
pherie. Die Ziele sind in allen Fällen die-
sel-ben: Die umfassende Gewährleis-
tung der Interessen der Banken gegen-
über den Staaten, die Zerstörung des 
europäischen Wohlfahrtsstaates, der 
ein Grundpfeiler der europäischen De-
mokratie und Kultur gewesen ist, die 
Zerstörung der europäischen Staaten 
und die Unterwerfung der übrigen 
staatlichen Strukturen unter die neue 

„In-ternationale des Geldes“. 

- - -   

Das „Imperium des Geldes“ fordert nun 
eine schnelle, gewaltsame und brutale 

Transformation eines Eurozonenlandes, 
nämlich Griechenlands in ein „Drittwelt-
land“ durch ein sog. „Rettungs“-Pro-
gramm, das tatsächlich die „Rettung“ der 
Banken ist, die dem Land Geld geliehen 
haben. In Griechenland hat die Allianz der 
Banken und der politischen Führungen-
durch die EU, die EZB und den IWF -  ein 
Programm verhängt, das einem „wirt-
schaftlichen und sozialen Mord“ an die-
sem Land und seiner Demokratie gleich-
kommt. Sie organisiert die Ausplünde-
rung des Landes vor dessen kalkulier-
tem Bankrott, mit dem Wunsch, es zum 
Sündenbock der globalen Finanzkrise 
zu machen und es als ein „Paradigma“ 
zur Terrorisierung aller europäischen 

Völker zu nutzen. 

- - -  

Europa kann nur überleben, wenn wir den 
Märkten vereinten Widerstand entgegen-
stellen: 

Gemeinsamer Aufruf von Mikis Theodorakis und  

                      Manolis Glezos* 

„65 Jahre nach dem Sieg über Nazismus 
und Faschismus stehen die europäischen 
Völker heute einer dramatischen Bedro-
hung gegenüber, dieses mal nicht militäri-
scher, sondern finanzieller, sozialer und 
politischer Art. Ein neues „Imperium des 
Geldes“ hat in den letzten Monaten syste-
matisch ein europäisches Land nach dem 
anderen angegriffen, ohne substantiellen 

Widerstand zu erfahren.  

Den europäischen Regierungen misslingt 
es nicht nur, die europäischen Völker ge-
gen die Märkte zu verteidigen, im Gegen-
teil: sie versuchen die Märkte „zu beruhi-
gen“, indem sie Politiken einführen, die 
uns an die Art und Weise erinnern, wie 
Regierungen versucht haben, dem Nazis-
mus in den 30ern zu begegnen. Sie orga-
nisieren „Schuldenkriege“ zwischen den 
Völkern Europas, genauso wie damals, als 
sie von der ‚belle epoque‘ zum Ersten 
Weltkrieg getrieben wurden. 

Die Marktoffensive begann einen Krieg 
gegen Griechenland, einen EU-Mitglied-
staat, dessen Bevölkerung eine entschei-
dende Rolle im Widerstand gegen Barba-
rei und in der Befreiung Europas im Zwei-
ten Weltkrieg gespielt hat. Zu Anfang war 
dieser Krieg ein Kommunikationskrieg, der 
uns an die Kampagne gegen feindliche, 
ausgestoßene Länder wie Irak und Jugo-
slawien erinnerte. Diese Kampagne prä-
sentierte Griechenland als ein Land fauler 
und korrupter Bürgerinnen und Bürger 
während sie versucht, die 
„PIIGS“(Abkürzung, ent-standen während 
der Staatschuldenkrise im Euroraum 2010 
für die 5 Euro-Staaten Portugal, Italien, 
Irland, Griechenland und Spanien) Euro-
pas und nicht die internationalen Banken 
für die Schuldenkrise verantwortlich zu 
machen.  

Schnell entwickelte sich diese Offensive in 
eine finanzielle, die die Unterwerfung Grie-
chenlands unter einen Status der einge-
schränkten Souveränität und die Einmi-
schung des IWF in die internen Angele-
genheiten der Eurozone zur Folge hatte. 

Nachdem sie bekommen hatten, was sie 
von Griechenland wollten, zielten die 
Märkte auf die anderen, kleineren oder 
größeren Länder in der europäischen Peri-
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Für die  

SOLIDARITÄT  

mit der EUROPÄISCHEN  ARBEITERBEWEGUNG 

am INTERNATIONALEN  TAG der ARBEIT 

1. MAI 2012 

 

„Solidarität ist die  
Zärtlichkeit 
der Völker!“ 

 
Ernesto „Che“ Guevara 

chenland und andere EU-
Staaten der Peripherie sofort 
unterbinden; wir müssen die 
unverantwortliche Spar - und  
Privatisierungspolitik stop-
pen. Die direkt in eine 
schlimmere Krise als die von 
1929 führt. 

 Öffentliche Schulden müs-
sen europaweit radikal re-
strukturiert werden, insbe-
sondere zu Lasten der priva-
ten Bankgi-  
(Fortsetzung S. 2) 



bald wie möglich zu einer breiten 
europäischen Aktionsfront zu ver-
schmelzen; ein europäisches Über-
gangsprogramm zu erstellen und 
unsere internationalen Aktionen zu 
koordinieren, um so die Kräfte ei-
ner öffentlichen Bewegung zu mo-
bilisieren, das gegenwärtige Mäch-
teverhältnis rückgängig zu machen 
und die momentanen historisch 
verantwortungslosen Führungen 
unserer Länder zu stürzen, um un-
sere Völker und Gesellschaften zu 
retten, bevor es für Europa zu spät 
ist. 

Mikis Theodorakis, Manolis Gle-

zos 

(Der Aufruf ist erschienen in: „scharf 
links“ - Die ‚neue‘ linke online Zeitung“ 
vom 22.02.2012 und wurde hier zusam-
mengefasst und stark gekürzt wiederge-
geben.)  

  ganten. Die Kontrolle über die Ban-
ken muss wieder in staatliche Hän-
de fallen, ebenso wie die Finanzie-
rung der europäischen Wirtschaft, 
die unter nationaler und sozialer 
Kontrolle stehen muss. Man darf 
die Schlüssel zum Geld nicht Ban-
ken wie Goldman Sachs, JP Mor-
gan, UPS, Deutsche Bank usw. 
überlassen. Wir müssen die unkon-
trollierten Derivate , die die Speer-
spitzen des destruktiven Finanzka-
pitalismus sind, verbannen und 
echte wirtschaftliche Entwicklung 
erzeugen statt spekulativer Profite. 

 Die momentane Architektur des 
Finanzwesens, welche auf den 
Verträgen von Maastricht und der 
WHO basiert, hat in Europa eine 
Schuldenerzeugungsmaschine er-
schaffen. Wir brauchen eine radika-
le Änderung aller Verträge; die Un-

terordnung der EZB unter die politi-
sche Kontrolle durch die Völker 
Europas; eine „goldene“ Regel für 
soziale, fiskalische und ökologi-
sche Mindeststandards in Europa. 
Wir brauchen dringend einen Para-
digmenwechsel, die Rückkehr zur 
Wachstumsstimulation durch die 
Stimulation der Nachfrage durch 
neue europäische Investitionspro-
gramme; eine neue Regulierung 
zur Besteuerung  und Kontrolle des 
internationalen Kapital- und Waren
-flusses; eine neue Form des ver-
nünftigen und bedachten Protektio-
nismus in einem unabhängigen Eu-
ropa, das der Protagonist im 
Kampf um einen multipolaren, de-
mokrati-schen, ökologischen und 
sozialen Planeten sein wird. 

 Wir rufen die Kräfte und Individu-
en, die diese Ideen teilen auf, so 

ke“ Partei in der Lage zu sein 
scheint (außer in Griechenland) sich 
regional oder über die Grenzen hin-
weg an die Spitze einer Bewegung 
zu setzen, die in der Lage wäre poli-
tische Veränderungen herbeiführen 
zu können, müssen vorerst alle 
Hoffnungen in „Soziale Bewegun-
gen“ und vor allem auf die Gewerk-
schaften gesetzt werden. Da gibt es 
(wenn auch erst geringe) Anzei-
chen, die Zusammenarbeit auf der 
europäischen Ebene und darüber 
hinaus zu intensivieren. Aber auch 
das braucht seine Zeit - nutzen wir 
u.a. den 1. Mai , um vielleicht schon 
ein paar kleine Schritte dahin zu tun- 

Vielleicht in dem wir den Arbeitera-
ristokraten vom Schlage eines Bert-
hold Huber und eines Michael Som-
mer Beine machen und vor allem 
auch die KollegenInnen bei ver.di 
und der IGM bei ihren Tarifausei-
nandersetzungen solidarisch unter-
stützen!!! 

Diesen Aufruf hier (wenn auch stark  
gekürzt) zu veröffentlichen hatte den 
Zweck, die Meinung und Aussagen 
von zwei Mitgliedern der Kommunis-
tischen Partei Griechenlands (KKE) 
verbreiten zu helfen.  So gut und so 
richtig die Aussagen von Mikis Theo-
dorakis und Manolis Glezos auch in 
weiten Teilen sind,  vor allem  in den 
Forderungen, „den Märkten verein-
ten Widerstand entgegen zu stellen, 
so fehlt die Erörterung des Problems, 
bzw. der Fragestellungen:  

- Wer soll das denn organisieren? 

- Welche politischen Organisationen/
Parteien in Europa könnten sich an 
die Spitze  von Bewegungen stellen, 
um z.B. Aktionen zu koordinieren, 
den gemeinsamen Kampf zu führen 
etc.? 

- Welches Ziel soll dabei verfolgt 
werden? Geht es lediglich darum  ein 
„sozialeres“ Europa zu schaffen oder 
ist die Zielsetzung vielmehr, die Vo-

raussetzungen zur Errichtung eines 
sozialistischen Europas zu be-
werkstelligen?  

Während in Griechenland selbst im 
Wesentlichen unter Führung der 
KKE und des ihr nahestehenden Ge-
werkschaftsbundes PAME  perma-
nent der Widerstand gegen die Spar-
diktate organisiert wird, sind weitere 
Auseinandersetzungen unter Füh-
rung linksgerichteter Parteien oder 
Gewerkschaften nur noch aus Portu-
gal zu beobachten. In Spanien gibt 
es zwar eine nicht unbedeutende 
Jugendbewegung gegen die Madri-
der Sparprogramme, allerdings wohl 
eher spontan und ohne konkrete po-
litische ‚Ausrichtung. In Frankreich 
und Belgien  waren die Proteste ge-
gen die Politik der Einschnitte in die 
Sozialsysteme zwar teils auch sehr 
intensiv und zahlreich, letztlich je-
doch von wenig Erfolg gekrönt. 

Da zur Zeit offensichtlich keine „lin-

Kommentar zum Aufruf von Mikis Theodorakis und Manolis Glezos 

Das Problem ist nicht 
wer  
regiert - 
Das Problem  
ist das System 
 
 
Für eine 
direkte Demokratie 

Alle mögen kommen 



Rüstungsindustrie nimmt Griechenland schamlos aus 

Die Horror-Liste für die Griechen                                                                       

Das Modell von morgen für ganz Europa? 

doch zu der „Kürzung von 
1,8 Mrd. Euro bei den Sozi-
alausgaben“ ins Verhältnis 
zu setzen ist. 

Der große Gewinner ist 
konstant die die deutsche 
Rüstungsindustrie, wie 
auch im Fall (des ebenfalls 
vor dem Staatsbankrott 
stehenden) Portugals, 
merkt die ZEIT an. Auf die 
Frage, warum die Rüs-
tungsausgaben zumindest 
augenscheinlich unverhält-
nismäßig hoch zu der Grö-
ße des Landes sind, führt  
die Zeitung die Antwort des 

ehemaligen Außenminister Dimitris 
Droutsas an, der an den 
„Rüstungswettbewerb“ mit der Türkei 
sowie auch daran erinnert, dass 
„Griechenland, ob wir es wollen oder 
nicht gezwungen ist, über ein starkes 
Militär zu verfügen.“ 

Die ZEIT kommentiert zu diesem 
Punkt: „Herr Droutsas hat nur wenige 
Einwände aus der griechischen Be-
völkerung zu befürchten, da der Mili-
tärsektor Sicherheit, aber auch Ar-
beitsplätze verspricht.“ (Entnommen 

und gekürzt aus: www. griechenland-
blog.gr, 13.01.2012) 

Ein Bericht der ZEIT enthüllt, dass 
Griechenland trotz drohenden 
Staatsbankrotts nach wie vor zu-
gunsten der deutschen Rüstungs-
industrie skrupellos ausgenom-

men wird. 

Die deutsche Zeitung ZEIT publizierte 
einen umfangreichen Artikel über die 
Rüstungsverträge, welche die deut-
schen Unternehmen mit den griechi-
schen Behörden unterzeichnen und 
betont, dass Berlin offensichtlich kein 
Problem damit habe, nicht nur Profit 
herauszuschlagen, sondern sogar 
auch Druck bezüglich der Rüstungs-
programme auszuüben. 

„Wenn die nächste Tranche der Hilfs-
kredite gewährt wird, besteht die rea-
le Möglichkeit, dass neue Verträge 
unterzeichnet werden“, berichtet –
oder „verspricht“- ein Funktionär aus 
Athen, wozu die Zeitung bemerkt, 
dass Griechenland und Portugal die 
besten Abnehmer der deutschen 
Rüstungsindustrie sind. 

Deutschland forciert Rüstungsauf-

träge trotz drohender Staatspleite 

Die Zeitung notiert als „paradox“, 
dass während die nächsten Monate 
als kritisch sogar für den Verbleib 
Griechenlands in der Eurozone gel-

ten, die Sparmaßnahmen die Kran-
kenhausärzte zu Streik und Versor-
gung nur der Notfälle geführt haben, 
es in den Schulen keine Bücher gibt 
und die Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst aus Angst vor den Ent-
lassungen streiken, die Pakete der 
Maßnahmen „am Militär und der 
Rüstung fast spurlos vorbeigegan-
gen  sind.“ 

Wie die ZEIT fortfährt, ist in dem 
Stabilitäts– und Entwicklungspro-
gramm eine Reduzierung von nur 
0,2%, sprich ca. 457 Mio. Euro bei 
der Rüstung vorgesehen, was je-

scher Regierung enthält laut griechi-
schen Quellen u.a. folgende Maß-
nahmen:  

1. Löhne 

- Senkung aller im Nationalen Allge-
meinen Tarifvertrag und in sektora-
len und Branchen-Vereinbarungen 
festgelegten Basislöhne (Min-
destlöhne) um 22%. 

- Zusätzliche Senkung des Basis-
lohns für neu Eingestellte unter 25 
Jahren um weiteres 10%, also ins-
gesamt um 32%. 

- Einfrieren aller Löhne und Gehälter 
bis 2015. Keine Erhöhung der Löh-
ne und Gehälter, solange die Ar-
beitslosenrate über 10% liegt (der-
zeit bei ca. 20%). 

- Senkung des Arbeitslosengeldes 
um 22%. Nach den neuen Bestim-
mungen soll die Arbeitslosenvergü-

tung künftig  313€ nicht übersteigen. 

2. Arbeitsrecht  

Alle bisher geltenden Tarifverträge 

Da ist immer von „Hilfe für Griechen-
land“ die Rede. Aber die „Griechen“ 
bekommen davon nicht einen Cent. 
Im Gegenteil: sie sollen bezahlen 
durch Lohnkürzungen, Arbeitsplatz-
verlust, Sozialabbau, Zerstörung des 
Tarifvertragssystems, Privatisierung 
des öffentlichen Eigentums. Die 
„Griechenland-Hilfe“ der EU ist einzig 
und allein eine Hilfe für Banken, Fi-
nanzkonzerne und Hedge-Fonds, 
denen damit garantiert werden soll, 
dass sie die an Griechenland verlie-
henen Kredite mit Zins und Zinses-
zins zurück bekommen. Deshalb die 
von Frau Merkel verkündete Idee, ein 

„Sperrkonto“ einzurichten, mit dem 
gesichert wird, dass die Zins– und 
Rückzahlung der Gelder an Banken 
und Fonds auf jeden Fall Vorrang 
hat vor allen anderen griechischen 
Staatsausgaben. Gleichzeitig be-
haupten die EU-Oberen, dass mit 
dem jüngsten Spar– und Privatisie-
rungsdiktat der EU der griechischen 
Wirtschaft  „geholfen“ werden soll, 
international wieder 
„wettbewerbsfähiger´“ zu werden. Da 
lohnt sich der blick darauf, wie das 
erreicht werden soll. Denn das Re-
zept, das heute den Griechen im 
Namen der Senkung der 
„Arbeitskosten“ aufdiktiert wird, soll 
nach den Regeln des Euro-Plus- und 
Fiskalpaktes als Modell für die 
„Vergrößerung der Wettbe-
werbsfähigkeit“ in der ganzen EU zur 
Anwendung  kommen. Das von der 
Mehrheit des griechischen Parla-
ments am 12. Februar  abgesegnete 
„Memorandum 2“ über die jüngste 
Vereinbarung von EU und griechi-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidaritätslied! 
Vorwärts, und nie vergessen 

worin unsere Stärke bestehtV.i.S.d.achen  

der neuen Spargesetze (also am 
12.02.2013) ungültig. 

- Alle neu abgeschlossenen Tarif-
verträge haben eine Laufzeit von 
mindestens 3 Jahren. 

- Umwandlung aller Vollzeit-
Arbeitsplätze in öffentlichen Unter-
nehmen  (unbefristete Arbeitsver-
träge) in befristete Verträge. 

- Überprüfung des neuen Nationa-
len Allgemeinen Tarifvertrags 
(NGCA) Ende Juli 2012 mit dem 
Ziel der Anpassung des Grund-
lohns an konkurrierende Länder 
wie Portugal, Türkei, Mittel– und 
Südosteuropa. 

3. Reduzierung der öffentlichen 
dienste und Unternehmen 

- Entlassungen von 15.000 Be-
schäftigten des öffentlichen Sek-
tors im Jahr 2012 in die „Arbeitsre-
serve“ (zusätzlich zu den bereits 
2011 vorgenommenen Entlassun-
gen). 

- Reduzierung der Zahl der Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst 
bis 2015 um insgesamt 150.000. 

- Schließung zahlreicher öffentli-
cher Einrichtungen und Dienststel-
len ab Juni 2012. 

- Sofortige Privatisierung der öf-
fentlichen Unternehmen der Was-
serversorgung von Athen und 
Thessaloniki sowie der staatlichen 
Lotterie. 

4. Renten und Sozialbeiträge 

- Neues Gesetz über die Sozialver-
sicherungsfonds mit dem Ziel der 
Reduzierung der Ausgaben auf 
insgesamt 0,4% des Bruttoinlands- 

Gedanken zum 1. Mai 

Amputati onen 

Wie würden wir wohl reagieren, wenn einer 
ins Krankenhaus ginge und folgendes sag-
te:“ Ich lasse mir meiner Beine amputieren, 
denn technischer Fortschritt stattet  mich 
jetzt mit der modernsten Art von Rollstuhl 
aus - ich brauche keine Beine mehr.“ 

Oder ein anderer käme und sagte: „Bitte 
schneidet mir meinen  Penis ab. Kinder 
zeugen kann ich jetzt - technischem Fort-
schritt sei Dank - auf dem Wege der künst-
lichen Befruchtung. Ich brauche das Ding 
nicht mehr.“ 

Selbstverständlich würden wir uns bemü-
hen, den einen zu überzeugen, dass ein 
Mensch möglichst seine Beine behalten 
sollte, weil sie schließlich nicht nur Mittel  
der Fortbewegung sind. Und dem anderen 
würden wir zu erklären versuchen, dass er 
zwar außen glatter, aber nichtsdestoweni-
ger unvollständig wäre ohne Penis (mal 
ganz abgesehen von den Freuden der Se-
xualität.). Und es würde sich so schnell 
auch kein Arzt finden, der die verlangten 
Operationen ohne Notwendigkeit durch-
führte..... 

Wenn dagegen jemand sagt: „Technischer 
Fortschritt ermöglicht mir, andere arbeitslos 
und mich selber reich zu machen oder an-
deren das Denken zu nehmen und statt 
dessen Computer denken zu lassen,“ - sol-
cherlei Amputationen empfinden die meis-
ten hierzulande als normal. 

Da wird Menschen die Kreativität genom-
men und die Gesundheit und das Denken 
und manchmal sogar das Leben - aber die-
jenigen, die nie bereit wären, einem Einzel-
menschen zwei gesunde Beine wegzu-
schneiden, die empfinden die Massenam-
putation an gesunden Menschen als nor-
mal. 

Was ist das für eine Welt, in der Gesundes 
amputiert werden darf, wenn dadurch Ein-
zelne reicher werden können? 

 

Streik 

In manchen Betrieben 

Ist der Aufzug das Einzige 

Was ab und zu streikt 

 

(Aus: Knut Becker - Lebenszeitverlänge-
rung, Eigenverlag; 1992) 

-produkts (BIP), d.h. um 600 Mio €. 

- Neuerliche Überprüfung aller So-
zialversicherungskassen im Juli 
2012. Studie zur Einführung eines  
„Nachhaltigkeitsfaktors“, der die 
Leistungen automatisch anpasst, 
um schnell jedes sich möglicher-
weise ergebende „Ungleichge-
wicht“ zwischen Einnahmen und 
Ausgaben zu beseitigen. 

- Senkung der Sozialbeiträge der 
Unternehmen an das Institut für 
Soziale Sicherheit um 2% im Jahr 
2012 und um weitere 3% in 2013. 

5. Zusätzliche Maßnahmen 2012 

- Kürzungen im Gesundheitssektor 
und bei Ausgaben für Medikamen-

te um 1,1 Mio. €. 

- Einschnitte bei einer Reihe von 
Sozialleistungen Koppelung an die 
Einkommenshöhe. 

- Kürzungen der Sozialhilfe für Fa-
milien mit mehr als drei Kindern. 

- Reduzierung der Investitionspro-
gramme der öffentlichen Hand um  

400 Mio. €. 

- Einschnitte bei verschiedenen 
den Ministerien für Bildung und 
Kultur unterstellten Einrichtungen 

um 200 Mio. €. 

- Neues Steuersystem ab Juni 
2012, das eine Reihe von Steuer-
vergünstigungen zugunsten einiger 
Schichten der arbeitenden Bevöl-
kerung abschafft. Größere Steuer-
befreiungen für das große Kapital. 

(Zusammenfassung eines Artikels von  

Georg Polikeit aus der UZ vom 
24.02.2012) 
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Deutsche Kommunistische Partei, 
Aachen 
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