
Solidaritätsveranstaltung mit Griechenland
Bis auf den letzten Stehplatz war der große Saal im Berliner IG Metallhaus besetzt. Annähernd  300 
Menschen zeigten ihre Solidarität mit denjenigen griechischen Lohnabhängigen, die sich gegen die 
Krisenpolitik wehren.

Der Stahlarbeiter Panagiotis Katsaros ist einer von ihnen. Er gehört zu der Belegschaft eines seit 
Monaten bestreikten und besetzten Stahlwerkes in der Nähe von Athen. Er und die  Journalistin 
Konstantina Daskalopulou von der linksliberalen Tageszeitung Elefterotypia sowie der griechische 
Arbeitsrechtler Apostolos Kapsalis waren der Einladung zu der Veranstaltung gefolgt.

"Griechenland -Demokratie unter Beschuss"  
 zur Diskussion stand, welche Herausforderung die Griechenlandpolitik der EU für die deutschen 
Gewerkschaften bedeutet. Als Vertreter der deutschen Gewerkschaften nahm Dierk Hirschel, der 
ehemalige Chefökonom des DGB, teil.

Eingeladen hatte der Arbeitskreis Internationalismus der IG Metall Berlin, die Gruppe  'real 
Democracy now Griechenland / Berlin, und der ver.di Bereich Medien. 

 Gregor Kritidis Soziologe aus Hannover fasste die Situation so zusammen:

• Profitiert von der ökonomischen Entwicklung der letzte Jahre haben die griechischen 
Oberschichten, die praktisch keine Steuern bezahlt haben. Allein in der Schweiz haben 
griechische Privatleute gut 200 Mrd. € an Guthaben gebunkert.

• Profitiert haben auch die deutschen und Französischen Konzerne, die an den großen 
Infrastrukturprojekten in Griechenland beteiligt waren und dabei die staatstragenden 
politischen Parteien in Griechenland mit dreistelligen Millionensummen geschmiert haben.

• Profitiert haben auch die Rüstungskonzerne, die in großem Umfang Panzer, Fregatten, U-
Boote und Kampfflugzeuge nach Griechenland geliefert haben.

Noch 2010 hat der griechische Staat 1 Mrd. € für Rüstungsgüter verausgabt, weil die deutsche und 
die französische Regierung zur Auflage für das sogenannte Rettungspaket gemacht haben, dass die 
Rüstungsaufträge nicht storniert werden.Im Kern um handelt es sich eine Rettung von Banken, 
Versicherungen und anderen institutionellen Anlegern, und zwar zu Lasten der Mittel- und 
Unterschichten in Griechenland und in den anderen Ländern der EU. Ganz Griechenland mitsamt 
allen mobilen und immobilen Sachwerten ist praktisch verpfändet. 

Panagiotis, der Stahlarbeiter 

bei “Chalyvourgia Elladas” berichtete von der Besetzung des Stahlwerks und dem seit 135 Tagen 
andauernden Streik. In täglichen Versammlungen entscheiden die ArbeiterInnen über die nächsten 
Schritte. Der Streik wird von den der Basisorganisationen der griechischen Metallgewerkschaft 
getragen. Es geht um die Verteidigung der Rechte der Beschäftigten, gegen Lohnkürzungen und für 
den Erhalt von Tarifverträgen. Griechenland ist der Anfang. Es geht um die Organisierung der 
Arbeiterklasse insgesamt und der Kampf in den griechischen Stahlwerken könnte für ganz Europa 
ein Vorbild sein.

Konstantina die Journalistin 

berichtete eindrucksvoll von den dramatischen Verhältnissen in denen die Menschen in 
Griechenland derzeit leben: Von den Suppenküchen, wo Menschen, die teilweise keinerlei 
Einkünfte mehr haben, etwas Warmes zu Essen bekommen können. Allein in Athen nutzen täglich 
ca. eine viertel Million Menschen diese karitative Einrichtung. Auch die Zahl der Obdachlosen und 



der Menschen, die keinerlei Zugang zu medizinischen Leistungen haben, ist in den letzten Monaten 
rasant gewachsen.

Die Belegschaft von “Eleftherotypia” trat nach mehreren Aktionen  und Veranstaltungen in den 
unbefristeten Streik und haben der das Zeitungsunternehmen.in Selbstverwaltung  übernommen 
und eine gewählte Arbeitskommission eingesetzt.  Am 15.2.12 erschien die erste Streikausgabe, 
die sich 31.000 Mal verkaufte. Die 800 Beschäftigten haben erfahren, dass sie selbstbestimmt 
arbeiten und ihren Zeitungsbetrieb verwalten können

 Apostolos Kapsalis Arbeitsrechtler des Gewerkschaftsdachverbandes 

sieht Griechenland als europäisches Versuchslabor. 
Im Rahmen des Krisenpakets wird die Aushöhlung der Gewerkschaftsrechte massiv 
vorangetrieben.Die griechische Regierung hat auf Druck der EU-Troika ein Gesetz erlassen, das 
Lohnerhöhungen verbietet, bis die Arbeitslosigkeit auf 10 % zurückgegangen ist. Damit wird massiv 
in die Tarifhoheit eingegriffen. Ähnliche Programme werden auch für Spanien, Portugal, Italien und 
vielleicht auch bald für Frankreich geschrieben.

Dierk Hirschel vom ver.di-Bundesvorstand 

stimmte dieser Einschätzung  zu. Er vertrat die Auffassung, dass eine kämpferische Tarifrunde, in 
der  Lohnerhöhungen durchgesetzt würden, hierzulande eine Unterstützung für die 
Lohnabhängigen an der europäischen Peripherie wäre.

In der engagiert geführten Diskussion hatte der Vertreter der deutschen Gewerkschaften einen 
schweren Stand. Die Versäumnisse der deutschen Gewerkschaften bei der Lohnsenkungspolitik 
hatte er ebenso auszubaden wie den Mangel an europaweit abgestimmten Aktionen gegen die 
Krisenpolitik der EU 

Er warnte seine Kritiker davor, dass ohne die Gewerkschaften der Protest und Widerstand 
zahlenmäßig begrenzt bleiben würde.

Abschlusserklärung

die Gewerkschaften werden aufgefordert, sich an den europaweiten Protestaktionen der sozialen 
Bewegungen Mitte Mai  in Frankfurt zu beteiligen . Internationale Solidarität und europäischer 
Widerstand gegen das Diktat der Finanzmärkte müssen an ganz konkrete Aktionsformen gekoppelt 
werden.

Die vielfältigen Formen des Widerstandes und der Selbstorganisation müssen von den 
Gewerkschaften europaweit  inhaltlich  und materiell unterstützt werden 

In einer  spontan durchgeführten Spendensammlung für die Streikenden kamen fast 1000 € 
zusammen.

Ein offener Brief an Frank Bsirske und Berthold Huber, des ver.di AK Europa wurde von der 
Veranstaltung unterstützt: Die beiden großen Gewerkschaften ver.di und IG-Metall sollen die 
Abgeordneten des Bundestags "unmissverständlich auffordern, am 25. Mai die Ratifizierung von 
ESM und Fiskalpakt abzulehnen" heißt es darin. 
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