
Athen, den 16 März 2012,
Liebe Freunde und Mitstreiter,

ich bin äußerst glücklich euch mitteilen zu können, dass die Journalisten/innen der Zeitung 
„Eleftherotypia“ nach 90 Tagen, ihren Streik vereint, kompromisslos und mit hoher Kampf-
moral fortführen.
Als Vorsitzender des Bundes griechischer Journalisten/innen möchte ich darauf hinweisen, 
dass seit 2 Jahren unsere Branche unter der brutal arbeiterfeindlichen Politik der Troika zu 
leiden hat. Unsere Lohn-und Gewerkschaftsrechte werden systematisch unterwandert. Die 
Anzahl der arbeitslosen Journalisten beträgt mehr als 1000, die Löhne wurden um 20-35% 
gekürzt, die Tarifverträge werden, unter dem Segen der Troika, von Seiten der Regierung 
und der Arbeitgeber verletzt und es wird gezielt versucht, sowohl in den staatlichen als auch  
in den privaten Medien, sie durch nachteilige Individual- oder Betriebsverträge zu ersetzen. 
Die Herabsetzung unseres Lebensstandards sowie die alltägliche Verletzung unserer berufli-
chen und persönlichen Würde werden durch Kürzungen im Gesundheitssektor und willkürli-
che Raubzüge auf  unsere Krankenkasse (mehr als 53,5% der Spareinlagen wurden unserer 
Krankenkasse entzogen)  intensiviert. 
Dieser dramatischen Lage zum Trotz kämpfen die Streikenden der „Eleftherotypia“, des TV-
Senders „ALTER“ bzw. der Zeitung „Kosmos tou ependyti“ weiter und fordern Auszahlung 
ausstehender Löhne, die Wiedereinstellung gefeuerter Kollegen/innen und den Respekt der 
Gewerkschaftsrechte. Ziel des von der Troika und der Regierung initiierten Angriffs auf die 
Medien  ist  das  Verstummen  der  kritischen  Publizistik  sowie  die  Beeinträchtigung  der 
Ausübung jeglicher Art freien Journalismus. Es wird offensichtlich, dass das  gleiche Ziel auch 
in anderen Krisenländern, wie Italien und Spanien konsequent verfolgt wird.
Wir, die griechischen Journalisten, sind uns bewusst, dass unser Kampf, der Kampf aller grie-
chischen aber auch europäischen Arbeitnehmer/innen und Gewerkschaften ist. Wir sind alle 
zum gleichen Ausmaß Opfer der Troika-Interventionen und Politik und können uns nur durch 
gemeinsamen  Kampf  gegen  den  autoritären  Neoliberalismus  von  Merkel,  Sarkozy  und 
Schäuble effektiv wehren. Eure erfolgreiche Veranstaltung in Berlin und euer Engagement 
für zukünftige Aktionen werden in Griechenland als eine klare Botschaft der Solidarität emp-
funden.  Diese Botschaft sowie die zahlreiche Beteiligung deutscher Arbeitnehmer/innen in 
dieser Veranstaltung flößen uns Optimismus ein und wirken als eine wichtige Stütze für un-
seren andauernden Kampf. Einen Kampf für das Europa der Völker, für ein besseres  Europa 
der Vielen.
Wir begrüßen wärmstens eure Veranstaltung und die Initiativen,  die für  deren Verwirkli-
chung,  von Seiten der Gewerkschaften IG Metall,  Verdi,  der Stiftungen Rosa Luxemburg- 
bzw. Menschenwürde und Arbeitswelt,  sowie der Gruppen „Wir zahlen für eure Krise nicht“ 
und „Real democracy now Berlin/GR“, ergriffen wurden.
Wir lassen uns weiter bei diesem fortlaufenden Kampf von dem Vorbild der Streikenden bei  
„Eleftherotypia“ sowie allen anderen streikenden und kämpfenden Arbeitnehmern hierzu-
lande und europaweit, inspirieren. 
Wir kämpfen weiter.

Giorgos Savvidis
Vorsitzender des Bundes griechischer Journalisten


