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Liebe Mitglieder und Freunde der DHW! 
Sie erhalten heute die August-Ausgabe der DHW-News. Mit diesem Dienst der DHW 
möchten Präsidium und Bundesvorstand Informationen und Nachrichten 
weitergeben, die sowohl für die Mitglieder von Bedeutung sind, aber auch wichtig 
sind für das deutsch-griechische Wirtschaftsgeschehen in Deutschland und die 
deutsch-griechischen Beziehungen allgemein.  
Wir empfehlen diese Newsletter Ihrer Aufmerksamkeit und würden uns freuen, 
wenn Sie uns die Kontaktdaten von Freunden oder Interessenten mitteilen würden, 
damit wir sie auch zu den Empfängern eintragen können. Wir freuen uns, auf jede 
neue Nachricht, Kritik, Feedback oder Anregung.   
Viel Spaß beim Lesen! 
Das DHW-Präsidium 

Αγαπητά μέλη και φίλοι του DHW!  
Σήμερα λαμβάνετε το φύλλο Αυγούστου του DHW News. Με αυτήν την έντυπη 
υπηρεσία η Διοικούσα Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο του DHW σας 
ενημερώνουν γύρω από την εξέλιξη του Συνδέσμου και σας πληροφορούν για 
σημαντικές ειδήσεις τόσο για τα μέλη όσο και για το ελληνογερμανικό 
επιχειρηματικό γίγνεσθαι αλλά και γύρω από πρωτοβουλίες προώθησης των 
ελληνογερμανικών σχέσεων γενικότερα. Εφόσον βρείτε ενδιαφέρουσα αυτήν την 
πρωτοβουλία, θα χαρούμε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας φίλων ή 
ενδιαφερόμενων γνωστών, ώστε να τους προσθέσουμε στον κύκλο των 
παραλυπτών. Χαιρόμαστε για κάθε θετικό σχόλιο, κριτική ή πρόταση για το 
μέλλον της πρωτοβουλίας αυτής.  
Καλή ανάγνωση!  
Η Διοικούσα Επιτροπή του DHW 



NOTIZ DES PRÄSIDENTEN / ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 
Liebe Mitglieder der DHW, 
diese Ausgabe der DHW-News ist die letzte vor der Bundestagswahl am 26. 
September. Der Wahlkampf ist auf vollen Touren und wir alle warten 
gespannt darauf, was uns am 26.9. blüht. Traditionelle große Parteien, gibt 
es offenbar nicht mehr. Wir haben insbesondere bei dieser Bundestagswahl 
eine bunte Palette von Parteien wie nie zuvor. Neue Parteien werden 
gegründet und kämpfen darum, die 5%-Hürde zu schaffen. Sie rekrutieren 
ihre Wähler von den alten Parteien, die wiederum kämpfen müssen, um 
eine ordentliche Repräsentanz im Bundestag zu schaffen. Dieses Jahr wird 
es auch ein Novum geben, über das wir in den Medien sehr wenig hören: 
Die CSU ist eine selbständige Partei, die in Bayern einen so hohen 
Prozentsatz an Wählern gewinnen muss, damit sie im bundesweiten 
Durchschnitt die 5%-Hürde schafft. Das war bislang kein Problem. Bei der 
diesjährigen Wahl kandidieren aber bundesweit die Freien Wähler, die ihren traditionellen 
Schwerpunkt in Bayern haben und mit der CSU koalieren. Sie haben demnach bei der letzten 
Landtagswahl mutmaßlich viele ehemalige CSU-Wähler für sich gewinnen können. Sollten diese auch 
bei der Bundestagswahl wieder die Freie Wähler wählen und die CSU-Wähler die Wahl boykottieren, 
weil Söder nicht als Kanzlerkandidat der Union aufgestellt wurde, so sehe ich die Gefahr, dass die 
CSU zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik die 5%-Hürde nicht schafft. Das sollten die 
Wähler in Bayern beachten und all die, die keine wirtschaftsfeindliche Koalition wünschen.  
Wir als DHW müssen nach der Wahl schauen, dass wir unsere Kontakte zu allen Parteien pflegen und 
uns dafür einsetzen, dass die großen deutsch-griechischen Projekte der letzten Jahre – Deutsch-
Griechische Versammlung, Deutsch-Griechisches Jugendwerk und Deutsch-Griechische 
Forschungspartnerschaft – fortgeführt werden und die deutsch-griechischen Beziehungen weiterhin 
gepflegt und vertieft werden. 
In diesem Sinne vergessen Sie nicht zu wählen oder bald Briefwahl zu beantragen! 
Ihr 
Phedon G. Codjambopoulo 
PRÄSIDENT 
 
Αγαπητά μέλη του DHW,  
αυτή η έκδοση του DHW-News είναι η τελευταία πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές στις 26 
Σεπτεμβρίου. Η προεκλογική εκστρατεία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και όλοι περιμένουμε με 
ανυπομονησία το τί μας περιμένει στις 26 Σεπτεμβρίου. Τα παραδοσιακά μεγάλα κόμματα 
προφανώς δεν υπάρχουν πια. Ειδικότερα σε αυτές τις εκλογές, έχουμε ένα ευρύ φάσμα κομμάτων 
όπως ποτέ άλλοτε. Δημιουργούνται νέα κόμματα και παλεύουν για να ξεπεράσουν το φράγμα του 
5%. Κερδίζουν ψηφοφόρους από τα παλιά κόμματα, τα οποία με τη σειρά τους πρέπει να παλέψουν 
για να δημιουργήσουν την κατάλληλη εκπροσώπηση στο Bundestag. Φέτος θα υπάρξει επίσης μια 
καινοτομία για την οποία ακούμε πολύ λίγα στα ΜΜΕ: Το CSU είναι ένα ανεξάρτητο κόμμα που 
πρέπει να κερδίσει τόσο μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων στη Βαυαρία ώστε να μπορέσει να καλύψει 
σε εθνικό επίπεδο το 5%. Μέχρι τώρα αυτό δεν ήταν πρόβλημα. Στις φετινές εκλογές, ωστόσο, οι 
Ελεύθεροι Ψηφοφόροι (Freie Wähler), που προέρχονται ως επί το πλείστον από την Βαυαρία όπου 
και σχηματίζουν κυβερνητικό συνασπισμό με το CSU, κατεβαίνουν σαν κόμμα σε πανγερμανικό 
επίπεδο. Κατά συνέπεια κατάφεραν να κερδίσουν πολλούς πρώην ψηφοφόρους του CSU στις 
τελευταίες εκλογές στην Βαυαρία. Εάν αυτοί ψηφίσουν ξανά τους Freie Wähler στις ομοσπονδιακές 
εκλογές και οι ψηφοφόροι της CSU μποϊκοτάρουν τις εκλογές επειδή ο Söder δεν επελέγη κοινός 
υποψήφιος καγκελάριος της Χριστιανοδημοκρατικής  Ένωσης, τότε βλέπω τον κίνδυνο η CSU για 
πρώτη φορά στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας να μην καταφέρει να 
ξεπεράσει το όριο του 5%. Οι ψηφοφόροι στη Βαυαρία αλλά και όλοι όσοι δεν θέλουν έναν 
συνασπισμό εχθρικό προς την οικονομία και την επιχειρηαμτικότητα θα πρέπει να δώσουν προσοχή 
σε αυτό το γεγονός.  
Μετά τις εκλογές, εμείς ως DHW πρέπει να αναπτύξουμε τις επαφές μας με όλα τα κόμματα και να  
διασφαλίσουμε την συνέχεια των μεγάλων ελληνογερμανικών δράσεων των τελευταίων ετών- την 



Ελληνογερμανική Συνέλευση, το Έλληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και την Ελληνογερμανική 
Συνεργασία στην Έρευνα - και να κινηθούμε για την καλλιέργεια και την εμβάθυνση των 
ελληνογερμανικών σχέσεων.  
Έχοντας αυτό κατά νου, μην ξεχάσετε να ψηφίσετε ή να υποβάλετε αίτηση για επιστολική ψήφο! 
Πάντα δικός σας 
Φαίδων Κοτσαμπόπουλος 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

INFORMATIONEN ÜBER DIE ORGANISATION 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

DHW-Forum, zum 200. Jubiläum seit Beginn 
des griechischen Befreiungs-kampfes 
gegründet, findet großen Anklang 
Aus Anlass des 200. Jahrestages seit Beginn des griechischen 
Befreiungskampfes (1821-2021) hat das DHW-Präsidium das DHW-
Forum gegründet. Im Rahmen dieses Forums haben inzwischen drei 
Online-Veranstaltungen mit Experten aus den Bereichen 
Geschichte, Geographie und Geopolitik stattgefunden und das 
Thema „Griechischer Befreiungskampf“ und „Entstehung des 
neugriechischen Staates“ aus verschiedenen Seiten analysiert und 
beleuchtet. Sie können die Veranstaltungen auf Youtube verfolgen. 
Die erste Veranstaltung mit Prof. Mazis können Sie unter dem Link 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZUETq5sC98 anschauen.  

NÄCHSTER TERMIN: Am 2.9.2021 mit Dr. Alexandros Stogiannos zum Thema 
„Griechenland durch die Augen des Vaters der Geopolitik, Friedrich Ratzel.“ 
Dr. Stogiannos forscht im Gebiet der Geopolitik am Institut für Türkei- und Moderne Asienstudien der 
Fakultät für Ökonomie und Politik der Universität Athen. Dr. Stogiannos wird seinen Vortrag auf 
Deutsch halten. Die offizielle Einladung finden Sie auf der nächsten Seite. 
 

Το DHW-Forum, που ιδρύθηκε για την 200η επέτειο από την αρχή 
του ελληνικού απελευθερωτικού αγώνα, γίνεται όλο και πιο 
γνωστό  
Με αφορμή την 200η επέτειο από την αρχή του ελληνικού απελευθερωτικού αγώνα (1821-2021), το 
Προεδρείο DHW ίδρυσε το πολιτικό Φόρουμ του DHW. Στο πλαίσιο αυτού του φόρουμ, έχουν 
πραγματοποιηθεί ήδη τρεις διαδικτυακές εκδηλώσεις με εμπειρογνώμονες από τους τομείς της 
ιστορίας, της γεωγραφίας και της γεωπολιτικής και τα θέματα «Ο ελληνικός απελευθερωτικός 
αγώνας» και «Δημιουργία του νεοελληνικού κράτους» που αναλύθηκαν και εξετάστηκαν από 
διαφορετικές γωνίες. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εκδηλώσεις στο Youtube. Το βίντεο για την 
πρώτη εκδήλωση με τον καθηγητή Μάζη θα βρείτε στον σύνδεσμο 
https://www.youtube.com/watch?v=7ZUETq5sC98 .  
 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Στις 2.9.2021 με τον Δρα. Αλέξανδρο Στογιάννο με 
θέμα «Η Ελλάδα με τα μάτια του πατέρα της Γεωπολιτικής, Friedrich Ratzel» 
Ο Δρ. Στογιάννος είναι ερευνητής της Γεωπολιτικής στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και 
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, το οποίο υπάγεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Εθνικού Καποδηστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί 
στην Γερμανική γλώσσα. Στην επόμενη σελίδα η επίσημη πρόσκληση: 
 
 



 

 
 
 
 



 
 

MUSEUM LUDWIG KÖLN: AUSSTELLUNG MIT PRIVATFOTOS VON 
MIGRANTEN UND GRIECHISCHER BETEILIGUNG 
Vom 19. Juni bis 3. Oktober läuft im Kölner Museum Ludwig eine Ausstellung mit dem Titel „Vor Ort: 
Fotogeschichten zur Migration“. In der Ausstellung stehen erstmals Privatfotografien im Mittelpunkt 
und zwar von Migranten aus Italien, Spanien, Portugal, Griechenland und der Türkei. Ein wichtiger 
Ausgangspunkt sind hierbei die Zeugnisse der Migrationsgeschichten aus dem Bestand von DOMID, 
dem Dokumentationszentrum zur Geschichte der Migration in Deutschland. Das Kommunale 
Integrationszentrum der Stadt Köln plant zusammen mit dem Museum und dem Zentrum für 
Mehrsprachigkeit und Integration Köln für den langen Donnerstag der Museen am 2. September eine 
Fachveranstaltung mit einer Diskussionsrunde zum Thema „Fremd- und Selbstbild – Bilder von 
Migration“. Auf der Bitte der Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Henriette Reker, in diesem 
Zusammenhang auch eine griechische Führung anzubieten, hat die DHW gerne positiv reagiert. 
DHW-Generalsekretär Fotios Papadopoulos hat sich bereit erklärt, diese 90minütige Führung in 
Griechisch durchzuführen.  

MΟΥΣΕΙΟ LUDWIG ΣΤΗΝ ΚΟΛΩΝΙΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Από τις 19 Ιουνίου έως τις 3 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί στο 
Μουσείο Ludwig της Κολωνίας έκθεση με τίτλο "On Site: Photo 
Stories on Migration". Για πρώτη φορά, η έκθεση επικεντρώνεται σε 
ιδιωτικές φωτογραφίες μεταναστών από την Ιταλία, την Ισπανία, την 
Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Τουρκία. Ένα σημαντικό σημείο 
εκκίνησης εδώ είναι οι μαρτυρίες των μεταναστευτικών ιστοριών 
από τα αρχεία του DOMID, του κέντρου τεκμηρίωσης για την 
ιστορία της μετανάστευσης στη Γερμανία. Το Κέντρο Δημοτικής 
Ενσωμάτωσης της Πόλης της Κολωνίας, μαζί με το Μουσείο και το 
Κέντρο Πολυγλωσσίας και Ενσωμάτωσης της Κολωνίας, 
προγραμματίζει ειδική εκδήλωση για τη Πέμπτη των Μουσείων στις 
2 Σεπτεμβρίου με πάνελ συζήτησης με θέμα «Ξένες και Αυτο-Εικόνες – Εικόνες Μετανάστευσης». 
Κατόπιν αιτήματος της Δημάρχου της Πόλης της Κολωνίας, Henriette Reker, να υπάρξει και ελληνική 
ξενάγηση σε αυτό το πλαίσιο, ο DHW ανταποκρίθηκε θετικά. Έτσι ο Γενικός Γραμματέας του DHW 
Φώτιος Παπαδόπουλος θα πραγματοποιήσει αυτή την 90λεπτη ξενάγηση στην έκθεση στα 
Ελληνικά.  



 

INFORMATIONEN ÜBER MITGLIEDER 
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «TABULA 
RASA» 

Σημαντική συνεργασία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΝΩΜΗΣ με το εργαστήρι δημιουργικής 
γραφής «TabulaRasa» 

Η ομογενειακή εφημερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΝΩΜΗ, με έδρα το Βερολίνο και μέλος του 
DHW, από τον Σεπτέμβριο και στην online 
έκδοση, θα συνεργάζεται με τους 
σπουδαστές δημοσιογραφίας του 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 
TABULA RASA. Οι σπουδαστές του 
εργαστηρίου, θα αρθρογραφούν στην 
εφημερίδα και θα μας στέλνουν τα νέα της 

Ελλάδας καλύπτοντας διάφορους τομείς. 
Το εργαστήρι δημιουργικής γραφής «TabulaRasa» είναι αναγνωρισμένο από το κράτος και ιδρύθηκε 
το 2010, με στόχο να καλύψει ένα τεράστιο κενό στο χώρο της συγγραφής τηλεοπτικών, 
κινηματογραφικών, θεατρικών και λογοτεχνικών κειμένων. Στην εξέλιξή του, δημιούργησε ένα 
πλήρες πρόγραμμα τμημάτων και σεμιναρίων, για να καλύψει τις ανάγκες των σπουδαστών, σε όλο 
το φάσμα των οπτικοακουστικών έργων (σκηνοθεσία, εικονογράφηση, φωτογραφία κλπ) αλλά και 
υποκριτικής, εγκληματολογίας και γραφολογίας. Πρόκειται για την πρώτη σχολή που από την πρώτη 
μέρα λειτούργησε ταυτόχρονα και με μαθητές εξ’ αποστάσεως (distance learning), ενώ στην πάροδο 
των ετών, έχουν σπουδάσει εκεί μαθητές από όλη την Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αμερική, την 
Αυστραλία και την Κύπρο.  
 

DHW-MITGLIED 
ELLINIKI GNOMI 
BEGRÜNDET 
ZUSAMMENARBEIT 
MIT «TABULA 
RASA» 
Die deutsch-griechische Diaspora-Zeitung mit Sitz in Berlin wird ab September und in der Online-
Ausgabe mit Journalistenstudenten der Kreativ-Schreibwerkstatt „TABULA RASA“ zusammen-
arbeiten. Die Werkstattstudenten werden in der Zeitung ihre Artikel platzieren und über die 
verschiedensten Themen aus Griechenland berichten. 
Die Kreative Schreibwerkstatt "TabulaRasa" ist vom Staat anerkannt und wurde 2010 gegründet, um 
eine riesige Lücke im Raum des Schreibens von Fernseh-, Film-, Theater- und Literaturtexten zu 
schließen. In seiner Entwicklung hat die Werkstatt ein umfassendes Programm von Abteilungen und 
Seminaren ins Leben gerufen, um den Bedürfnissen der Studenten gerecht zu werden, und zwar in 
der gesamten Palette der audiovisuellen Werke (Realisierung, Illustration, Fotografie usw.), aber 
auch in den Bereichen Aktion, Kriminologie und Graphologie. Es handelt sich um die erste Schule, die 
vom ersten Tag an gleichzeitig und mit Fernstudenten (Distance Learning) betrieben wurde, während 



im Laufe der Jahre Studenten aus ganz Griechenland, Europa, Amerika, Australien und Zypern dort 
gelernt haben. 
 

DHW-MITGLIED 
EUROMEDICALS 
UNTERSTÜTZT 
GRIECHISCHE 
PFLEGEKRÄFTE SICH IN 
DEUTSCHLAND ZU 
ETABLIEREN 
In einem ausführlichen Artikel der 
liberal-konservativen Tageszeitung 
Griechenlands KATHIMERINI wird 
über die Qualität der Pflegekräfte, 
die aus Griechenland gekommen 

sind, um in Deutschland einen Arbeitsplatz zu finden. Im Artikel wird auch Dimitris Arsenis, Inhaber 
der Fachkräfte-Headhunter EUROMEDICALS mit Sitz in Köln, interviewt und zitiert. In seiner 
Stellungnahme berichtet er über die Zufriedenheit der Arbeitgeber, die griechische Pflegekräfte 
eingestellt haben und das hohe Ansehen, das diese bundesweit genießen. Mehr dazu in griechischer 
Sprache unter: https://www.kathimerini.gr/society/1032031/oi-kales-nosileytries-sti-germania-einai-
ellinides/?fbclid=IwAR1jUZXwy8prCy20e9b3y3sAl3CWnvXjuhF4vHus3JRxS_7zvwWzUnaCE-o 

H EUROMEDICALS ΣΤΗΡΙΖΕΙ 
ΝΕΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ 
ΝΕΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΠΟΥ 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 
Με τίτλο «Οι καλές νοσηλεύτριες στη 
Γερμανία είναι ... Ελληνίδες» η Ιωάννα Φωτιάδη γράφει στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ για τους Έλληνες 
νοσηλευτές και τις Ελληνίδες νοσηλεύτριες που ήρθαν στην Γερμανία για να βρουν εργασία. Στο 
άρθρο αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Αρσένης, ιδιοκτήτης της ΕUROMEDICALS,  μιας 
ελληνογερμανικής εταιρείας ευρέσεως εργασίας στον κλάδο της υγείας με έδρα την Κολωνία και 
μέλος του Συνδέσμου. Στο σχόλιό του ο Δημήτρης Αρσένης αναφέρεται στο πόσο ευχαριστημένοι 
είναι οι Γερμανοί εργοδότες που προσέλαβαν Έλληνες ή Ελληνίδες καθώς και για την μεγάλη 
εκτίμηση που αυτοί 
χαίρουν στην 
Γερμανία. 
Περισσότερα στο 
άρθρο (το link στο 
γερμανικό κείμενο). 
 

 



ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
NEUE AUSGABE DER ELLINIKI 
GNOMI IST DA.  

Wegen der Sommerferien etwas verspätet, ist die 
Juli-Ausgabe der ELLINIKI GNOMI jetzt erhältlich.  

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ  
Με μικρή αργοπορία λόγω των θερινών διακοπών 
κυκλοφορεί το τεύχος Ιουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΝΩΜΗΣ με πάντα ενδιαφέροντα άρθρα και 
ποικίλες ειδήσεις από τον χώρο της Διασποράς 
και όχι μόνον. 

 

EIN DIENST DES FRANZÖSISCHEN INSTITUTS IN ATHEN AUS ANLASS 
DES 200. JUBILÄUMS DES GRIECHISCHEN BEFREIUNGSKAMPFES 
Unter der Internetadresse https://1821.ifg.gr kann der Leser in den Archiven der Nationalbibliothek 
Frankreichs entdecken, wie sich das Echo der griechischen Revolution überall in Europa verbreitete. 
SEHR EMPFEHELNSWERT. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 200η 
ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ 
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://1821.ifg.gr μπορείτε να ανακαλύψτε στα αρχεία της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Γαλλίας το πώς διαδώθηκε ο ξεσηκωμός των Ελλήνων σε όλη την Ευρώπη. 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ. 



 
Der Wasser- und Abwassersektor Griechenlands gehört zu den Sektoren mit enormen 
Entwicklungspotenzialen. Für die kommenden Jahre sind mehrere Investitionsvorhaben anvisiert. 
Davon sind bereits einige Projekte realisiert worden. In naher Zukunft sind weitere Investitionen 
geplant, die für eine Reihe von Maßnahmen zur Bestandsaufnahme, Modernisierung und 
Erweiterung des regionalen Wasser- und Abwassernetzes konzipiert werden und diverse Aktionen 
zur Umsetzung der erforderlichen Wasserinfrastrukturprojekte, zur Aufrüstung bestehender 
Infrastruktur, zur Kontrolle des Funktionierens der vorhandenen Infrastruktur, sowie weitere 
Unterstützungsmaßnahmen für die Umsetzung der Richtlinien vorsehen. 

Ο κλάδος της διαχείρισης υδάτινων πόρων και λυμάτων στην Ελλάδα είναι ένας από τους τομείς με 
τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. Για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται σημαντικός αριθμώς 
επενδυτικών σχεδίων. Από αυτά, ορισμένα έργα έχουν ήδη υλοποιηθεί. Στο εγγύς μέλλον, 
προγραμματίζονται περαιτέρω επενδύσεις για μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στην καταγραφή, 
τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του περιφερειακού δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης και 
προβλέπουν διάφορες δράσεις για την υλοποίηση των αναγκαίων έργων υποδομής ύδρευσης, την 
αναβάθμιση, τον έλεγχο της λειτουργίας των υφιστάμενων υποδομών, καθώς και άλλα μέτρα 
υποστήριξης για την εφαρμογή των οδηγιών. 



GR 9501000230000002341227461 
Αυτός είναι ο αριθμός του ειδικού 
λογαριασμού για την κατάθεση δωρεών για 
την στήριξη των πυρόπληκτων. Ανοίχθηκε 
από το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδος 
στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο 
«Λογαριασμός Κρατικής Αρωγής – Εισφορές 
Ιδιωτών». Στον λογαριασμό αυτό μπορούν 
να κατατίθενται δωρεές για τη 
χρηματοδότηση προγραμμάτων και 
δράσεων στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων 

από φυσικές καταστροφές, όπως οι μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της πατρίδας μας.  

Das ist die IBAN-Nummer des Sonderkontos, um Spenden zur Unterstützung der vom Feuer 
Geschädigten zu überweisen. Es wurde vom griechischen Finanzministerium bei der Bank von 
Griechenland unter dem Titel "Staatshilfekonto - Beiträge von Privatpersonen" eröffnet. Auf diesem 
Konto können Spenden hinterlegt werden, um Programme, Maßnahmen, Projekten und direkte 
Unterstützungsaktionen von Betroffenen von großen Naturkatastrophen zu finanzieren, wie etwa die 
großen Brände, die Regionen Griechenlands heimgesucht haben. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
The newsletter is a monthly publication of Enterprise 
Greece, the national investment and trade promotion 
agency. Die aktuellen Informationen der 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Griechenlands für Mai 
2021 finden Sie unter folgendem Link: 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/newsletters/newsletters/jul21/  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Über www.zenit.de erreichen Sie die Internetseite der 
ZENIT GmbH, des Zentrums für Innovation und Technik 
in Nordrhein-Westfalen. Der beiliegende Link führt Sie 
direkt zur aktuellen Newsletter mit vielen interessanten 
Informationen: 
https://229348.seu2.cleverreach.com/m/12923449/615081-
d2265cc06e3e14dc48a28af53274f1c609a5935d3fd17250a96a7c51221173c641cb96448290f0687176
5e0a7fca0bd3  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Unter dem Link 
https://d19cgyi5s8w5eh.cloudfront.net/usr/b9aeb0231f2c7d12fbbc83c3b19350ad/eml/XvBV2VCBRzS
XjmcKGVSggw?e=info%40codjambopoulo.de&a=K7KYLXAMS8C49tHubo-Zxw&f=&t=1  
finden Sie aktuelle Informationen zu allen Märkten der Welt für alle Unternehmen, die exportieren 
oder solche, die das in Zukunft vorhaben.  
 



 

ZITAT DES MONATS / ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 
„Wer den gegenwärtig kritischen Zustand der EU erkennt, muß eine längere 
Pause für nötig halten, ehe weitere Beitritte in Betracht kommen. Zunächst 
müssen die bestehenden institutionellen, ökonomischen und politischen 
Defizite bewältigt werden. Denn ein Scheitern der EU oder eine Schrumpfung 
zu einer bloßen Freihandelszone ist nicht mehr undenkbar. Ein baldiger 
Beitritt der armen Balkan-Staaten oder der Türkei würde die finanzielle 
Leistungsfähigkeit der EU und ihren Zusammenhalt ernsthaft gefährden. Im 
Falle der Türkei sind darüber hinaus nicht nur die erheblichen kulturellen 
Unterschiede gegenüber Europa zu bedenken, sondern auch die kulturelle 
Verwandschaft der Türkei mit den Muslimen in Asien und Nordafrika. Es 
kommt hinzu, daß die Türkei das einzige Mitgliedsland mit einer wachsenden 
Bevölkerung wäre. Das Land zählt heute fast siebzig Millionen und am Ende 
des 21. Jahrhunderts wahrscheinlich hundert Millionen Menschen. Das 
bedeutet: Schon in wenigen Jahrzehnten wäre die Türkei der volkreichste 
Staat der EU. 

Aus englischer Sicht wären sowohl die Türkei als auch andere zusätzliche 
Mitgliedsländer durchaus willkommen, denn gegen eine Degeneration der EU 
zur Freihandelszone hat man in London nichts einzuwenden, eher im 
Gegenteil. England ist der EU nicht aus Überzeugung beigetreten, nicht aus 
der Erkenntnis, daß ein Beitritt im strategischen englischen Interesse liegt, 
sondern um Einfluß auf die Entwicklung Europas zu behalten.“ 

Aus: Helmut Schmidt, Die Mächte der Zukunft – Gewinner und Verlierer in der Welt von 
morgen, Siedler Verlag, München, 2004 

 



 

Das DHW-Erkennungszeichen 
Tragen Sie es, bekennen Sie sich zur DHW und 

zeigen Sie, dass Sie aktives Mitglied des bundesdeutschen 
Netzwerks der deutsch-griechischen Wirtschaft 

sind. 
Sollten Sie noch keins besitzen, so senden Sie eine Mail 

an: zentrale@dhwv.de  

 

ANHANG / ΣΥΝΗΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ: 
Deutsche Welle 9.8.2021 

Brandkatastrophe in Griechenland 

Deutsche Helfer wollen Feuer in 
Griechenland löschen 
Griechenland brennt. Auch aus Deutschland machen sich Helfer auf den Weg, um die 
Löscharbeiten zu unterstützen. Es ist ein besonderer Einsatz. 

Bonner Feuerwehrkräfte vor der Abfahrt 
nach Athen 
 

2000 Kilometer sind im Notfall ein 
langer Weg, vor allem, wenn man ihn 
auf dem Landweg zurücklegen muss. 
2000 Kilometer, so weit müssen die 
deutschen Feuerwehrleute bis zu ihren 
Einsatzorten im 
brennenden Griechenland fahren. Drei 

bis vier Tage werden sie unterwegs sein; am Donnerstag sollen die Helfer vor Ort eintreffen.  



"Die längste Anfahrt, die wie je hatten," kommentiert Ralf Ackermann, Präsident des 
Landesfeuerwehrverbandes Hessen in der "Hessenschau". Aus seinem Bundesland sind 164 
Einsatzkräfte und 27 Fahrzeuge unterwegs. Das Team aus Hessen besteht aus 
Feuerwehrleuten, Sanitätern und Logistikern, wie es aus dem dortigen Innenministerium hieß. 

Auf dem Weg sind auch spezielle Löschfahrzeuge, die für schwieriges Gelände geeignet sind. 
"Die Kraft des Feuers ist aufgrund der Vegetation ganz anders als das, was wir in Deutschland 
kennen," gab sich Ralf Ackermann besorgt. Das Feuer springe teilweise von Baum zu Baum. 

Brände auf der Insel Euböa, 185 
Kilometer nördlich von Athen 
 

Autarke Truppe von 
Spezialisten 

Dazu kommen 52 Einsatzkräfte aus 
Bonn in Nordrhein-Westfalen, 
unterwegs mit 17 Fahrzeugen. "Wir 
hoffen, dass am Ende dieser Mission 

alle wieder wohlbehalten nach Hause kommen", sagte Carsten Schneider dem "WDR". Der 
Einsatz sei nicht ohne Risiken, so der Vize-Chef der Bonner Berufsfeuerwehr. Aber da 
machten sich hochausgebildete Spezialisten auf den Weg. Der Konvoi in Richtung Athen soll 
sich in Kürze auf den Weg machen. 

"Wir arbeiten hier auf EU-Ebene mit anderen Ländern zusammen und sind der Dienststelle in 
Griechenland unterstellt", so Schneider. Die Schutzkleidung sei - wegen der großen Hitze - 
dünner. Alle würden fließend Englisch sprechen. Die Truppe sei autark. Das heißt: Mit Zelten 
und Verpflegung ausgestattet könne sie kurzerhand überall ihr Lager aufschlagen und sich 
selbst versorgen. 

Koordination durch EU und Bund 

Mit dem Team aus insgesamt 221 Rettungskräften reagiert Deutschland auf einen Hilferuf aus 
Griechenland - beziehungsweise Brüssel. Denn der Einsatz wird über das "Emergency 
Response Coordination Centre" (ERCC) der EU vermittelt. 

Neben den Feuerwehrleuten aus Hessen und Nordrhein-Westfalen machen sich auch noch 
Kräfte des auf Katastropheneinsätze spezialisierten Technischen Hilfswerks auf den Weg. 

Den Hilferuf entgegen genommen hatte in Deutschland das Gemeinsame Melde-und 
Lagezentrum von Bund und Ländern (GMZ) im "Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe" (BBK). Für die Transportkosten kommt die EU auf. Den Einsatz vor Ort 
bezahlt der Bund. Noch offen ist, ob Griechenland das deutsche Hilfsangebot für 
Löschhubschrauber annimmt. Denn damit helfen bereits andere Staaten aus. 

Andere Staaten sind bereits vor Ort 

Aktuell beteiligen sich 20 Nationen an den Löscharbeiten. Dazu gehören auch Nicht-EU-
Staaten wie Israel und Kuweit. Manche Staaten haben sogar Löschflugzeuge geschickt. 
Flugzeuge, von denen Deutschland keines besitzt. Die Grünen forderten schon länger, dass 
die Bundesregierung ein Löschflugzeug anschafft, kritisierte Franziska Brantner, die Grünen-
Sprecherin für Europa-Politik - und zwar nicht nur für Einsätze in Deutschland, sondern "auch 
für europäische Solidarität". 



Hessens Europaministerin Lucia Puttrich wiederum meinte, der Einsatz zeige, "dass uns 
Europäer mehr als nur Verträge verbinden: In der Not halten wir zusammen".  

Es gibt allerdings auch Kritik, wie die Hilfe zur Brandbekämpfung organisiert ist. "Statt auf 
dem Landweg sollte man große Transportflieger verwenden", bemängelte etwa der FDP-
Bundestagsabgeordnete Christoph Hoffmann. 

Aktuell sind für den Einsatz zwei Wochen vorgesehen. Wobei die An- und Abfahrt 
abgezogen werden muss. Für den Einsatz vor Ort bleibt nach jetzigem Stand eine Woche Zeit. 

Deutsche Welle 11.8.2021 

KATASTROPHENSCHUTZ 

Was lernt Griechenland aus den Bränden? 
Ums Leben gekommen sind in den Flammen diesmal nur zwei Personen. Sonst aber ging fast 
alles schief. Nun will die Regierung in Athen den Zivilschutz vollständig umorganisieren. 
Doch die Bevölkerung bleibt skeptisch. 

Die Brände in Attika scheinen unter Kontrolle, aber in der Region Arkadien und auf Euböa 
brennt es immer noch. Seit neun Tagen. Von den üppigen Wäldern auf Griechenlands 
zweitgrößter Insel ist fast nichts übrig geblieben. Die Hälfte der Dörfer wurde zerstört, die 
Bewohner sind verzweifelt. Und es ist noch nicht einmal Mitte August. Normalerweise wird 
ab jetzt der Meltemi, der Sommerwind in der Ägäis, heftiger, was die Brandgefahr weiter 
vergrößert. Und noch lässt die Jahrhunderthitze nicht nach. 

Die Luft im Land ist stickig, die Temperatur liegt bei 38 Grad im Schatten, der Boden ist 
trocken. Die Angst vor neuen gefährlichen Bränden ist gewaltig, die Hoffnung, dass der Staat 
ab jetzt besser reagiert als bisher, minimal. Seit Tagen verfolgen die Menschen verzweifelt 
das katastrophale Krisenmanagement der Zivilschutzbehörde und werden immer wütender auf 
den Mangel an Information und Selbstkritik seitens der Regierung. 

Waldbrände in Griechenland seit Anfang 
August 2021 
 

Regierungssprecherin Aristotelia Peloni 
ist seit dem 20.07.2021 aus der 
Öffentlichkeit verschwunden. Folglich 
konnten die Journalisten ihr auch keine 
Fragen stellen. Nikos Chardalias, der 
Chef der Zivilschutzbehörde, hielt 
wochenlang zweimal pro Tag einen 
Monolog vor laufenden Kameras - ohne 
Möglichkeit für Nachfragen, bis die 
Medien-Gewerkschaft ESIEA scharf 
protestierte. Am 10.08.2021 ließ 
Chardalias dann immerhin ein paar 
Fragen zu, die er vage beantwortete. 

Die Entschuldigung desPremierministers 
Kyriakos Mitsotakis "für mögliche Schwächen" beim Krisenmanagement in einer 
Fernsehansprache am 9.08.2021 fanden viele Bürgerinnen und Bürger halbherzig - und alle 



Oppositionsparteien unehrlich. Noch aber ist die politische Auseinandersetzung über die 
"möglichen Schwächen" und das schlechte Management zivilisiert. In den sozialen Medien 
dagegen wird Mitsotakis bereits jetzt regelrecht beschimpft. 

Priorität: Fehler vermeiden 

Seit Ausbruch der Brände war klar, dass die Regierung nach dem tödlichen Feuer in Mati bei 
Athen 2018 vor allem Leben schützen wollte. Damals waren innerhalb weniger Stunden 102 
Menschen gestorben, Feuerwehr und Verkehrspolizei hatten alle möglichen und unmöglichen 
Fehler gemacht, die Krisen-Koordination der damalige linken SYRIZA-Regierung war 
katastrophal und die politische Kommunikation miserabel. Diese Fehler wollte die heutige 
konservative Nea Dimokratia-Regierung auf jedem Fall vermeiden, daher entschied man sich 
sofort und überall für Evakuierungen - auch in Orten, in denen die Bewohner bei den 
Löscharbeiten helfen konnten und wollten. 

Mati bei Athen, Juli 2018: Vom Feuer zerstörte 
Fahrzeuge 
 

Das positive Ergebnis dieser Strategie war, 
dass diesmal nur ein Feuerwehrmann und ein 
Fahrer in den Flammen ums Leben kamen. 
Sonst aber ist fast alles schief gegangen - 
trotz der schwachen Winde, trotz der 
übermenschlichen Anstrengungen der 

Feuerwehrleute und der Freiwilligen und trotz der großen Hilfe aus aller Welt. Und trotz der 
Tatsache, dass fast alle europäischen Länder und auch der Erzfeind Türkei Löschflugzeuge, 
Hubschrauber, Fahrzeuge und Personal nach Griechenland geschickt haben. 

Verbrannte Erde 

Trotzdem sind bis heute (11.08.2021) fast 100.000 Hektar Wald verbrannt, dreimal soviel wie 
seit der Jahrtausendwende jährlich üblich; betroffen sind knapp zwölf Prozent der Wälder 
Griechenlands. Die Folgen dieser Umweltkatastrophe sind enorm - und die Aussicht auf die 
für den Winter zu erwartenden Überschwemmungen düster. 

Ein Hubschrauber beim Löscheinsatz gegen 
einen Waldbrand in Griechenland 
 

Wo waren die vielen Löschflugzeuge, 
warum wurden sie nicht rechtzeitig in 
die betroffenen Gebiete geschickt? 
Nach den gestrigen vagen Aussagen 
des Zivilschutzbehörden-Chefs 
Chardalias waren die Maschinen 
"wegen des dichten Rauchs nicht 

einsatzfähig" oder wurden anderswo gebraucht. Sicher ist: Die Bewohnerinnen und Bewohner 
der Waldbrandgebiete haben sie ebenso wenig gesehen wie die dort anwesenden 
Journalistinnen und Journalisten. 

Immer wieder Ankündigungen 



Premier Mitsotakis kündigte nach einer Krisen-Kabinettssitzung am Abend des 10.08.2021 
an, er wolle den griechischen Zivilschutz neu organisieren. Künftig solle Prävention im 
Mittelpunkt der Brandbekämpfung stehen - und nicht mehr Reaktion. 

Löschzüge der hessischen Feuerwehr auf 
dem Weg nach Griechenland 
 

Doch derartige Ankündigungen hat 
man in Griechenland schon viel zu 
oft gehört. Nach jeder 
Brandkatastrophe verspricht die 
jeweilige Regierung mehr 
Prävention und bessere 
Koordination zwischen der 
Feuerwehr und dem Forstdienst - 

und dann vergisst sie ihre Versprechungen. Oder die nächste Regierung kommt an die Macht 
und verfolgt andere Pläne. 

Vergessene Vorschläge 

Nach der Katastrophe in Mati hatte die damalige Regierung den Feuerökologen Johann 
Goldammer beauftragt, Versäumnisse und Fehler zu beurteilen und Vorschläge für eine 
moderne Brandbekämpfung zu formulieren. Der Leiter des Zentrums für Globale 
Feuerüberwachung (GFMC) in Freiburg hat seinen Befund dem griechischen Parlament, dem 
damaligen Premier Alexis Tsipras und dem damaligen Oppositionsführer Mitsotakis im 
Februar 2019 ausgehändigt. 

Damals lobten alle Goldammers Vorschläge, Mitsotakis beteuerte sogar, er wolle binnen 
sechs Monaten einen Plan für das Management von Naturkatastrophen präsentieren. 
Mittlerweile ist Mitsotakis seit mehr als zwei Jahren Regierungschef. Gestern (10.08.2021) 
machte er wieder eine feierliche Ankündigung, wie so viele Premiers vor ihm. Ob den Worten 
diesmal folgen? 

Polizei statt Feuerwehr 

Konkret will die Regierung Mitsotakis den Zivilschutz vollständig umorganisieren. Nur: Seit 
zwei Jahren stellt sie einzig Polizisten ein, sogar für eine umstrittene Uni-Polizei - und immer 
weniger Feuerwehrleute oder Forstdienst-Mitarbeitende. Diese Behörden haben stark unter 
den Sparmaßnahmen während der griechischen Schuldenkrise gelitten. Heute haben sie zu 
wenig und zu altes Personal. 

Waldbrand in Griechenland im August 2021 
 

Außerdem ist die Idee von Wachstum der 
derzeitigen konservativen Regierung - genauso 
wie jeder bisherigen griechischen Regierung - mit 
Naturschutz nicht kompatibe. Fast nach jedem 
Brand entsteht an Orten, an denen man zuvor 
hoch und heilig versprochen hatte, dass neuer 

Wald erschaffen wird, wie das die griechische Verfassung fordert, eine neue Siedlung. Und zu 
viele Menschen machen bei diesem Verbrechen mit. 

Umweltbewusstsein? Fehlanzeige 



Von Umweltbewusstsein halten die meisten Griechinnen und Griechen nach wie vor nicht 
viel. Trotz der Klimakrise, die in Griechenland längst begonnen hat. Mit immer 
verheerenderen Bränden und Überschwemmungen, weiter steigenden Temperaturen, immer 
längeren Dürren und einer immer extremeren Meereserwärmung. 

Mit einem Sonderhaushalt von 500 Millionen Euro will die aktuelle Regierung nun einen 
schnellen Wiederaufbau sowohl der verbrannten Wohnhäuser als auch der Industriegebäude 
angehen. Konkret können Betroffene bis zu 150.000 Euro für zerstörte oder beschädigte 
Häuser beantragen; einen Vorschuss von 5000 bis 20.000 Euro können sie, je nach Schaden, 
sofort erhalten. 

Die finanzielle Hilfe soll unbürokratisch über eine Onlineplattform erfolgen, die ab dem 
18.08.2021 funktionsfähig sein soll. Brandgeschädigte Unternehmen sollen mit 70 Prozent 
ihrer Verluste entschädigt werden. Für den Wiederaufbau von Euböa hat die Regierung ein 
Komitee ins Leben gerufen, zu dessen Leiter Stavros Benos ernannt wurde. Benos ist 
krisenerfahren: Der Ex-Bürgermeister von Kalamata hatte seiner Stadt nach dem Erdbeben 
von 1986 erfolgreich wieder auf die Beine geholfen. 
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