
 
Nach den Wahlen erst recht: 

Solidarität mit dem Widerstand in Griechenland gegen Spardiktate, 
Lohnkürzungen und Entlassungen! 

 
Weltweite Wirtschaftskrise… 

 
Nicht als Folge angeblicher ‚griechischer Mißwirt-
schaft’, sondern als Folge der weltweiten kapitali-
stischen Wirtschaftskrise seit 2008, ist das griechi-
sche Bruttoinlandsprodukt stark geschrumpft: von 
fast 350 Mrd. US-Dollar im Jahr 2008 auf 300 
Mrd. US-Dollar im Jahre 2010 – also um fast 17 
Prozent und mit weiterhin fallender Tendenz. Erst in 
dieser Zeit ist es zu dem starken Anstieg der griechi-
schen Staatsverschuldung gekommen: Schwankte die 
Summe der griechischen Staatsverschuldung von 1995 
bis 2007 (mit zeitweilig sogar fallender Tendenz) noch 
um 100 % des jährlichen Bruttoinlandsproduktes 
(BIP), so ist sie von 2008 von gut 110 % auf jetzt 
190 % des BIP gestiegen. 
Vor der weltweiten Wirtschaftskrise war die griechi-
sche Wirtschaft dagegen noch stark gewachsen. Das 
griechische BIP wuchs von rund 250 Mrd. US-Dollar 
im Jahr 2005 auf den bereits genannten Betrag rund 
350 Mrd. US-Dollar im Jahr 2008.1 
 
…und Abwälzung der Krisenlasten auf die Lohn-

abhängigen in Griechenland 
 
Die Lasten der jetzigen Krise wurden den Lohnabhän-
gigen vom griechischen Kapital, den ausländischen 
Gläubigern und internationalen politischen Institutio-
nen, wie dem IWF, der EZB und der EU-Kommission 
aufgehalst – ob in Arbeit oder ohne Job; ob noch in 
Ausbildung oder schon in Rente; ob selbst erwerbstä-
tig oder von ehelichen Unterhaltszahlungen abhängig. 
Allein das letzte Spar- und Lohnsenkungspaket vom 
vergangenen Februar sieht die Entlassung von 150.000 
Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes bis Ende 
2015; die Abschaffung des Kündigungsschutzes für 
Staatsbetriebe und Banken; die Absenkung des Min-
destlohns von 751 auf 586 Euro, bei Jugendlichen 
unter 25 Jahren auf 525 Euro; die Absenkung des (auf 
1 Jahr begrenzten) Arbeitslosengeldes von 461 auf 
322 Euro sowie die Einfrierung der Löhne in der Pri-
vatwirtschaft (bis die Arbeitslosigkeit von heute offi-
ziell 21 Prozent auf 10 Prozent zurückgegangen ist) 
vor.2 
 

Protest in Betrieben, auf der Straße 
und an der Wahlurne 

 

Dagegen wehren sich die Lohnabhängigen und Teile 
der von der Krise erfaßten KleinunternehmerInnen mit 
Massendemonstrationen, zahlreichen – aber befriste-
ten – Generalstreiks, Platzbesetzungen und vielen 
lokalen und betrieblichen Kämpfen. Einige Betriebe 
sind besetzt, Nachbarschaftskomitees und andere 
Selbstverwaltungsstrukturen befinden sich im Aufbau. 
Die Ablehnung der Spar- und Lohnkürzungsdiktate 
durch die griechischen Massen fand im Mai und Juni 
auch einen Ausdruck an der Wahlurne. 
 

Polarisierung der griechischen 
Parteienlandschaft 

 
Das linkssozialistische – in der deutschen Presse als 
„linksradikal“ stigmatisierte – Parteienbündnis 
SYRIZA, in dem die griechische Schwesterpartei der 
deutschen Linkspartei die dominierende Kraft ist, 
konnte seinen Stimmanteil im Mai mehr als verdreifa-
chen und im Juni noch einmal um mehr als die Hälfte 
steigern. Sie ist seit Mai die zweitstärkste Partei in 
Griechenland. 
Im Mai erzielten auch die links von Syriza stehenden 
Parteien Stimmengewinne: Die Front der griechischen 
antikapitalistischen Linken, ANTARSYA, ist bei der 
Neuwahl im Juni aber wieder auf den Stand von 2009 
zurückgefallen; die Kommunistische Partei, KKE, 
konnte im Mai ein Prozentpunkt hinzugewinnen, hat 
jetzt aber  vier Prozentpunkte verloren. 
Die Stimmengewinne von SYRIZA im Juni fielen 
aber höher aus als die Stimmverluste der anderen in 
marxistischer Tradition stehenden Formationen. 
Während die konservative Nea Demokratia (ND) im 
Mai starke Stimmenverluste an kleine rechtspopulisti-
sche und ultra-neoliberale Parteien erlitt, konnte sie 
dieses Spektrum bei der Neuwahl im Juni wieder 
weitgehend integrieren, sodaß diesmal ND und die 
neoliberal-sozialdemokratische PASOK – anders als 
noch im Mai – eine Mehrheit der Parlamentssitze 
erlangten.  
Ausschlaggebend dafür ist, daß die stärkste Partei in 
Griechenland 50 Bonussitze erhält. Eine Stimmen-
mehrheit erlangte auch im Juni weder eine potentielle 
3er Koalition ND, PASOK und rechtspopulistischen 
‚Unabhängige Griechen’ noch die reale parlamentari-
sche 3er Koalition von ND, PASOK und SYRIZA 
Rechts-Abspaltung DIMAR. 
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Im Gegensatz zu den Rechtspopulisten konnten die 
Stiefel-Nazis der Goldenen Morgendämmerung ihren 
Stimmanteil bei 6,9 % stabilisieren. 
 

Die Linken in Griechenland stehen vor einer 
schwierigen Situation und benötigen internationale 

Solidarität 
 
Unterm Strichen zeigt die Juni-Wahl mehr noch als 
Mai-Wahl einen relativen Linksruck auf der Wahlebe-
ne an (aber in erster Linie zu einer linksreformisti-
schen Formation, die der deutschen Linkspartei sehr 
ähnlich ist). Aber auch im Juni blieben die Parteien 
links von PASOK, selbst unter Einschluß der Grünen 
unter 40 %.3 
Wir hegen keinerlei Illusionen über einen parlamenta-
rischen Weg zum Sozialismus, und die griechischen 
Wahlen vom Mai und Juni haben gezeigt, daß in der 
gegenwärtigen politischen Konjunktur die Chancen 
auf eine parlamentarisch-legale Durchsetzung auch 
nur einer linksreformistisch-neokeynesianistischen 
Politik verdammt gering sind. 
Der Kampf gegen die Spar-, Privatisierungs- und 
Lohnkürzungsdiktate der Troika aus IWF, EZB und 
EU-Kommission wird nur auf der Straße und in den 
Betrieben zu gewinnen sein; weitere Neuwahlen könn-
ten einen dort zu erringenden Sieg allenfalls ratifizie-
ren. 
Wir erklären uns daher solidarisch mit den KollegInnen, 
die ihre Betriebe besetzen, und mit dem Aufbau von 

Selbstverwaltungsstrukturen in den Stadtteilen. 
Sollte es der griechischen ArbeiterInnenklasse gelin-
gen, die Spar-, Privatisierungs- und Lohnkürzungsdik-
tate der Troika aus IWF, EZB und EU-Kommission 
abzuwerfen, so wäre dies ein schwerer Schlag für das 
Kapital und dessen europäischen Regierungen. Dies 
würde den antikapitalistischen Kräften in ganz Euro-
pa, den sozialen Bewegungen und Gewerkschaften, 
die bisher vergeblich gegen die Sparpolitik angerannt 
sind, Auftrieb und Zuversicht verleihen. 
Es gilt aber auch und vielleicht noch mehr: Die Er-
folgschancen der Lohnabhängigen in Griechenland 
und den anderen Ländern an der Peripherie der EU 
werden umso besser, desto mehr es uns gelingt, auch 
hier den Kampf gegen Reallohnsenkungen, Sozialkür-
zungen und Privatisierungsdruck weiterzuentwickeln 
und zu verstärken. Gerade in Deutschland, wo in den 
letzten Jahren zahlreiche Verschlechterungen unserer 
Lebens- und Arbeitsbedingungen (Hartz IV, Rente mit 
67) ohne große Widerstände  durchgesetzt wurden, 
können  die Kämpfe der Lohnabhängigen in Griechen-
land  ein Vorbild sein. Schließlich werden  die näch-
sten Kürzungspläne schon vorbereitet. 

Durchbrechen wir den Zirkel, daß unter heutigen 
globalisierten Konkurrenzbedingungen jede Lohn-
senkung und jede Sozialkürzung in einem Land die 
Lohnabhängigen in allen anderen Ländern unmit-
telbar unter Druck setzt! 

Für die internationale Vernetzung der Kämpfe! 

 

Für die Streichung der griechischen Staatsschulden und die Aufhebung der Auflage der Troika aus EZB, IWF 

und EU-Kommission! 

Für die Enteignung von Banken und Unternehmen! 

Für eine antikapitalistisch-revolutionäre Perspektive! 
 
Arbeitskreis Kapitalismus aufheben (AKKA) 
http://nao-prozess.de/nao-prozess-beteiligte/papier-
autorinnen/akka/ 

Gruppe Arbeitermacht (GAM) 
http://nao-prozess.de/nao-prozess-beteiligte/weitere-voll-
beteiligte/gam/ 

Internationale KommunistInnen (InterKomm) 
http://nao-prozess.de/nao-prozess-beteiligte/flugi-
unterzeichnerinnen/interkomm/ 

Marxistische Initiative (MI) 
http://nao-prozess.de/nao-prozess-beteiligte/papier-
autorinnen/marxistische-initiative/ 

Revolutionär Sozialistischer Bund (RSB) 
http://nao-prozess.de/nao-prozess-beteiligte/flugi-
unterzeichnerinnen/rsb/ 

Sozialistische Initiative Berlin (SIB) 
http://nao-prozess.de/nao-prozess-beteiligte/flugi-
unterzeichnerinnen/sib/ 

Sozialistische Kooperation (SoKo) 
http://nao-prozess.de/nao-prozess-beteiligte/flugi-
unterzeichnerinnen/soko/ 

web-Präsens zum NaO-Prozeß 
http://nao-prozess.de/ 

 

Die unterzeichnenden Gruppen sind an der der Debatte um eine ‚neue antikapitalistische Organisation’ (naO) 
beteiligt. 
                                                        
1 Quelle für das griech. BIP: http://tinyurl.com/6uqfvbv (Weltbank); Quelle für die griech. Verschuldungsquote: http://tinyurl.com/d6gahea (Wikipe-
dia / Eurostat). 
2 http://sozialismus.info/?sid=4674. 
3 http://tinyurl.com/d2c8ldy (Guardian), http://tinyurl.com/87upg3t (NZZ) und http://tinyurl.com/83ujbjs (engl.-sprachiger blog von J. Almpanis). 


