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Rund um den Elmshorner

Elmshorn, Hotel „Im Winkel“,Langenmoor 41
Donnerstag 10. Oktober 2013, 19.30 Uhr
Referent: Giorgos Chondros aus
Griechenland, (Linksallianz „Syriza“)
Er ist in Syriza verantwortlich für das Solidaritätsnetzwerk „Solidarität
für Alle“ und ist Mitglied der Leitung von Syriza in Griechenland.

Griechenland - Solidarität

Syriza hat die Möglichkeit, bei den nächsten Wahlen in Griechenland zur stärksten Kraft zu werden und
mit Partnern aus der linken Bewegung im Land die Regierung zu stellen.
Griechenland heute – das ist ein Übungsfeld  sozialer Experimente mit dem Ziel, diese nach und nach auf die anderen Länder der
EU auszudehnen, um die Krise des neoliberalen Kapitalismus zu überwinden. Entsprechend müssen wir aus diesen Entwicklungen
lernen, aus dem Widerstand und der Diskussion zu Alternativen für eine andere Gesellschaft, die in Griechenland ebenfalls geführt
wird.

Zunächst zu den Auswirkungen des sozialen Umbaus der Gesellschaft:
• Die offizielle Arbeitslosenquote stieg auf 26 % an (September 2012). Nur 200 000 erhalten eine Unterstützung von

180 bis 468 Euro.
• Die Arbeitslosigkeit junger Menschen bis zu 25 Jahren ist mit 56,4 % der höchste in der EU. 53 % der

Langzeitarbeitslosen wollen Griechenland verlassen, sobald sie eine Arbeitsstelle im Ausland haben.Zwischen 2010
und 2013 sind die Löhne und Pensionen um 35 – 50 % gesunken. Der monatliche Bruttolohn bei über 25jährigen ist
von 751auf 586 Euro gesunken.

• Die Abschaffung der Tarifverträge hat zum Abbau der Rechte der Beschäftigten geführt. Das Rentenalter wurde von
65 auf 67 Jahre hoch gesetzt.

• Der Mehrwertsteuersatz wurde auf 27 % angehoben. Die Steuerquote für Bruttolöhne hat 35,6 % erreicht.
• 30 000 Mensch wird monatlich der Strom abgeschaltet, weil sie nicht zahlen können.
• Von der Armut sind 31 % der Bevölkerung betroffen.
• 42,5 % der Haushalte können sich nur noch Produkte niedriger Qualität leisten.
• Das öffentliche Gesundheitssystem ist zusammengebrochen, die Finanzierung der Krankenhäuser wurde bis 2011 um

40 % gekürzt. 400 000 Menschen sind nicht versichert, 1,5 Millionen haben keinen Zugang zum öffentlichen
Gesundheitssystem. Die Sterblichkeit von Kindern unter 1 Jahr erhöht sich.

• Schulen und Wohnungen werden immer weniger beheizt, die Gesellschaft zerfällt regelrecht, Rassismus, Ausländerhass
und Neonazismus nehmen beängstigend zu.
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Öffentliche Veranstaltung der DKP Elmshorn.  Gäste sind herzlich willkommen:
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Das ist eine Massenbewegung des Widerstandes und der Solidarität in Griechenland!
Diese Netzwerke organisieren Sozialkliniken und -apotheken. Neben den Kollektivküchen wird
Solidaritätskochen für Streikende organisiert, Nahrungsmittel werden gesammelt und an bedürftige
Haushalte verteilt. Ein wichtiger Beitrag zur Deckung des Lebensmittelbedarfs ist die so genannte
Kartoffelbewegung oder Bewegung ohne Zwischenhändler. Freies Tauschen, soziale Ökonomie entwickelt
sich in Projekten.
Kostenloser Nachhilfeunterricht wird organisiert. Alternative Kulturprojekte wirken im ganzen Land.
Rechtshilfe wird kostenlos organisiert, z.B. bei drohender Zwangsräumung. Immigranten werden beschützt
und unterstützt.

4 Jahre Krise – aber auch Widerstand und
Solidarität

„Niemand wird in der Krise allein gelassen!“

In dem Aufruf aus Griechenland (Auszüge) heißt es:

Trotz der Massenmobilisierung in einer Gesellschaft, die darum kämpft, die Verallgemeinerung und
Stabilisierung der humanitären Krise abzuwenden, erfordert die Härte der sozialen Zerstörung, die in
unserem Land stattfindet, die Entwicklung einer internationalen Solidaritätskampagne. Es wäre falsch,
wenn eine derartige Aktion nur auf die Deckung materieller Bedürfnisse beschränkt bliebe, ohne die
Notwendigkeit für eine .gemeinsame politische Anstrengung einzubeziehen. Wenn Griechenland das
Versuchskaninchen für die zukünftige Politik der EU beim Auftreten der Krise - auch im Norden und
Westen - sein soll ist der Wert gegenseitiger Unterstützung: hoch und das Teilen unserer Erfahrung mit
dem Widerstand der Bevölkerung dringend. Auch haben wir die Pflicht, uns durchzusetzen und eine
gemeinsame Front zur Abwehr und Umkehr der’ neoliberalen Politik aufzubauen. Der Aufruf zu einer
internationalen Solidaritätsaktion für Griechenland stellt sich diese doppelte Aufgabe.

Da die Situation, die wir in den letzten paar Jahren in Griechenland erleben, wirklich noch nie dagewesen
ist, schreiten wir Schritt für Schritt fragend voran. Und wir glauben, dass das der beste Weg ist, um
innerhalb und außerhalb Griechenlands gemeinsam voranzuschreiten. Wir müssen das Beste aus jeder
Gelegenheit machen, unsere Verbindungen zu stärken. Es kann sein, dass wir von Zeit zu Zeit ineffizient
oder„klein“ erscheinen. Aber wir können euch versichern, dass nur eine Bevölkerung mit viel Würde und
Kraft einen solchen Kampf leisten kann. Und wir kämpfen mit allen nötigen Mitteln, leidenschaftlich und
lächelnd, und stützen uns dabei auf eine lange, kämpferische Tradition. Die Bedürfnisse sind riesig, die
Teilnahmemöglichkeiten auch. Wir laden euch ein, uns zu kontaktieren und zu versuchen, zusammen
einen Weg in unsere gemeinsamen Zukunft aufzubauen.        März 2013

Notwendig ist eine internationale
Solidaritätskampagne für Griechenland!

V.i.s.d.P. Edith Zenker, Langenmoor 48, 25335 Elmshorn


