
Staatsbankrott in Griechenland - deutsche Steuern für
griechische Frührentner? Mit solcherart Hetze werden
seit Wochen rassistische Ressentiments in der deut-
schen Bevölkerung geschürt. Prophylaktisch stellen die
Herrschenden schon jetzt klar, dass nicht sie die Ver-
antwortlichen für die zu erwartenden weiteren sozialen
Einschnitte in Deutschland sind. Schuld seien „die Grie-
chen“. Die nämlich, so das in den bürgerlichen Medien
der BRD vermittelte Bild, sind korrupt und faul, haben
jahrzehntelang über ihre Verhältnisse gelebt, um da-
nach ausgeruht mit 50 in Frührente zu gehen. Und nun,
in Erwartung rettender deutscher Steuergelder, besit-
zen sie auch noch die Frechheit gegen dringend gebo-
tene Lohnkürzungen zu streiken.

Das ressentiment geladene Rauschen im deutschen
Blätterwald ist die Begleitmusik zur knallharten Durch-
setzung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes in der
Europäischen Union. In der Wirtschafts- und Finanzpo-
litik steht das Griechenland seit Anfang des Jahres
faktisch unter Zwangsverwaltung.

In der EU-Kommission geht die Angst vor einem Aus-
einanderbrechen der Eurozone um. Nicht nur die grie-
chische Schuldenkrise gefährdet die Stabilität der
Gemeinschaftswährung, sondern der als Domino-Ef-
fekt befürchtete Bankrott in weiteren Mitgliedstaaten.
Die nach monatelangem Gezerre bewilligte milliarden-
schwere Finanzhilfe von EU und IWF gab es erst nach
der Zusage „schmerzhafter Reformen“.

Die griechische Bevölkerung reagierte mit einem 48-
stündgen Generalstreik, Besetzungen staatlicher Ge-
bäude und Fernsehsender und wütenden Großdemons-
trationen. Allein in Athen gingen am 5. Mai bis zu
200.000 Menschen auf die Straße. Tausende von ih-
nen versuchten über Stunden unter der Parole „heute
brennt, heute brennt, dieser Puff das Parlament“ eben
jenes zu stürmen. Nur mit dem brutalen Einsatz von
Sondereinsatzkommandos der Polizei gelang es die
„Volksvertreter“ vor ihrem Volk schützen.

Während der Demonstrationen kam es zu einem tra-
gischen Zwischenfall als bei einem Brandanschlag in
einem Gebäude der Marfin-Bank drei Bankangestellte
an giftigen Dämpfen erstickten. Der Tod dreier unschul-

diger Menschen liegt seitdem wie Blei auf den Seelen
der kämpfenden Menschen in Athen und Griechenland.

Wir werden am Mittwoch den 19. Mai in Frankfurt de-
monstrieren, um unsere Solidarität mit den Kämp-
fenden in Griechenland auszudrücken und die wahren
Schuldigen an der Misere zu benennen!

Wir sind solidarisch mit den streikenden Arbeiterinnen
und Arbeitern, den Rentnern und Rentnerinnen, den
Angestellten, der aufständischen Jugend und wün-
schen ihnen Erfolg.
Sie kämpfen gegen ungerechte Rentenkürzungen, ge-
gen die Senkung ihrer Löhne und gegen die weitere
Verschlechterung ihrer Arbeits- und Lebensbedin-
gungen.

Ihre Streiks, der Generalstreik und ihre Kämpfe sind
auch in unserem Interesse! Gelingt es der griechischen
Bevölkerung die Angriffe des Kapitals zurückzuweisen,
wird dies den Widerstand der Lohnabhängigen in den
anderen Staaten Europas entscheidend stärken!

Die Bonzen in diesem Land, in Griechenland und in den
anderen europäischen Staaten sollen ihre Krise selber
zahlen!

Für die Freiheit, für die Anarchie!
Ζήτω η ελευθερία, ζήτω η αναρχία!

Gegen die rassistische Hetze!
Ενάντια στην ρατσιστική προπαγάνδα!

Demonstration:
Mittwoch 19. Mai, 19 Uhr,
Campus Bockenheim - Frankfurt/M

Διαδήλωση:
Τετάρτη 19. Μαΐου, 19μμ,
Campus Bockenheim - Frankfurt/M

Solidarität mit den Aufständischen in
Griechenland!

Αλληλεγγύη  με  τους  εξεγερμένους
στην Ελλάδα!

Demonstration: Mittwoch 19. Mai, 19 Uhr, Campus Bockenheim
Διαδήλωση: Τετάρτη 19. Μαΐου, 19μμ, Campus Bockenheim


