Wir über uns:
Unsere Gruppe hat sich im Anschluss an eine Veranstaltung des DGBStadtverbandes Darmstadt zur Situation in Griechenland gegründet.
Wir wollen hier über die katastrophalen Auswirkungen der Spardiktate in
Griechenland informieren und den Widerstand der Bevölkerung politisch
und praktisch unterstützen. Ein Mittel dazu ist eine Spendenkampagne zur
finanziellen Unterstützung des ArbeiterInnenzentrums von Livadia.

Solidarität von unten
statt Spardiktate von oben!

Kontakt: griechenland-soli-darmstadt@t-online.de
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Griechenland: „Hausaufgaben gemacht“ – Bevölkerung verarmt
Der griechische Staat ist hoffnungslos überschuldet. Die „Troika“, bestehend
aus Europäischer Zentralbank, Internationalem Währungsfond (IWF) und der
EU, haben Griechenland ein bisher einmaliges Sparprogramm verordnet.
Die ArbeitnehmerInnen bezahlen dafür mit bis zu 40 % Gehalts- und Rentenkürzungen. Die Arbeitslosenquote ist bei den jungen Menschen auf 50 % gestiegen. Viele haben ihr Zuhause verloren, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen können. Vielen wurde der Strom abgedreht, weil sie die Stromrechnung
und die damit eingezogene Grundsteuer nicht bezahlen konnten.
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Kranke erhalten keine Medikamente mehr, da die Krankenkassen zahlungsunfähig sind. Krebskranke versuchen sich mit anderen Krebskranken die Medikamente zu teilen. Die Rechte der Beschäftigten wurden beschnitten und
Sozialleistungen gestrichen. Lohnabhängige werden entlassen und – nur zum
Teil – als prekär Beschäftigte wieder eingestellt. Die Wirtschaft liegt zu großen
Teilen am Boden. Bisher haben 500.000 Unternehmen schließen müssen.

„Griechenland hat seine Hausaufgaben gemacht“ wird die dortige Regierung
gelobt, wenn sie große Teile der Bevölkerung in Armut stürzt. Dafür erhält die
griechische Regierung immer neue Kredite. Sie dienen aber nur dazu, Banken
und anderen Gläubigern Zinsen zu zahlen und alte Schulden zu refinanzieren.
Die Bevölkerung hat hiervon überhaupt nichts.
Faule Schuldengriechen?
Eine breit angelegte Medienkampagne mit rassistischen Vorurteilen gegenüber
angeblich faulen Griechen, die über ihre Verhältnisse gelebt hätten, soll hierzulande für die Zustimmung sorgen.
Dabei war Griechenland schon vor dem Durchpeitschen dieser Kürzungsprogramme keineswegs das Schlemmerland der EU, sondern eher ihr Armenhaus:
Die „faulen“ Griechen arbeiteten im Schnitt 42 Stunden wöchentlich, die
„hohen“ Löhne lagen vor den Kürzungen bei durchschnittlich 803 Euro brutto,
die „Luxusrenten“ bei 55 Prozent des Durchschnitts der Eurozone und die Rentner gingen mit 62,4 Jahren in Rente (in Deutschland mit 62,1 Jahren).
Verursacht wird die Schuldenkrise hauptsächlich durch die ungleichen Wirtschaftsverhältnisse.
Die Produktivität der griechischen Wirtschaft ist im Verhältnis zu den wirtschaftlich starken Ländern der Eurozone gering. Dies führt zu permanenten
Leistungsbilanzdefiziten. Griechenland importiert Jahr für Jahr erheblich mehr
als es ausführt. Diese Defizite wurden durch Kredite finanziert.
Mit Staatsschulden musste bezahlt werden, dass die „Wettbewerbsfähigkeit“
mit Hilfe extrem niedriger Steuersätze und mit Toleranz gegenüber Steuerhinterziehungen gefördert wurde. Auch gigantische Rüstungsausgaben, an denen
deutsche Konzerne gut verdienen, sind Ursache der Verschuldung.
Euro-Beitritt durch „Tricksen und Täuschen“?
Es wird behauptet, Griechenland habe den Euro-Beitritt durch „Tricksen und
Täuschen“ erschlichen. Doch es war der politische Wille der EU-Spitzen. Die
gingen deshalb über alle Warnungen und Bedenken hinweg.
Durch die Aufnahme Griechenlands in den Euro konnten für Griechenland die
Kreditzinsen erheblich gesenkt werden. Dadurch winkten riesige Geschäfte
auch für deutsche Konzerne und Banken, die zum Teil mit Hilfe von Korruption
eingefädelt wurden.
Solidarität mit dem Widerstand gegen die Spardiktate!
Die Beschimpfungen der Griechen soll von diesen Ursachen ablenken. Das, was
jetzt den griechischen Werktätigen zugemutet wird, wird auch auf uns zukommen, falls die Finanzkrise die deutsche Wirtschaft stärker gefährden sollte.
Deshalb gibt es für uns auch keinen Grund, der Verelendung Griechenlands
tatenlos zuzusehen.
Es gibt allerdings viele Gründe, den Widerstand der griechischen Lohnabhängigen gegen diese Programme solidarisch zu unterstützen und auch bei uns
die Politik des Kaputtsparens zu bekämpfen.

1. Mai im ArbeiterInnenzentrum in Livadia
Das ArbeiterInnenzentrum in Livadia, einer Kleinstadt etwa 150 Kilometer nördlich von Athen, wurde 1952 von verschiedenen Betriebsgewerkschaften gegründet. Die Hauptaufgabe des Zentrums besteht darin, sich für
die Verteidigung der Arbeitsrechte aller Menschen im Bezirk Viotia einzusetzen, die sich dorthin wenden, unabhängig von Beruf oder Gewerkschaftszugehörigkeit.
Dazu zählt sowohl die Intervention bei den zuständigen Behörden oder direkt
am Arbeitsplatz, wie die Organisierung von Demonstrationen oder Streiks.
Yannis Stathas, einziger Arbeiter im griechischen Parlament, engagiert sich
in seiner Freizeit im Zentrum in Livadia. Er schrieb uns, dass immer mehr
Menschen die Unterstützung des ArbeiterInnenzentrums in Anspruch
nehmen:
„Heutzutage begünstigt das Arbeitsrecht absolut die Arbeitgeber und hat die
Beschäftigten in Sklaven transformiert. Konsequenterweise ist die Solidarität
unter den arbeitenden Menschen notwendig, um ihre Rechte zu schützen."
Unter dem Druck der drastischen Sparprogramme sind in Griechenland inzwischen auch die staatlichen sozialen Strukturen zusammengebrochen.
Das ArbeiterInnenzentrum reagierte darauf mit der Einrichtung eines dort
integrierten Gesundheitszentrums mit kostenloser medizinischer Behandlung, einer sozialen Apotheke und eines sozialen Supermarktes. Hier werden
diejenigen unterstützt, die notwendige Medikamente und Lebensmittel einfach nicht mehr bezahlen können. Auch Schülerinnen und Schüler erhalten
kostenlose Hausaufgabenhilfe.
Wir wollen das ArbeiterInnenzentrum von Livadia mit einer
Spendenkampagne unterstützen.

