Pflegekräften im Kampf gegen die
Pandemie hervor. „Wir alle schulden
den Beschäftigten im Gesundheitssek-
tor enorm viel“, sagte er in Genf. Mehr
als 1,3 Millionen Ärzte und Pflegekräfte
sind nach Angaben der Weltgesund-
heitsorganisation bislang positiv auf
den Erreger Sars-CoV-2 getestet wor-
den. Beschäftigte im Gesundheitssek-
tor machen damit mehr als zehn Pro-
zent der gemeldeten Fälle aus. gw
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Rekorde bei den Neuinfektionen
Die Zahlen der WHO zeigen: Die Pandemie ist weiter auf dem Vormarsch.

„Grand Ethiopian Renaissance Dam“ im Jahr 2017: Schon vor fast einem halben Jahr-
hundert wurde die Staumauer geplant.dp
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Pendler in Kalkutta: In vielen großen 
Ländern steigen die Zahlen rasant.
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Krisenmanagement während der Covid-
19-Pandemie geworden. „Ausländische Investoren 
machen heute keinen Bogen mehr um Griechen-
land.“ Die Regierung Mitsotakis bemühe sich, 
ihnen den roten Teppich auszurollen.

Die Pandemie entschlackt die Bürokratie
Dabei habe die Corona-Pandemie sogar wie ein 
Katalysator gewirkt, meint Bastian: „Es hat wäh-
rend des Lockdowns eine beispiellose Digitalisie-
rung von bürokratischen Verfahren stattgefunden. 
Diese Erleichterungen im Alltag sind in der Mitte 
der Gesellschaft angekommen.“ Von einem 
„neuen Griechenland“ will Bastian jedoch nicht 
sprechen: „Dazu braucht es dauerhafte Verände-
rungen in Wirtschaft und Gesellschaft.“

Ministerpräsident Mitsotakis sieht solche Ver-
änderungen bereits: „Wir sind reifer geworden“, 
glaubt der Premier. „Wir bauen wieder etwas auf, 
das nicht nur in der Schuldenkrise fehlte, sondern 
in der ganzen jüngeren Geschichte unseres Landes 
gelitten hat: Vertrauen in die Institutionen und 
den Staat.“

Davon profitiert die Regierung. In jüngsten 
Umfragen hat Mitsotakis’ konservative Nea Dimo-
kratia ihren Vorsprung vor dem Linksbündnis 
Syriza gegenüber der Wahl vor einem Jahr von 
damals acht auf jetzt rund 20 Prozentpunkte aus-
gebaut. Auch das Ansehen der Institutionen und 
der Medien ist in den vergangenen Monaten deut-
lich gewachsen, wie die Untersuchung von Dia-
neosis zeigt. Zwei von drei Griechen glauben, die 
Corona-Pandemie werde langfristig die Solidarität 
der Gesellschaft stärken. 57 Prozent verspüren 
gewachsenes Vertrauen in das politische System.

Die Europäische Union hat allerdings in den 
Augen der meisten Griechen in der Coronakrise 
versagt. 95 Prozent finden, die EU hätte eine 
geeintere Haltung zeigen müssen. Gesundheits-
minister Vasilis Kikilias sagt, man habe zwar in 
Europa in den Krisenmonaten häufig das Wort 
„Solidarität“ gehört. Eine gemeinsame europäi-
sche Politik sei daraus aber nicht geworden, im 
Gegenteil: Einige europäische Länder hätten im 
Wettlauf um Hilfsgüter „eine unglaubliche 
Aggressivität gezeigt“, beklagt Kikilias. Nicht nur 
der Gesundheitsminister ist ernüchtert. Vor zwei 
Jahren vertrauten noch 42 Prozent der Griechen 
der EU. In der Dianeosis-Umfrage vom April sag-
ten das nur noch 27 Prozent.

Auch der Streit in der EU um das Aufbaupro-
gramm der Brüsseler Kommission und der Wider-
stand der „Sparsamen Vier“ – Österreich, Dänemark, 
die Niederlande und Schweden – gegen das Hilfs-
konzept frustrieren viele Griechen. Aus dem vor-
geschlagenen Programm der Kommission von 750 
Milliarden Euro könnte Griechenland rund 33 Mil-
liarden Euro erwarten. In Relation zur Wirtschafts-
kraft wäre das der höchste Anteil aller EU-Staaten.

Die Hilfen werden dringend benötigt, denn 
wegen ihrer hohen Abhängigkeit vom Tourismus 
droht die griechische Wirtschaft besonders tief 
in die Rezession zu stürzen. Die Brüsseler Kom-
mission prognostiziert den Griechen für dieses 
Jahr einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts 
um neun Prozent und einen massiven Anstieg der 
Arbeitslosigkeit auf 20 Prozent.

Wieder zittern Hunderttausende um ihre Jobs. 
Könnte der drohende wirtschaftliche Absturz die 
in den vergangenen Monaten gewonnene politi-
sche Stabilität gefährden? „Die Möglichkeit einer 
Gegenreaktion kann man natürlich nie ausschlie-
ßen“, meint Politologe Pagoulatos. „Die erste 
Phase der Krise haben wir erfolgreich gemeistert, 
aber die schwierigsten Monate liegen noch vor 
uns.“ Eine tiefe Rezession und ein erneuter 
Anstieg der Arbeitslosigkeit über 20 Prozent 
könnten zu neuen sozialen Spannungen führen 
und das politische Klima vergiften.

Dass Griechenland die Coronakrise noch nicht 
hinter sich hat, glaubt auch Jens Bastian. „Viele Men-
schen verspüren Erleichterung“, sagt der Ökonom 
zwar. Sie hätten in den vergangenen Monaten eine 
handlungsfähige Regierung erlebt, mit klarer Ansage 
und gestützt auf glaubwürdige Expertise von Wis-
senschaftlern. „Das schafft neues Vertrauen.“

Aber die Alltagssorgen seien weiterhin da: Ver-
schuldung von Privathaushalten, hohe Arbeitslosig-
keit, ungewisse Zukunftsaussichten der Kinder. 
„Wenn die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen 
der Pandemie zunehmen, wird das neue Ver-
trauensverhältnis auf eine ernsthafte Probe gestellt.“

Ausland
     

13MONTAG, 20. JULI 2020, NR. 137


