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 2. Teil: Griechenland und der EURO
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Griechenland — Leben mit der Krise

 So nehme ich die Krise in Griechenland wahr:

Leitfragen/Arbeitsaufträge
A Wie nehmen Sie die Krise in
Griechenland wahr? Füllen Sie
die Sprechblase aus.
B Beschreiben Sie die Situation von
Herrn Digkas und von Frau Filini.
C Vergleichen Sie Ihre eigene mit
der Sicht von Herrn Digkas bzw.
von Frau Filini.
D Formulieren Sie Wünsche an die
europäische Politik aus der
Sicht der beiden Griechen.
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 „Das Schlimmste ist die
Hoffnungslosigkeit“
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wäre das vielleicht irgendwann ein
Nachteil für ihn. Jetzt soll sein Lohn
auf 600 Euro sinken. Zwei Gedanken
gehen mir jeden Tag durch den Kopf:
Wie können wir mehr Geld verdienen
und wie können wir unsere Ausgaben
reduzieren? Das Traurige ist: Wir können nicht mehr tun. Im vergangenen
Jahr haben wir einen Kredit aufgenommen, um in unserem Haus vier Ferienwohnungen einzurichten. Aber die
Vermietung läuft schleppend, alles,
was wir im Sommer verdient haben, ist
schon jetzt für die Steuererhöhungen
draufgegangen.
Dann bekam meine Mutter Krebs. Sie
hat keine Krankenversicherung. Also
mussten wir für ihre Behandlung Geld
aus dem Kredit verwenden. Vor einem
Monat haben wir unseren Geländewagen in die Zeitung gesetzt. Es hat sich
kein einziger Kaufinteressent gemeldet. Kein Wunder, in diesem Jahr sind
die Kfz-Steuern erneut gestiegen,
2.000 Euro werden für den Wagen im
Jahr fällig, das kann sich kaum noch
ein Grieche leisten. Im Supermarkt
wird mein Einkaufswagen jeden Tag leerer. Es geht schon lange nicht mehr darum, was wir haben wollen, sondern nur
noch darum, was wir wirklich brauchen.“
Jana Brenner u. Zacharias Zacharakis: Überleben in
der Schuldenkrise, © www.zeit.de vom 30.09.2011,
http://www.zeit.de/wirtschaft/201109/griechenland-portraits/komplettansicht

Eurokrise oder Krise der EU?

