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Mit den jüngsten Parlamentswahlen wurden die politischen Weichen in Griechenland neu gestel lt. Diese

Veränderung fäl lt in eine Zeit, in welcher sich eine Reihe von gesamtwirtschaftl ichen Kennziffern im Land

bereits im Vorfeld al lmählich aufgehellt hatten. Wird der Regierungswechsel diesen Prozess weiter

dynamisieren? Um dies beantworten zu können, erscheint es sinnvoll , etwas „tiefer zu bohren“, d.h. die

besagte ökonomische Aufhellung strukturel l zu hinterfragen, sich ein klares Bild darüber zu machen,

welchen Umständen die Entwicklung eigentl ich geschuldet ist, auf welchem Niveau sie sich überhaupt

vol lzieht und welche Potentiale sie infolgedessen besitzt.

Was demnach sind die neuralgischen Stel len, an denen sich diejenigen „harten“ strukturel len

Veränderungen festmachen ließen, um zu urtei len, dass es „tatsächlich aufwärts“ geht in einem Land,

das als die „Wiege Europas“ gi lt und dennoch ein großes Sorgenkind geblieben zu sein scheint?

Spätestens an dieser Stel le stel lt sich zudem die Frage, wie die ökonomischen mit wichtigen innen- und

außenpolitischen, demografischen und gesellschaftl ichen Entwicklungen nicht nur in Griechenland,

sondern auch in Europa interagieren. Für das griechische Volk ist dabei vor al lem von Interesse, welche

Perspektiven sich nicht nur in ökonomischer, sondern auch in sozialer und kulturel ler Hinsicht auftun.

Schlussendlich: Was heißt dies für das Bild, das wir al le uns von „Europa“ machen? Diesen Fragen

möchte sich die Veranstaltung widmen und Möglichkeiten schaffen, konstruktiv, frei und kritisch darüber

zu diskutieren.

Dienstag, 10. Dezember 2019, 19.00 Uhr

Griechenland zehn Jahre
nach Ausbruch der Krise
Geht es tatsächlich aufwärts?
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