
Die streikenden Kolleginnen und Kollegen aus Griechenland brauchen unsere 
finanzielle Unterstützung

Unter den Auflagen der Troika haben Regierung und Parlament in Griechenland beschlossen:
1. Den Gewerkschaften ist es gesetzlich untersagt Lohnerhöhungen zu vereinbaren, so 

lange die Arbeitslosenrat nicht auf unter 10 Prozent gesunken ist.
2. Der zwischen den Dachverbänden von Gewerkschaften und Arbeitgebern vereinbarte 

Mindestlohn wird von 760 auf 590 Euro pro Monat herabgesetzt.
3. Zukünftig haben betriebliche und individuelle Verträge Vorrang vor den 

Flächentarifverträgen.

„Wenn wir die Tarif- und Arbeitsrechte betrachten, könnte man die Regierungsmaßnahmen 
mit folgender Parole zusammenfassen: Keine freien Tarifverhandlungen mehr. Einkünfte und 
Lohnerhöhungen werden von nun an gesetzlich geregelt.“ (Apostolos Kapsalis, 
Arbeitsrechtler und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsinstitut des griechischen 
Gewerkschaftsbundes GSEE, am 13. März 2012 in Berlin)

Gegen Lohnkürzungen, Massenentlassungen und die Beseitigung gewerkschaftlicher Rechte 
wehren sich die Beschäftigten in Griechenland.

Seit Anfang November 2011 streiken die Beschäftigten der ‚Griechischen Stahlwerke’ 
(Elliniki Halivourgia) in Aspropyrgos, einem Industriegebiet in Athen - gegen die von der 
Geschäftsführung einseitig verkündete Kurzarbeit und Lohnkürzungen von 40 Prozent sowie 
gegen 34 Entlassungen.

Auch die Journalisten, Drucker und Verwaltungsangestellten der linksliberalen Tageszeitung 
‚Eleftherotypia‘ befinden sich seit dem 22. Dezember 2011 im Ausstand. Sie wollen die 
geplanten Gehaltskürzungen und die Entlassung der halben Belegschaft im Zuge der 
geplanten Umstrukturierung des insolventen Verlages nicht hinnehmen. Gemeinsam haben sie 
begonnen, wieder eine Zeitung herauszugeben - eine Streikzeitung der Belegschaft. „Es gab 
viele, die uns fragten, warum habt ihr ein Streikblatt verkauft, warum gebt ihr es nicht  
kostenlos heraus? Weil wir 800 Leute sind; wir sind seit acht Monaten unbezahlt. In diesem 
Zeitraum haben wir von unseren Gewerkschaften 500 Euro an Unterstützung erhalten.“  
(Konstantina Daskalopulous, Redakteurin der Zeitung ‚Eleftherotypia’, am 13. März 2012 in 
Berlin) 

Die griechischen Gewerkschaften können ihren Mitgliedern keine oder nur eine äußerst 
geringe Streikunterstützung gewähren. Die Kolleginnen und Kollegen in den bestreikten 
Unternehmen und ihre Familien brauchen unsere finanzielle Hilfe. Die gesammelten Spenden 
werden je zur Hälfte den beiden streikenden Belegschaften überreicht.
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