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GRIECHENLAND

Im Abwärtsstrudel
Es geht immer noch eine Nummer schlechter

Von Ende September bis An-
fang Oktober war ich mit der 
Griechenland-Solireisegruppe 
„Gegen Spardiktate und Nati-
onalismus!“ zum mittlerweile 
achten Mal in Athen. Wir tra-
fen uns mit Vassia Chiotivas 
und Nikos Kalegiros von der 
Grundschullehrergewerkschaft 
DOE. Vassia ist schwanger und 
gerade im Mutterschutz, der in 
Griechenland zwei Monate vor 
und drei Monate nach der Geburt 
dauert. Danach gibt es noch neun 
Monate Erziehungszeit zum nor-
malen Gehalt, die man aber nicht 
gleich nehmen muss.

Sie berichten von den neuesten 
Plänen der Regierung. Um sie zu 
verstehen, ein kurzer Blick auf 
die Situation: Seit 2009 gibt es 
keine Festanstellungen mehr im 

Bildungswesen, nur noch Neun-
Monatsverträge vom Schulbe-
ginn im Herbst bis zum Ferien-
beginn im Sommer (für 900 € im 
Monat). Danach gibt es drei Mo-
nate Arbeitslosengeld (360 Euro) 
und dann muss man sich neu be-
werben. Von insgesamt 130 000 
Lehrkräften sind mittlerweile 33 
000 auf diese Art beschäftigt, 
also ein gutes Viertel. Die offizi-
elle Bezeichnung für diese Grup-
pe lautet „Vertretungslehrer“. 
Das ist absurd, denn sie vertreten 
sich ja selbst, da sie immer wie-
der sich neu bewerben müssen! 
Es gibt Kolleg_innen, die seit 
zehn Jahren an derselben Schu-
le „Vertretungslehrer_in“ sind. 
Gleichzeitig wurden Lehrkräfte 
eingespart, Schulen zusammen-
gelegt usw. Die Gewerkschaft 

geht von 40 000 fehlenden Lehr-
kräften aus.

Die (im Juni abgewählte)
Syriza-Regierung trat Anfang 
des Jahres mit einem Plan an die 
Öffentlichkeit: Sie wollte 4500 
Lehrkräfte für Sonderschulen 
und 10 000 Lehrkräfte für die 
allgemeinen Schulen fest ein-
stellen. Allerdings hatte der Plan 
einen ganz besonderen Haken: 
Es soll eine Liste geben mit Zu-
satzqualifikationen wie Fremd-
sprachenkenntnisse oder einen 
Masterabschluss, die für eine 
Festanstellung erforderlich sind. 
Also: wenn man zehn Jahre mit 
einem Zeitvertrag in der Schule 
unterrichtet hat, soll diese Qua-
lifikation nicht zählen! Diese 
Qualifikationsliste soll zukünftig 
nicht nur für Festanstellungen, 
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sondern auch für Zeitverträge 
gelten. Die Qualifikationsliste 
soll jedes Jahr aktualisiert wer-
den. Die Leute wissen also gar 
nicht genau, was nun in Zukunft 
gelten soll.

Besonders die Ankündigung, 
dass man in Zukunft einen Mas-
ter brauche, löste einen Run auf 
die Universitäten aus. Früher 
brauchte man nur einen Uniab-
schluss, z.B. für Lehrkräfte in 
Kindergärten, jetzt ist es besser, 
einen Doktortitel zu haben! An 
den Unis gibt es jetzt überall 
Masterklassen mit bis zu 300 
Student_innen. Die kosten na-
türlich, die billigsten fangen bei 
1500 € an, Vassias Schwester 
musste 5 500 € aufbringen, die 
ihr die Eltern gaben. Wer kein 
Geld hat, hat Pech gehabt. 

Das Ganze hat auch negative 
Auswirkungen auf die Unter-
richtsversorgung, z.B. bei den 
Schulen auf den vielen griechi-
schen Inseln. Dort ist die Leh-
rerversorgung eh schon prekär, 
jetzt mit dem neuen Gesetz wird 
es noch schlimmer, da sich vie-
le sagen, ich mache lieber einen 
Master in Athen als auf einer 
Insel zu unterrichten und keine 
Zusatzqualifikation zu erwerben.

Gegen dieses Gesetz streikten 
die Kolleg_innen im Januar drei 
bis vier Tage. Trotzdem war die-
ses Gesetz für Syriza ein Wahl-
kampftrumpf, weil eben 10 000 
Festeinstellungen angekündigt 
wurden. Die neue konservative 
Regierung will die Qualifikati-
onsliste beibehalten, auch 4500 
Festanstellungen im Sonder-
schulbereich schaffen. Von den 
10 000 im allgemein bildenden 
Bereich spricht sie bisher nicht.

Einen zweiten wichtigen 
Punkt sprachen Vassia und Ni-
kos noch an, der die Vorschule 
betrifft. Früher dauerte sie ein 
Jahr. Die Lehrerverbände for-
derten zwei Jahre. Die Syriza-
Regierung verlängerte auf zwei 
Jahre, aber dafür gibt es gar nicht 
genug Plätze in öffentlichen Vor-
schulen. Also verteilte die Re-
gierung sogenannte Voucher, mit 

denen man die Kinder in priva-
ten Kindergärten bezahlen soll. 
Allerdings sind deren Gebühren 
höher als der Wert der Voucher! 
Also können die vermögenderen 
Eltern ihre Kinder auf private 
Kindergärten schicken, die damit 
staatlich subventioniert werden. 
Viele Bürgermeister sind daran 
interessiert, dass sie die Voucher 
verteilen. So könnten sie ihre 
Klientel bedienen.

Zum Unterricht selbst noch 
zwei Geschichten. Die Syri-
za-Regierung führte ein fort-
schrittliches Religionsbuch ein. 
Dagegen wurde geklagt und tat-
sächlich: der Oberste Gerichts-
hof beurteilte es als verfassungs-
feindlich!

Die neue konservative Bil-
dungsministerin will in den Fä-
chern Geschichte und Religion 
konservative Werte verankern: 
Geschichte soll national und Re-
ligion orthodox gelehrt werden. 
Auf in die Zukunft!

Pensionäre müssen ums 
Überleben kämpfen

Einen Abend zuvor waren wir 
bei der Gewerkschaft für die 
Lehrerpensionäre bzw. Rent-
ner_innen, PESEK, eingeladen. 
In Griechenland haben die Rent-
ner_innen eigene Gewerkschaf-
ten!

Seit 2010 wurden die Ru-
hestandsbezüge kontinuierlich 

zusammen gestrichen. Bekam 
man bis 2010 noch 1600 Euro, 
ging das zurück auf 930 und 
nach dem neuesten Gesetz auf 
750 Euro. Bei diesen Kürzungen 
muss man immer im Hinterkopf 
haben, dass in vielen Familien 
die Renten das wesentliche Ein-
kommen sind, da die Arbeitslo-
sigkeit bei 25 Prozent liegt. Dazu 
kommt, dass die Lebenshal-
tungskosten gestiegen sind, auch 
Medikamente wurden teurer und 
die staatliche Gesundheitsver-
sorgung wurde kaputt gespart.

Die Rentenversicherungsträ-
ger haben enorme Schwierig-
keiten, denn die verschiedenen 
griechischen Regierungen haben 
2012 und 2015 deren Kassen 
leergeräumt, um die Schulden an 
den IWF und andere Gläubiger 
abzutragen. Das wirkt sich nun 
so aus, dass man auf seine erste 
Rentenzahlung drei Jahre warten 
muss! Früher betrug die Warte-
zeit nur ein Jahr. Auch hatte man 
früher zum Rentenbeginn eine 
bestimmte angesparte Summe 
ausbezahlt bekommen, für die 
sich viele eine Wohnung kaufen 
konnten. Diese Zahlung gibt’s 
nicht mehr, das Geld ging an den 
IWF.

Kein Wunder, dass es in die-
sem Jahr schon 160 Protestaktio-
nen der Rentner_innen gab.

MANFRED KLINGELE

Unsere 'Informanten' von der Grundschullehrer_innen-Gewerkschaft: 

Vassia Chiotivas und Nikos Kalegiros


