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Und was machen die sonst so? 
Griechenlands Minister kummern sich vor allem um Symbolpolitik und 

Reformen zugunsten der Reichen. Beim Wahlversprechen, den Euro zu 

retten, drucken sie sich. 

 

Lesen Sie hier die englische Fassung des Textes. 

"Das da", sagt der griechische Steuerbeamte 

und zeigt auf ein Kabel, das von seinem 

Laptop aus mit Paketband verklebt uber den 

Buroboden fuhrt, "habe ich selbst gelegt." 

Eine Internetverbindung habe das 

Finanzamt, in dem er arbeitet, namlich 

nicht. Yannis (Name geandert) bezahlt den 

Zugang selbst. Ohne juristische Online-

Datenbank, sagt er, komme er nicht an die 

Gesetzestexte heran, auf deren Grundlage er 

Steuerbescheide ausstellen soll. Die 

Regierung in Athen liefere nichts 

Gedrucktes. Sie liefere ihm nicht einmal 

einen zeitgemaBen PC, weswegen das selbst 

gelegte Datenkabel in Yannis’ privatem 

Laptop endet, mitgebracht von zu Hause. 

Den Drucker, er deutet auf das Regal neben 

ihm, habe er auch selbst bezahlt. 

 

 

Vor der Burotur in dem Amt, das die 

Menschenfreundlichkeit eines Heizungskellers 

« Απηό εθεί », ιέεη ν Έιιελαο εθνξηαθόο 

ππάιιεινο δείρλνληαο ζην θαιώδην ην νπνίν  

είλαη δεκέλν κε θνιιεηηθή ηαηλία ζην πάησκα 

ζπλδεδεκέλν κε ην ιάπηνπ ηνπ, ην 

ηνπνζέηεζα ν ίδηνο, δηόηη ε Γ.Ο.Υ. ζηελ 

νπνία εξγάδνκαη δελ κνπ παξέρεη πξόζβαζε 

ζην δηαδίθηπν. Ο Γηάλλεο (ην όλνκα έρεη 

αιιαρηεί)  πιεξώλεη από ηελ δηθή ηνπ ηζέπε 

ηελ πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν. Φσξίο 

δηαδηθηπαθή λνκηθή  βάζε δεδνκέλσλ δελ 

κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζε βαζηθνύο λόκνπο 

βάζεη ησλ νπνίσλ εθδίδνληαη ηα θνξνινγηθά  

πξόζηηκα. Η θεληξηθή ππεξεζία  ζηελ Αζήλα 

δπζηπρώο δελ ζηέιλεη ηνπο λόκνπο ζε έληππε 

κνξθή. Δπηπιένλ, ζπλερίδεη ν Γηάλλεο, καο 

παξέρνπλ ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο  παιηάο 

μεπεξαζκέλεο ηερλνινγίαο κε απνηέιεζκα λα 

ρξεζηκνπνηνύκε ηα πξνζσπηθά καο πην 

ζύγρξνλα ιάπηνπ πνπ θέξλνπκε από ην ζπίηη 

καο. Τνλ εθηππσηή  δείρλνληαο ν Γηάλλεο ζην 

ξάθη δίπια ηνπ, ηνλ πιήξσζα επίζεο ν ίδηνο. 

Μπξνζηά από ηελ πόξηα ηνπ ζε έλα γξαθείν 

ραξνύκελν όζν ην ππόγεην ιεβεηνζηάζην, 

von Jochen Bittner;Matthias Krupa;Mark Schieritz;Michael Thumann | 25. April 2015 - 10:48 Uhr 

 

Alexis Tsipras 

http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-04/greece-symbols-reform-politicians


verspruht, stapelt sich ein halbes Dutzend 

schwerer Mullsacke, vollgepackt mit 

Steuerunterlagen. Sein "Archiv" nennt Yannis 

den Haufen. Es sei ja schon und gut, dass er 

auch altere Akten auf Steuerbetrug prufen solle 

- nur, wie solle er das stemmen, unter diesen 

Umstanden? 

 

Weil es zum Beispiel eher zu wenige als zu 

viele Steuereintreiber gebe.Auch deren 

Arbeitsbedingungen sind offenbar 

katastrophal: Jene von Yannis, dem 

Beamten mit dem selbst verlegten 

Internetkabel, seien typisch, berichtet 

Michalis Koupkas, der bei der Gewerkschaft 

fur den Norden Griechenlands zustandig ist. 

"Viele der Kollegen stehen kurz vorm Burn-

out." Nicht nur sei die Anzahl der Beamten 

wegen der Sparvorgaben gekϋrzt worden. 

Auch die Gehalter seien halbiert worden. 

Fur ein Monatssalar von 1.200 Euro 

arbeiteten viele Steuerbeamte trotzdem noch 

am Wochenende, um die Aktenberge zu 

bewaltigen. "Jetzt stellen Sie sich vor, was 

all das fur das Familienleben bedeutet." Er 

und viele andere Beamte, sagt Koupkas, 

fuhlten sich "wie Soldaten an vorderster 

Front des Staates. Aber man lasst uns 

allein." Es sei ja richtig, dass Europa 

Forderungen stelle. Aberes mϋsse auch 

helfen. 

 

ζηνηβάδνληαη βαξηέο ζαθνύιεο ζθνππηδηώλ κε 

θνξνινγηθά έγγξαθα θαη αξρεία. Ο Γηάλλεο 

ην απνθαιεί « ην αξρείν κνπ ». Πόζν ρξήζηκν 

είλαη γηα απηόλ λα ςάρλεη ζε παιαηά έγγξαθα 

θαη αξρεία γηα ελδείμεηο θνξνδηαθπγήο, πώο 

είλαη δπλαηό λα πεηύρεη θάηη, θάησ από απηέο 

ηηο άζιηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο; 

 

Υπάξρνπλ γηα παξάδεηγκα  πνιύ ιίγνη 

εθνξηαθνί. Δπίζεο, νη ζπλζήθεο εξγαζίεο 

ηνπο είλαη πξνθαλώο θαηαζηξνθηθέο. 

Πεξηπηώζεηο όπσο ηνπ Γηάλλε, πνπ πιεξώλεη 

από ηελ ηζέπε ηνπ ηελ ζύλδεζε ζην 

δηαδίθηπν, είλαη ζπλήζεηο, αλαθέξεη ν 

Πξόεδξνο Μηράιεο Κνύπθαο από ην 

ζσκαηείν ηεο Βόξεηαο Διιάδαο (Πξόεδξνο 

ηνπ Σπιιόγνπ Δθνξηαθώλ ησλ Ννκώλ  

Θεζζαινλίθεο, Κηιθίο θαη Φαιθηδηθήο). 

«Πνιύ  ζπλάδειθνη βξίζθνληαη ζηα πξόζπξα 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο », ιέεη. Ο 

θ. Κνύπθαο  ζπλερίδεη  « όρη κόλν έρεη 

κεησζεί ν αξηζκόο ησλ ππάιιεισλ εμαηηίαο 

ηεο κείσζεο ησλ δαπαλώλ, αιιά έρνπλ 

πεξηνξηζηεί ζην ήκηζπ θαη νη απνδνρέο καο. 

Γηα κεληαία ακνηβή 1.200 επξώ δνπιεύνπλ 

πνιινί εθνξηαθνί ππάιιεινη αθόκα θαη ηα 

ζαββαηνθύξηαθα γηα λα δηεθπεξαηώζνπλ ηα 

βνπλά ησλ ππνζέζεώλ ηνπο. Αληηιακβάλεζηε 

ηώξα όηη  όια απηά γίλνληαη ζε βάξνο ησλ 

νηθνγελεηώλ καο ». Ο θ. Κνύπθαο θαη νη 

ζπλάδειθνί ηνπ αηζζάλνληαη σο ζηξαηηώηεο 

ηεο πξώηεο γξακκήο πνπ ηνπο έρνπλ αθήζεη 

νινκόλαρνπο. « Δίλαη πξάγκαηη αιήζεηα όηη ε 

Δπξώπε απαηηεί, αιιά πξέπεη θαη λα καο 

βνεζήζεη ». 

 


