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OT Mitsotakis TV-Ansprache 20.05.2020
Übersetzer Mitsotakis:
Heute möchte ich Ihnen unser Regierungsprogramm für die kommenden Monate vorstellen: Dabei geht es auch darum, wie wir die Tourismusbranche stützen wollen, die ja so lebenswichtig für unser Land ist.

Erzählerin:
Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis in seiner Rede an die Nation im Mai 2020. Die Saison soll zwei Wochen später offiziell beginnen.

O-Ton Kostas Bogdanos
Übersetzer Bogdanos:
Sie werden es sehen, wie sehr Ministerpräsident Mitsotakis sich für die Branche einsetzen wird. Der griechische Tourismus wird in diesem Jahr den anderen touristischen Zielen himmelweit überlegen sein.

Erzählerin:
So dachte nicht nur der Journalist Kostas Bogdanos. Viele Medienschaffende und Experten der Branche gehen zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass Griechenland in der Saison 2020 das Reiseparadies für Europa werden wird. Der niedrigen Zahlen wegen: im Mai wurden nicht einmal 200 Infizierte gemeldet! Nach dem Lockdown im März hat die griechische Regierung zudem ein umfassendes Hilfsprogramm aufgelegt. Noch ohne genau zu wissen, wie hoch die versprochene EU-Hilfe aus Brüssel ausfallen wird.

OT Mitsotakis
Übersetzer Mitsotakis:
Ebenso wird den Unternehmen die Möglichkeit geboten, Kredite aus einem 7 Milliarden Förderpacket zu beantragen. Und dafür will der Staat sogar bis zu 80% bei den Banken bürgen.

Atmo draußen

Erzählerin:
Ende Juli 2020 möchte ich herausfinden, wie es um den Tourismus in Griechenland steht, was aus den vielversprechenden Plänen der Regierung geworden ist. Wie geht es den Betroffen? Welche Hilfen sind bei ihnen angekommen?

Ansage:
Zwischen Hysterie und Hoffnung
Die Pandemie zwingt die griechische Tourismusbranche in die Knie
Von Marianthi Milona

Atmo Schiffshorn

Erzählerin:
Ich fahre auf die nordägäischen Inseln. Zuerst nach Chios und von dort weiter nach Samos. Beide Inseln haben wegen der unmittelbaren Nähe zur Türkei unter den wirtschaftlichen und politischen Ereignissen der Region gelitten. Zuerst die Finanz- und ein paar Jahre später die Flüchtlingskrise. Und jetzt auch noch die Corona-Pandemie.

Atmo Chios

Der harte Lockdown von Anfang März bis Mitte Juni 2020, hat die Infektionszahlen auf einem Niedrigniveau in Europa gehalten. Besonders auf den griechischen Inseln, die komplett vom Festland abgeschottet wurden, gab es kaum Infizierte. Aber auch keine Touristen. Die Frühjahrs-Saison fiel komplett aus. Die griechische Regierung will bei den entstandenen Verlusten großzügig helfen.

Atmo aus Innenraum

O-Ton: Missetzis
Übersetzer Missetzis:
Die Banken, so versprach die Regierung im Mai, sollten mit Krediten aushelfen. Ich war mit meinem Sohn auf einer Bank. Nach einer vierstündigen Sitzung mit dem Filialleiter und unter Vorlage eines Businessplans sagte er uns einen Kredit zu. Wir haben das Geld aber am Ende nicht angenommen. Die Bank verlangte 1000 Euro Kreditrückzahlung pro Monat. Beim augenblicklichen Stand der Dinge, für uns - einfach undenkbar!

Erzählerin:
Ich besuche Giorgos Missetzis in seinem Hotel in Avgomima, einer alten Bergsiedlung, im Binnenland von Zentralchios. In den 1950er Jahren sind von dort viele Inselbewohner ins Ausland emigriert. Heute leben außerhalb der Saison nur noch 10 Menschen dort oben.

Atmo aus der Gasse vor dem Hotel

Erzählerin:
Giorgos stieg vor 25 Jahren in den Tourismus ein. Vorher hatte er einen Großhandel. Zunächst wurde das Elternhaus seiner Frau restauriert. Die neuen Apartments nannte er liebevoll „Häuschen“. Der Tourismus galt damals als vielversprechende Zukunftsbranche.

Atmo Nachbarn sprechen miteinander

Heute bietet der Ort im Sommer-Halbjahr 150 Menschen ein Bett zum Schlafen. Weil das Geschäft so gut lief, ist inzwischen auch sein Sohn mit einem Hotel, seine Tochter mit einer kleinen Pension eingestiegen. Allerdings unten am Hafen der turbulenten Hauptstadt. Nicht bei Giorgos, in der stillen Berglandschaft. – Doch in diesem Jahr läuft es überall aus dem Ruder, erzählt mir der Senior. Deshalb würde er gerne seinem Sohn, der ein Mietobjekt besitzt, ja so gerne helfen.



O-Ton Missetzis
Übersetzer Missetzis:
Er wollte für sein schuldenfreies Unternehmen, mit dem er im letzten Jahr über 100 Tausend Euro Umsatz gemacht hatte, einen Kredit von 50-55 Tausend Euro aufnehmen, damit er im kommenden Winter über die Runden kommt. Die Bank verlangte aber, dass wir mit einen Teil unseres Besitzes dafür haften, obwohl der Staat für die Geschäftsleute den Kredit zu 80% abdeckt und als Gläubiger eintritt.

Erzählerin:
Genau genommen verlange die Bank, so Giorgos, dass sein Sohn 20 Tausend Euro auf einem Sonderkonto als Sicherheit hinterlegt, bevor er die 100 Tausend Euro Kredit erhält.

O-Ton Missetzis
Übersetzer Missetzis:
Warum sollten wir auch noch Geld geben, wenn die Bank nur 20% des Risikos trägt? Die Bank argumentierte: Das wollte sie als Sicherheit falls wir die Zinsen nicht zahlen könnten. Wir sagten also: Wir haben keine 20 Tausend Euro! Mein Sohn meinte, dann lieber keine Sicherheit und keinen Kredit.

Atmo Zikaden

Erzählerin:
Allerdings erhält Giorgos als Eigentümer 2000 Euro staatliche Soforthilfe, die er zu seinem Leid sofort für Fixkosten, wie Strom und Telefon ausgeben muss. Das allein wird ihm also über die Einnahmeverluste 2020 kaum hinwegretten. Er darf seine Enttäuschung eigentlich nicht zeigen. Das sei nicht professionell erklärt er, im Tourismus soll man immer lächeln, aber er sei total deprimiert.

Atmo aus Giorgos Häuschen

O-Ton Missetzis
Übersetzer Missetzis:
In diesem Jahr ist alles verloren. Unserem deutschen Reisebüro mussten wir die Vorausbuchung zurückerstatten. Und den 18 Amerikanern, die eine Woche kommen wollten, haben wir 3000 Euro zurückgegeben. Nur einige Stammgäste aus der Schweiz haben gesagt, wir können es behalten. Sie wollen nächstes Jahr kommen. Um es in unserer Umgangssprache auf den Punkt zu bringen: wir sind dadélla, was heißt: Wir gehen auf dem Zahnfleisch!

Atmo Missetzis beschriebt die Rezeption

Erzählerin:
Chios ist traditionell ein beliebtes Reiseziel für Griechen. Auch für die, die in den 50er Jahren nach Amerika emigrierten. Besonders im Juli und August besuchen sie ihre Heimatinsel. Erst Mitte der 80er Jahre, also relativ spät, landeten die ersten Chartermaschinen aus Westeuropa. Die Insel befindet sich eigentlich noch immer am Beginn ihrer touristischen Entwicklung. Deshalb wird in den letzten Jahren, trotz Krisen, viel in diese Branche investiert. Corona stoppt jetzt den Boom. Obwohl es bis Anfang August nur drei Corona-Fälle auf der Insel gibt.

O-Ton Missetzis
Übersetzer Missetzis:
Die einzige Buchung, die ich aus dem Ausland in diesem Jahr hatte, war eine französische Familie, sie kam aus Lesbos, war 5 Tage bei mir und ist dann weiter nach Ikaria. Jetzt habe ich nur griechische Gäste: 2 Frauen und ein junges Paar mit einem Baby und einem Hund.

Erzählerin:
Die Wirtschaftskrise 2010 hat Chios nicht so stark getroffen, wie den Rest des Landes. Die Ausgewanderten aus Amerika sind treu und sorgen für genug Devisenzufuhr. Seit der Flüchtlingskrise 2015 funktioniert das aber nicht mehr.

O-Ton Missetzis
Übersetzer Missetzis:
Die Flüchtlingskrise ist genauso verlaufen, wie Frau Merkel und Herr Tsipras es ausgemacht hatten. Die Geflüchteten sollten auf den Inseln festgehalten werden! Das war ein Todesurteil für Chios. Überlegen sie mal, im ersten Jahr kamen die wohlhabenden Syrer noch in unsere Hotels und bezahlten mit 200 und 500 Euro Scheinen. Im darauffolgenden Jahr landete überhaupt keine Chartermaschine auf Chios. Und danach kamen bis heute, also in den letzten 5 Jahren, statistisch nur eine halbe bis ganze Chartermaschine pro Woche an.

Erzählerin:
So wie Lesbos macht auch Chios in der Flüchtlingskrise wochenlang Negativschlagzeilen in internationalen Medien. Aber finanzielle Verluste gab es nur kurze Zeit, erklärt Giorgos.

O-Ton Missetzis
Übersetzer Missetzis:
Wir haben damals den ernsten Versuch unternommen, die Krise zu bewältigen, indem wir türkische Feriengäste aufnahmen. Und im vergangenen Jahr haben knapp 100 Tausend Türken bei uns Urlaub gemacht. Manche übernachten, andere kommen als Tagesausflügler zum Essen und Einkaufen. Es gibt aber welche, die bleiben sogar 3 - 10 Tage.

Erzählerin:
Die wirtschaftliche Krise in der Türkei sorgt mittlerweile für ein merkwürdiges Phänomen: Je mehr die türkische Lira an Wert verliert, desto weniger Gäste kommen nach Griechenland. Dafür aber immer Wohlhabendere.

O-Ton Missetzis
Übersetzer Missetzis:
Die zahlen locker bis zu 230 Euro die Nacht. Mein Sohn hat ihnen Zimmer im Preis von 290 Euro pro Nacht vermietet. Aber wenn wir annehmen, dass wir die Verluste der Flüchtlingskrise durch die Einnahmen der türkischen Gäste wettmachen können, dann ist auch das in diesem Jahr durch Corona endgültig vorbei.

Atmo Dorfplatz Volissos

O-Ton Vivi Potamousi
Übersetzerin Vivi Potamousi
Corona war, wie eine faule Kirsche auf der Torte. Wir hatten unglaubliche Vorbuchungen vorzuweisen. Vor allem in Volissos, das wäre unser Jahr gewesen! Das Leben mit den Geflüchteten hat uns in Kontakt gebracht mit vielen Menschen. Sie haben die Insel lieben gelernt. Und mieteten sich später vorzugsweise bei uns ein. Alles schien gut zu laufen. Aber in dem Moment, wo wir glaubten die Früchte unsere Arbeit ernten zu können, kam Corona und mit Corona die Stornierungen.

Atmo Natur – Volissos

Erzählerin:
Vivi Potamousi ist Lokal-Politikerin im Stadtparlament von Chios und zuständig für ihre Heimatregion „Amami“, im Norden der Insel. Die Region ist ein Naturparadies, umfasst 19 Ortschaften. Mit dem Hauptort Volissos als historischem und touristischem Zentrum. Heute besitzt der Ort knapp 300 ständige Einwohner, doch in der Hochsaison übernachten dort bis zu 4000 Menschen.

Atmo aus dem Ort

Dann tummeln sich Gäste aus der Türkei und Westeuropa auf den Straßen. Einige, auch Deutsche, haben in Volissos sogar alte Immobilien gekauft und Instand gesetzt. Denn der Ort ist idyllisch. Malerisch schmiegt er sich an einen Berghang mit einem byzantinischen Kastell auf der Spitze, das nachts festlich beleuchtet wird.

Atmo aus der Oberstadt

Erzählerin:
Historisch bekannt ist der Ort, weil an seinen Ufern die Schlacht zwischen Athenern und Chioten im Peloponnesischen Krieg ausgetragen worden ist. Auch Homer soll in Volissos gewesen sein. Und schon die antiken Geschichtsschreiber berichten von seinen guten Weinen.
Ich treffe Vivi auf einer Caféterrasse am zentralen Dorfplatz unter Platanen. Sie telefoniert mit der Verwaltung der Hauptstadt.

O-Ton Vivi Potamousi
Übersetzerin Vivi Potamousi
Ah, ja, wir sind also von 61 Tausend runter auf 4500! Bis März ja, weil dann die Grenze zur Türkei zugemacht wurde?
Ja, ich verstehe was du meinst. Ja! Ja! Ja!
Corona ist über die Küste nach Bodrum runter gekommen, vom Binnenland ja?
Ich verstehe. Ja danke. Wir bleiben in Kontakt.

Erzählerin:
Jetzt wendet sie sich mir zu.

O-Ton Vivi Potamousi
Übersetzerin Vivi Potamousi
Also: Wir sprechen von einer Differenz… (sie schmunzelt) nun das ist verrückt. Wenn du jetzt die Griechen aus Amerika hinzuzählst, die nicht gekommen sind! Also das ist doch der Wahnsinn, es dürften nicht mehr als 1000 sein. Normalerweise kommen viele Tausende.

Erzählerin:
Die Insel Chios ist wirtschaftlich zweigeteilt. Im Süden wird traditionell zu 90% Mastixanbau betrieben. Theophrast berichtet bereits von diesem kleinen weißen Harz, das bis heute weltweit als Klebstoff in der Industrie, als Naturheilmittel in der Medizin bei Diabetes, Magen-Darm-Beschwerden und zur Mundhygiene eingesetzt wird. 20 Millionen Euro Umsatz im Jahr erwirtschaftet die Mastix-Genossenschaft, eine der ältesten und erfolgreichsten des Landes. Der Norden kann da nicht mithalten. Deshalb hat man hier seit den 80er Jahren in den Tourismus investiert. In Volissos leben die meisten Menschen davon.

Atmo Schritte durch die Oberstadt

O-Ton Vivi Potamousi
Übersetzerin Vivi Potamousi
Dieses Häuschen dort hat Selim gekauft. Selim ist ein türkischer Akademiker, er lehrt an der Kunstakademie in Istanbul. Er kam an einem Wochenende und verliebte sich in diese Region. Im letzten Jahr hat er hier eine Kunstausstellung organisiert.

Erzählerin:
Ich begleite Vivi Potamousi bei einem Rundgang durch die kleinen Gassen der Oberstadt. Wehmütig erzählt sie von einem Künstler hier, einem deutschen Rentnerpaar dort. Eine Frau namens Stella komme aus Athen und lebe da hinten links, neben dem Haus der Holländer. Die sind natürlich jetzt nicht da. Und weiter hinten wohne das Akademiker-Paar aus Korfu. Sie lehren an der Ionischen Universität, sind aber wegen Corona hierher geflüchtet. Und irgendwo weiter unten wohnt ein Friseur, der heiße Michel und komme aus Paris. Er hat einen Friseursalon im Erdgeschoss. Normal sei hier oben, dass der Bär tobt, in diesem Sommer aber - gespenstische Stille! Nur der Wind stört unser Gespräch. Und bewegt einen alten Blech-Kanister, der an einer Hauswand hängt.

Atmo Wasserkanister schlägt an der Wand an der es hängt. / Schritte

Erzählerin:
Volissos hat seinen ursprünglichen Charakter bewahrt. Er ist das touristische Kapital des Ortes. Dieses Jahr aber haben die Restaurants in Volissos einen Verlust von 60% eingefahren. Die Unterkünfte einen noch höheren. Die meisten Menschen arbeiten jetzt nur an den Wochenenden. Niemand hier oben kann seine Zimmer für 5 oder 6 Nächte vermieten. Zeitweise scheint mir, ich wäre der einzige Gast im Ort.
Atmo Gespräch mit dem Verein

Erzählerin:
Wieder klingelt Vivis Telefon. Dieses Mal ist es der Vorsitzende der touristischen Vereinigung der Insel. Er schätzt den Rückgang im Tourismus auf 70%, erklärt sie.

O-Ton Vivi Potamousi
Übersetzerin Vivi Potamousi
In diesem Augenblick gibt er mir die Daten vom 15. August, also für die Hauptsaison. Die Zimmerbuchungen liegen bei 25%. Das ist dramatisch. Wir sind im Augenblick in Volissos etwas besser dran. Aber nur, weil die Insulaner nicht mehr übers Wochenende in die Türkei können und zu uns ins Grüne rauf fahren.

O-Ton aus Mitsotakis Rede
Übersetzer Mitsotakis:
Ich weiß, dass bei vielen von euch Hoffnung mit Angst einhergeht. Lasst uns an den positiven Gefühlen festhalten, als Rüstzeug für den Krieg, der uns bevorsteht. Ich persönlich fühle mich sehr gestärkt, denn ich musste in wenigen Monaten parallel die Herausforderung der Wirtschaft, das Flüchtlingsgewitter und die Bedrohung einer weltweiten Pandemie bewältigen. Alles war schwer. Es ging aber alles gut aus. Deshalb bin ich optimistisch.

O-Ton Nikos Gianiris
Übersetzer Nikos:
Und jetzt? Wir haben zwar durch den Lockdown keine großen Ausbrüche erlebt, zahlen aber am Ende doch die Zeche! Es ist Hauptsaison und was haben wir davon, dass wir nur 50 Tote haben, Schweden aber 5000? Sagt mir bitte, was soll mein Sohn morgen zu essen bekommen? Lockdown?!! Dass ich nicht lache! Wir sind doch sowieso zu langsam! Ein europäisches Mexiko! Wenn du uns jetzt auch noch einsperrst? – Mein Vorschlag wäre gewesen: lass die Älteren nicht aus dem Haus. Passt auf sie auf und lasst die Jungen weiter arbeiten!

Erzählerin:
Nikos Gianiris spricht mit ruhiger Stimme, in seinem Innern brodelt es aber gewaltig. Der Mann ist vielleicht erst Ende Vierzig, aber in seinem Gesicht lese ich, er hat große Sorgen. Denn sein kleines Apartmenthotel „Jiasemi“ hat in diesem Jahr erst gar nicht aufgemacht. Vivi meint deshalb, es wäre gut, wenn ich mit ihm spreche.

Atmo Vivi telefoniert: machst du uns auf?

Erzählerin:
Nikos bittet uns herein.

Atmo Holztreppe

Über eine Holztreppe geht es in den ersten Stock und dann auf eine Terrasse, mit Blick auf die Dächer von Volissos bis hinauf zur Burg. Die Sonne geht gerade unter. Idyllisch! Ein Gefühl von Frieden und Ruhe macht sich breit.

Atmo Abendglocke

Erzählerin:
Doch Hotelier Nikos sagt, er würde am liebsten explodieren.

O-Ton Nikos Gianiris
Übersetzer Nikos:
Da durch Covid die guten Gäste aus dem Ausland nicht kommen und jene die kommen, erwarten, dass du den Preis senkst, habe ich mich entschieden in diesem Jahr erst gar nicht aufzumachen. Die Kosten sind zu hoch. / Ich bin jetzt gerade im zweiten Jahr nach der Renovierung.

Erzählerin:
Nikos ist Zahnarzt in Athen gewesen. Vor 11 Jahren entschließt er sich die Pension, die die Eltern in Volissos führen, zu übernehmen und auszusteigen. Aus den 400 qm² macht er fünf Wohneinheiten für zwei, vier und sechs Personen. Die meisten Gäste kommen aus der Türkei. Deshalb ist der Mann ziemlich verärgert: über den griechisch-türkischen Konflikt, über die für ihn extrem restriktiven Corona-Maßnahmen, nicht zuletzt auch über den Umgang mit den Geflüchteten.

O-Ton Nikos Gianiris
Übersetzer Nikos:
Der große Fehler dieser Nation hat bereits mit der letzten Regierung begonnen, die nicht in der Lage gewesen ist, zumindest die ersten Geflüchteten hier zu behalten. Z.B. den syrischen Arzt, Mechaniker, Anwalt! Warum verdammt behältst du sie nicht hier? Warum gibst du ihnen keine Versicherungsnummer? Warum erhalten sie keinen Ausweis? Warum mussten sie alle unbedingt nach Deutschland? Weil sie wissen, dass dort alles besser organisiert ist? /Ich frage mich: Sehen sie denn so wenig Zukunft in diesem Land? Mich hat das sehr traurig gemacht.

Erzählerin:
Vor allem ärgert sich Nikos aber, dass Covid in Griechenland den Grund dafür liefert, die Freiheiten der Menschen einzuschränken und damit seiner Ansicht nach die Demokratie zu untergraben. Das wird für ihn im Umgang mit den Geflüchteten deutlich.

O-Ton Nikos Gianiris
Übersetzer Nikos:
Ich kann nicht einfach zum Camp gehen und sagen: ich bräuchte zwei Frauen, die ich zum Saubermachen engagieren möchte. Oder ich brauche ein Paar, das sich in der Landwirtschaft gut auskennt. Die sagen uns nur: es ist verboten das Camp zu betreten. Was soll das? Warum werden die Menschen denn dort einfach nur festgehalten?

Erzählerin:
Die größte Bedrohung für den Tourismus sieht er allerdings in den Konflikten mit dem Nachbarn Türkei. Der griechische Tourismus zeige seit Jahren wie es gehen könnte. Und tatsächlich, wo ich diesen Sommer unterwegs bin, überall treffe ich auf türkische Gäste. Nikos sagt, er habe immer gute Erfahrungen und nur gute Geschäfte mit dem östlichen Nachbarn gemacht.

O-Ton Nikos Gianiris
Übersetzer Nikos:
Warum können wir uns nicht endlich mit den Türken vertragen? Mit den anderen klappt es doch auch! – Man bringt uns das gegenseitig so in der Schule bei, ja? / Die Türken sind doch einfach klasse. Man kann mit ihnen so gut auskommen. Wir hätten doch so viel miteinander zu teilen!

O-Ton Mitsotakis
Übersetzer Mitsotakis:
Bis heute haben wir es geschafft, dass das Virus sich nicht weiter ausbreitet. Wir haben das Gesundheitswesen geschützt und den Verlust von Menschenleben eingeschränkt. Wir haben die Einkommen der Bürger gesichert und die Unternehmen gerettet. Unser Land ist mit gutem Beispiel vorangegangen im Umgang mit der Gesundheitskrise. Und das haben wir alle gemeinsam geschafft.

O-Ton Apostolos
Übersetzer Apostolos:
Nachdem ich erlebt habe, wie der Lockdown bei uns ablief, kann ich nur davon ausgehen, dass es bei uns doch recht sicher zugeht. Auf Regierungsebene hat man versucht sich auch an Deutschland zu orientieren. Aber noch strengere restriktive Maßnahmen durchgeführt. Unser Ministerpräsident hat sich für seine Bevölkerung ins Zeug gelegt.

Atmo Karfas

Erzählerin:
Apostolos Tsiotis vertraut der Regierung, besonders jetzt in Zeiten der Pandemie. Er ist seit 1995 Tavernen- und seit 2004 Hotelbesitzer in Karfás, der touristischen Hochburg von Chios.
Griechenland kämpft noch mit der Krise von 2010. Weder im Finanz-Bereich, noch auf dem sinkenden Arbeitsmarkt ist ein Aufwärtstrend in Sicht, geschweige denn im kostenintensiven Gesundheitswesen. Apostolos Tsiotis glaubt deshalb, dass die Folgelasten der Pandemie erst in den nächsten Jahren zu spüren sein werden.

O-Ton Apostolos
Übersetzer Apostolos:
Ich würde das so erklären, dass wir es im Augenblick mit einem Patienten zu tun haben, den wir nicht operieren oder behandeln. Wir geben ihm nur Schmerzmittel.

Erzählerin:
Umso erstaunlicher finde ich es, dass trotz der großen finanziellen Sorgen, alles für den Pandemie-Notfall getan wird. Wo ich in Griechenland in diesem Sommer auch unterwegs bin, überall höre ich von neuen Intensivbetten und Pandemiehotels. Apostolos bestätigt, das sei auch auf Chios so.

O-Ton Apostolos
Übersetzer Apostolos:
Wir haben gleich zu Beginn der Pandemie die Zahl der Intensivbetten erhöht. Auf Chios sind sie von ursprünglich zwei, jetzt auf neun aufgestockt worden. Und sehen sie das Haus da oben?

Erzählerin:
Das scheint mir eigentlich wenig. Aber wenn hier niemand krank wird, ist es wahrscheinlich sogar viel! Dann streckt Apostolos die Hand aus und zeigt mir ein Gebäude inmitten eines grünen Berghangs in der Ferne.

O-Ton Weiter Apostolos
Übersetzer Apostolos:
Dort haben wir ein Quarantäne-Hotel mit vier Ärzten, die bisher noch nicht zum Einsatz gekommen sind. Jede Insel besitzt inzwischen eines. Es ist eine der kostspieligen Maßnahmen, die die griechische Regierung von den Touristenleuten bei Saisonbeginn verlangt hat. Es gibt keinen einzigen Covid-Fall bei uns, niemand hat das Virus eingeschleppt. Aber wir müssen für den Extremfall gerüstet sein. Wenn´s hart auf hart kommt, können wir sogar sofort und ohne Probleme, per Luftweg, den Patienten aufs Festland fliegen.

Erzählerin:
Da Apostolos auch an der Unterbringung und Versorgung der ca. 4000 Geflüchteten auf der Insel von Anfang an beteiligt war, möchte ich wissen, wie die Situation im Camp aussieht.

O-Ton Apostolos
Übersetzer Apostolos:
Wir haben hier auf der Insel keine Situation erlebt, wo sich das Virus im Lager lebensbedrohlich ausgebreitet hätte und sehen auch keine Gefahr. Es wird täglich getestet. Wenn es Covid-Fälle geben sollte, dann werden sie isoliert oder verlegt. Aber wir haben bisher keine solchen Ausbrüche wie auf Lesbos.

Erzählerin:
Ende Oktober erkundige ich mich noch mal über die Lage im Camp. Da heißt es, es hätten sich ca. 10% der Lager-Bewohner mit Covid infiziert, zum Glück alle asymptomatisch. Und von den Einheimischen sind bis zu diesem Zeitpunkt nur drei an Covid leicht erkrankt.

Atmo Flughafen Samos, Personal begrüßt die Gäste

Erzählerin:
Ich bin von Chios nach Samos geflogen. Während Chios touristisch noch Entwicklungsland ist, gilt das benachbarte Samos als die touristische Hochburg Griechenlands. Sein Flughafen ist deshalb Ende letzten Jahres von der deutschen Fraport aufwendig modernisiert worden. Mit dem Versprechen an die Bürger, dass dann noch mehr Gäste die Insel besuchen würden. – Doch bei der Neueröffnung blieben sie aus. Gespenstisch leer ist es auch bei meiner Ankunft. Nur drei Gäste steigen mit mir aus, Mitten im Hauptsaisonmonat August. Die drei sind Griechen, die geschäftlich auf Samos zu tun haben.

Atmo Personal begrüßt die Gäste

OT Mitsotakis
Übersetzer Mitsotakis:
Die dritte Hilfsmaßnahme: Die Liquidität der Unternehmen! Noch in diesem Monat wird zum 2. Mal ein staatliches Rückzahlungsdarlehen in Höhe von einer Milliarde Euro dafür bereitgestellt.

Atmo: im Büro des Reisebüros

Erzählerin:
Im Reisebüro von Dimitris Kasmirlis. Bei ihm ist die Staatshilfe angekommen. Er ist der größte Tour-Anbieter auf Samos seit bald 30 Jahren. Mit einem großen Büro im Zentrum der Hauptstadt Vathý. Der Mann sitzt vermutlich zum ersten Mal in seinem Büro und hat nichts zu tun.

O-Ton Kasmirlis
Übersetzer Kasmirlis:
Ich hab es noch nie so erlebt, dass es im August draußen so still ist. Die Alten hier erzählen, dass Samos heute an die 60er Jahre erinnert. Aber ich in meinem Alter kenne das nicht. Nicht mal ungefähr. Die Situation ist deprimierend.

Erzählerin:
Der freundliche Mann mit dem offenen Lächeln ist gelernter Programmierer, einer der ersten, die Anfang der 90er Jahren ein entsprechendes Studium abschlossen. Anders als seine Kommilitonen hat er aber nicht in einem entsprechenden Beruf gearbeitet, sondern ist auf seine Heimatinsel zurück, um im Tourismus sein Geld zu verdienen. Alle Prognosen sagten damals voraus, dass es mit dieser Branche steil aufwärts gehen würde. Dimitris kooperiert mit großen europäischen Reiseveranstaltern. Er bereitet Verträge vor und kümmert sich vor Ort um die Unterbringung und Freizeitangebote der Gäste. Doch in diesem Jahr ist er von einem Moment auf den nächsten arbeitslos geworden. Da die Banken ihm nicht helfen wollen, beantragt er ein staatliches Darlehen.

O-Ton Kasmirlis
Übersetzer Kasmirlis:
Das ist ein zurückzuzahlender Vorschuss. Nach zwei Jahren soll die Tilgung beginnen. Bei einem 1%igen Rückzahlungszins in 40 Raten, praktisch sehr günstig. Wir als mittelständisches Unternehmen haben einen guten 6-stelligen Betrag erhalten. Du musst es zurückerstatten, aber zunächst bleibst Du flüssig.

Erzählerin:
Frühere Krisen sind für Dimitris überschaubar gewesen. Da hat er 10, 20 oder wie bei der Flüchtlingskrise 30% Verluste gemacht. Kein Vergleich aber zur Coronakrise! Bis August liegt er bei einem Minus von 85%!

O-Ton Kasmirlis
Übersetzer Kasmirlis:
Die meisten Menschen wissen nicht, dass 75% der Bevölkerung auf Samos vom Tourismus lebt. Ich glaube neben Kos ist Samos die Insel mit dem höchsten Anteil. Chios und Lesbos besitzen noch andere Einnahmequellen. Selbst Kreta lebt nur zu 40-50% vom Tourismus. Bei uns sind es aber 75%. Da geht es ums Überleben. Wenn wir es nicht schaffen, müssen wir wieder, wie in den 60er Jahren, auswandern.

OT Mitsotakis
Übersetzer Mitsotakis:
Die Erhaltung der Arbeitsplätze ist Voraussetzung für den künftigen Aufschwung. Meine Mitbürger, so wie wir den Kampf um die Gesundheit gewonnen haben, werden wir auch im Wirtschaftskrieg als Sieger hervorgehen. Wir müssen aber jetzt zunächst die gleiche Disziplin zeigen, die gleiche Anpassungsfähigkeit und die gleiche Solidarität, die die weltweite Bewunderung für Griechenland hervorgerufen haben.

O-Ton Anna Iliadou
Übersetzerin Anna:
Ich arbeite schon lange als Hotelangestellte. Die Saison beginnt in der Zeit des griechisch orthodoxen Osterfestes an und endet Anfang November. Im Corona Jahr wussten wir weder wann es losgeht, noch wann wir aufhören werden.

Erzählerin:
Anna Iliadou arbeitet seit 35 Jahren an der Rezeption eines 5-Sterne Hotels. Zusammen mit dem Trinkgeld verdient sie normalerweise so viel, dass sie die Wintermonate überbrücken kann. Zusammen mit der Arbeitslosenhilfe für 80 Tage, kann sie bis zum Saisonbeginn im Frühjahr über die Runden kommen. Aber jetzt geht ihr Haushaltsplan nicht mehr auf.

O-Ton Anna Iliadou
Übersetzerin Anna:
Ich konnte nicht im April, sondern erst am 1.Juli anfangen. Und am 30. August erklärte man mir, dass ich aufhören muss. Ich bin kein Einzelfall. Vielen erging es in diesem Jahr so und wir werden staatlich mit 534 Euro gefördert.

Erzählerin:
Auch der Arbeitsalltag hat sich verändert.

O-Ton Anna Iliadou
Übersetzerin Anna:
Wir alle haben uns darauf eingelassen, zehn anstatt acht Stunden zu arbeiten, wie gewerkschaftlich festgesetzt. Ebenfalls verzichteten wir darauf, im Angestellten-Restaurant zu essen, wir aßen stehend.



Erzählerin:
Der Gewerkschaftsvertreter im Hotel wird ebenfalls arbeitslos. Damit sich niemand zu beschweren wagt, erzählt mir die Hotelfachfrau. Und da die Angestellten dadurch schlecht geschützt seien, nähme sich der Arbeitgeber viel heraus.

O-Ton Anna
Übersetzerin Anna:
In diesem Jahr wurde als Grund das Corona Virus genannt. Das ist ja ein sehr guter Grund, um Dinge und Rechte zu verweigern, nicht wahr? Ich fürchte, dass es immer so weiter gehen wird. Denn es hat sich gezeigt, dass alle Einschnitte auf Kosten der Mitarbeiter am Ende nie zurückgenommen werden.

Erzählerin:
Als Anna sich dann für die neuen Mitarbeiter einsetzt, wird auch sie von einem Tag auf den nächsten arbeitslos.

O-Ton Anna
Übersetzerin Anna:
Ich bin so erzogen worden, dass man zusammenhält. Ich protestierte, weil die neuen Mitarbeiter kein gutes Frühstück erhalten. Das hat dem Manager missfallen, man kündigte mir nicht, aber man sagte mir, ich sollte mich um die staatlichen 543 Euro kümmern. Die Hälfte von dem, was ich normalerweise verdiene. Und ich bin über 30 Jahre in diesem Betrieb. So ging ich mit Bitterkeit nach Hause und mit einer Leere in meinem Herzen, nach all den Jahren.

Erzählerin:
Dimitris Kasmirlis glaubt als Arbeitsgeber, dass diese staatliche Hilfe gut ist, zweifelt aber daran, dass es am Ende ausreicht.

O-Ton Dimitris Kasmirlis
Übersetzer Kasmirlis:
Ich kann ein Beispiel geben: Wir hatten im letzten Jahr 25 Angestellte. Dieses Jahr haben wir nicht einmal die Hälfte. Diese Leute werden arbeitslos, kriegen aber so gut wie nichts. Und es gibt Familien, wo beide, Mann und Frau im Tourismus arbeiten.

Erzählerin:
Im günstigsten Fall erhält dann jeder 534 Euro im Monat. Kann davon heute eine Familie leben, frage ich mich? – Gerade hier auf Samos. In der griechischen Tourismusindustrie gilt Samos als Extremfall. Denn die Insel hat zu viele Krisen durchlebt. Zuletzt im Oktober 2020 das stärkste Erdbeben seit 100 Jahren. Mit zahlreichen Sachschäden, auch an Hotels und Pensionen. Die Dramen hören auf Samos nie auf, beklagt Dimitris Kasmirlis.

O-Ton Dimitris Kasmirlis
Übersetzer Kasmirlis:
Samos ist weder Mykonos noch Zakynthos. Das Problem mit Covid haben alle, aber sie hatten kein Feuer zu bewältigen, wie wir im Jahr 2000. Sie hatten auch keine Geflüchteten, ergo das Problem hier ist um ein Vielfaches größer. Ich sage immer, wer auf Samos überlebt hat, der hat Übermenschliches ausgestanden. Es gibt keinen besseren Ort, um dich abzuhärten. Es passiert ständig etwas, das dich wieder zurückwirft.

Erzählerin:
Die Situation der Unternehmer auf Samos, ist prekär. Im Augenblick sind alle auf Staatshilfen angewiesen. Doch sie sorgen sich, wie sie die aufgenommenen Kredite bedienen sollen, wenn die Corona-Krise weitergeht.

O-Ton Dimitris Kasmirlis
Übersetzer Kasmirlis:
Wenn du aber nicht zurückzahlen kannst, dann verfolgt dich der griechische Staat bis zum St. Nimmerleinstag. Wir müssen deshalb nochmal schauen, ob wir 2022 eine Möglichkeit zum Strecken finden.

Erzählerin:
Die Höhe der Unterstützung richtet sich bei den Unternehmen am Umsatz der vergangenen Jahre und der Zahl der Angestellten. Dimitris wäre es lieber gewesen, er hätte Schulden bei den Banken und nicht beim Staat gemacht.

O-Ton Dimitris Kasmirlis
Übersetzer Kasmirlis:
Wer in Griechenland lebt, der weiß, dass es nichts Schlimmeres gibt, als dem griechischen Staat verpflichtet zu sein. Die Banken können dich verfolgen, können dir das Haus wegnehmen. Aber der griechische Staat wird ebenso deine Kinder und deine Enkelkinder jagen, wenn du Schulden hast. Niemand möchte das. Auch ich möchte keinen Heller Schulden beim griechischen Staat haben.

OT Mitsotakis
Übersetzer Mitsotakis:
Es geht darum, Steuerzahlern und Unternehmen Steuererleichterungen anzubieten. Vor allem im Tourismussektor, im Transportwesen, in Restaurantbetrieben und bei Kulturträgern. Für die nächsten fünf Monate senken wir die Mehrwertsteuer von 24% auf 13% für alle Fahrkarten in Bus und Bahnen, Flugtransport und Fährverbindungen. Alle, die im Sommer verreisen möchten, sollen so weit wie möglich entlastet werden.

Atmo aus dem Laden

O-Ton Vaso
Übersetzerin Vaso:
Nichts! Die helfen uns nicht! Nicht mal bei der Mehrwertsteuer oder der Versicherung! Wir haben so viel Lasten zu tragen und sind so weit weg vom Festland! Auch die Tickets zum Wegfahren sind so teuer. Freunde wollten uns mit dem Auto besuchen, allein die Fähre kostet 460 Euro!



Erzählerin:
Ich suche eine kleine Unternehmerin auf, in Pythagorio, dem touristischen Zentrum von Samos. Vaso Agiotus Wut ist grenzenlos. Die Frau vermietet seit über 30 Jahren Autos. In der Hochsaison insgesamt 60. - Und wie viele sind es heute?

O-Ton Vaso
Übersetzerin Vaso:
Fünfzehn! (sie lächelt) - Habe ich angemeldet. Aber 7 oder 8 stehen noch auf dem Parkplatz.

Erzählerin:
Immer wieder rätselt Vaso, wie der griechische Staat ihr eigentlich helfen will. Sie wirkt am Ende ihrer Kräfte. Und dann klingelt auch noch das Telefon.

O-Ton Vaso
Übersetzerin Vaso:
Kleinen Augenblick bitte!
Ja? Ja ich hab´s gehört.
Ok, dann ist das für heute die Krönung! Ok. – wir sind doch selbst Schuld! Eine ordentliche Tracht Prügel würde ihnen helfen!

Erzählerin:
Ich frage, was passiert sei?

O-Ton Vaso
Übersetzerin Vaso:
Das war jetzt mein Sohn. Zu allem Übel haben wir heute auch noch die Steuerfahnder von der Zentrale aus Lesbos bei uns. Die machen uns total verrückt, wenn sie kommen. Ok. Die sind jetzt also da! Als ob uns alle anderen Probleme nicht ausreichten! Ich frage mich, wen oder was wollen sie denn heute anzeigen?

Erzählerin:
Was prüfen sie denn? frage ich.

O-Ton Vaso
Übersetzerin Vaso:
Alles und jeden! Aber war es nötig, dass sie uns in einer solchen Situation auch noch die Steuerfahnder schicken?! Wenn jemand der Geschäftsleute die Nerven verliert und sie ins Wasser wirft, wer ist dann Schuld, frage ich dich? – Diese Leute! Wenn sie die Absicht haben Dir zu schaden, dann schaden sie dir gewaltig, das kannst du mir glauben! Da gibt´s keinen Zweifel! Also das passt doch heute alles wunderbar!

Erzählerin:
Das ist heute wirklich nicht dein Tag, bemerke ich.



O-Ton Vaso
Übersetzerin Vaso:
Ja, weißt du, alle erinnern sich an dich kurz bevor die Wahlen anstehen! Und hier regiert nur die Nea Dimokratia, die besitzt hier das Monopol, da kommt keiner dazwischen. Und das sage ich als eine, die diese Partei seit 30 Jahren wählt. Aber ich finde, dass es unfair ist, was sie mit uns machen!

Erzählerin:
Ich treffe die Unternehmerin vermutlich im schwierigsten Moment der letzten zehn Jahre. Dabei hatte sie nach den Wahlen im vergangenen Jahr gehofft, ihre Partei, die NEA Dimokratia würde alles besser im Griff haben, als die Vergangene, Syriza.

O-Ton Vaso
Übersetzerin Vaso:
Niemand hilft uns im Bereich des Tourismus. Wir haben einen sehr schwierigen Winter vor uns. Es gibt keinen Plan, keine Idee. Nichts, gar nichts! Sie sagten, sie würden helfen, doch bisher, nichts! Gar nichts!

Erzählerin:
Auch Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat vor den Wahlen für den neuen Aufbruch, für Zukunftsinvestitionen und Solidität im Land gestanden. Der temperamentvollen Geschäftsfrau und überzeugten „Nea Demokratin“ steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.

O-Ton Vaso
Übersetzerin Vaso:
Wir haben 800 Euro im März erhalten. Und das war´s! Und nur die Selbständigen. Als aber mein Sohn, der sich erst im vergangenen Jahr selbständig gemacht hat, ohne Schulden oder anderen Verpflichtungen, bei zwei Banken um einen Startkredit gebeten hat und wir sprechen hier nicht von astronomischen Beträgen, wir wollten 10-20 Tausend Euro haben, damit wir einigermaßen den Winter überstehen können. Nicht einmal das! Ich weiß wirklich nicht, wie es weitergeht!

Erzählerin:
Wie bei Giorgos auf Chios, verlangen die Banken auch von Vaso zu viele Sicherheiten.

O-Ton Vaso
Übersetzerin Vaso:
Welche Sicherheiten soll ich ihnen denn für diesen Kleckerbetrag anbieten? So finanziell solide, wie wir aufgestellt sind, gibt es niemanden!

Erzählerin:
Vaso ist nicht allein mit ihren Klagen. Zunächst hätten ja alle auf Samos geholfen bei den Flüchtlingen, doch nun? Nach so vielen Unruhen und Bränden im Camp habe das Image der Insel Schaden genommen. Und sie fürchtet, dass man die Geflüchteten nun für immer hier ausgelagert hat.

O-Ton Vaso
Übersetzerin Vaso:
Nein, nein, niemand hat mit so etwas gerechnet. Aber man hätte die Geflüchteten-Inseln wirklich ganz anders behandelt müssen.

Erzählerin:
Wie denn?

O-Ton Vaso
Übersetzerin Vaso:
Also: Samos, Chios, Lesbos! Wir tragen diese Last seit 2015! Der Rest Griechenlands kann einfach nicht nachempfinden, was wir hier durchmachen! Dass wir in der Hauptstadt Vathy nach 21 Uhr aus Angst nicht mehr unbeschwert unterwegs sein können!

Erzählerin:
Ich finde das zwar übertrieben. Doch wenn man immer hier lebt, sieht man das vermutlich anders. Vor allem, weil Samos so stark vom Tourismus abhängt.

O-Ton Vaso
Übersetzerin Vaso:
Die anderen haben ja gar nicht so viele Probleme, wie wir. Helft uns mein Gott, zumindest für 2020! Und dann die Türkei nebenan, ja? Du kannst doch von uns aus hinüber schauen! Du siehst es doch auch! Täglich macht sie Probleme! – Die Politik, nicht die Menschen! Das ist doch alles absurd, das hat keine Logik, da muss man uns besser entgegenkommen!

Atmo aus dem Innern des Krankenhauses

O-Ton Stefanis
Übersetzer Stefanis:
Wir hatten drei Coronafälle Ende Juli. Und haben sie isoliert, untersucht und nachverfolgt. Es sieht nicht so aus, als gäbe es mehr. Wir testen auch am Flughafen.

Erzählerin:
Im Krankenhaus der Inselhauptstadt Vathy spreche ich mit dem neuen Leiter, Nikos Stefanís, über den aktuellen Stand der Pandemie auf der Insel. Ich frage auch nach dem Flüchtlings- Camp, das die Einheimischen hier Dschungel nennen, weil viele inzwischen ihre Zelte auch außerhalb, auf einem bewaldeten Hang, aufgebaut haben.

O-Ton Stefanis
Übersetzer Stefanis:
Im Camp hatten wir nie Corona. Unser Ziel ist es gewesen, die Inselbevölkerung zu schützen, damit keine Infektionen ins Camp gelangen können. Umgekehrt gab es nie die Befürchtung einer Ansteckung. Denn seit März dieses Jahres hat kein neuer Flüchtling dieses Camp betreten.

Erzählerin:
Samos verfügt im Augenblick über sechs Intensivbetten, drei davon stehen für Covid-Patienten bereit. Doch bisher wurden sie zum Glück nicht gebraucht. Die drei Covidfälle wurden nicht stationär behandelt, sondern zu Hause unter Quarantäne gestellt, sagt Nikos Stefanís.

O-Ton Stefanis
Übersetzer Stefanis:
150 Tage nachdem der erste Fall bei uns im Land aufgetreten ist, können wir sagen, dass unsere Insel kein Problem hat und das ist ein Erfolg der Regierung und der Bürger, die sich an die Aha-Regeln gehalten haben.

Erzählerin:
Ich erkundige mich Ende Oktober noch einmal auf Samos. Es gibt keinen neuen Covid-Fall.

OT Mitsotakis
Übersetzer Mitsotakis:
Die Hoteliers fragen mich, wie sie ihre Mitarbeiter bezahlen sollen, wenn sie so viele Einbußen bei den Gästen hinnehmen müssen. Ich habe ihnen zugehört und antworte ihnen heute: Bis Oktober wird es möglich sein, die Mitarbeiter je nach Arbeit zeitweise zu beschäftigen. Mit dem staatlichen Förderprogramm „Synergasia“ wird der Differenzbetrag der Löhne beglichen. Damit werden die Unternehmen gestützt und die Arbeitsplätze gesichert.

O-Ton Nikos Antoniou
Übersetzer Nikos Antoniou
Das lohnt sich für uns nicht. Bei diesem Programm müssen wir bedingungslos alle Mitarbeiter einstellen, aber der Staat übernimmt nur die Hälfte ihres Gehalts, die Hälfte der Versicherung und wir müssen ihnen aus eigener Tasche die gewerkschaftlich zugesicherten freien Tage, nebst Urlaubs- und Weihnachtsgeld weiterbezahlen.

Sprecherin:
Nikos Antoniou besitzt eines der größten Hotels auf Samos. Das Geld hat ursprünglich sein Vater mit Fischhandel verdient. Nikos hat dann einen Hotelbetrieb aufgemacht und ein zweites Hotel gegründet, mit mehr Sternen, nur wenige Kilometer außerhalb von Pythagorio. Als wir uns treffen, sieht man auf der großen Anlage nur wenige Gäste. Der erfahrene Hotelier versucht ruhig zu bleiben. Er hat viele Krisen überlebt, auch bei dieser wird es so sein, hofft er.

O-Ton Nikos Antoniou
Übersetzer Nikos Antoniou
Wir haben uns entschieden nicht zu schließen und abzuwarten bis das Virus geht. Wir wollten uns und den anderen beweisen, dass wir die neue Realität mitmachen und dass Reisen möglich ist. / Das Hotel ist jetzt aber nur zu 20% belegt. Deshalb habe ich von 90 Angestellten auch nur 20% wieder beschäftigt.

Erzählerin:
Ob sich der Aufwand am Ende lohnt, ist fraglich. Abgesehen von den drei Hygieneregeln: Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, ist die Desinfizierung der Zimmer und Hotelräume kostenaufwendig. Mit Tourismus hat das wenig zu tun, sagt der Hotelexperte.

O-Ton Nikos Antoniou
Übersetzer Nikos Antoniou
Ich hab mich monatelang vorbereitet. Habe im Internet Seminare belegt und viel gelesen. Das ist so unglaublich viel, was man von uns als Hoteliers erwartet. Ein Beispiel: Alles was ich in einem Hotel hinstellen darf, muss diesen ISO-Code haben, das internationale Prüfzeichen. Und wir brauchten ein Fieberthermometer, um die Temperatur der Gäste bei ihrer Ankunft zu messen.

Erzählerin:
Nikos sucht nach einem und findet die Firma, die diese Thermometer anbietet. Was er nicht weiß ist, dass sie nur für Krankenhäuser geeignet sind.

O-Ton Nikos Antoniou
Übersetzer Nikos Antoniou
Es hieß, du darfst es dann erst benutzen, wenn dein Gast schon eine halbe Stunde in seinem Zimmer ist. Die Raumtemperatur spielt nämlich eine wichtige Rolle. /Wenn ich also draußen unterwegs bin oder Sonnenlotion trage, dann misst es falsch. Ich konnte es einfach nicht glauben. Ich sagte meinen Mitarbeitern, dass bei so viel Wissen, wir am Ende lieber eine Intensivstation eröffnen sollten, als ein Hotel!

Erzählerin:
Ich bin am Ende meiner Reise angekommen. In der Tourismusbranche wird inzwischen nur noch von einer Vor-Corona Zeit, in der alles möglich schien und einer Nach-Corona Zeit, die unkalkulierbar und noch im Dunkeln steckt, gesprochen.

O-Ton Anna Iliadou
Übersetzerin Anna:
Ein großer Verlust und ein großes Misstrauen herrschen überall. Das passt einfach nicht zum Tourismus. Tourismus bedeutet Liebe, ein Geben und Nehmen, es bedeutet Berührung, Umarmung, Freude und Gastfreundschaft.

OT Mitsotakis
Übersetzer Mitsotakis:
Wir haben die Einkommen der Bürger gesichert und die Unternehmen aufrecht erhalten. Unser Land ist mit gutem Beispiel vorangegangen im Umgang mit der Gesundheitskrise. Und das haben wir alle gemeinsam geschafft. Ich danke Ihnen dafür.
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