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ERKLÄRUNG ZUR WAHL IN GRIECHENLAND

ES SIEGTE DIE HOFFNUNG – LASST UNS SIE LEBENDIG ERHALTEN 
UND IN DER GANZEN EU VERBREITEN 

Bei der Wahl in Griechenland am 25. Januar 2015 siegte die Hoffnung über Furcht und Resignation. 
Das eröffnet der griechischen Bevölkerung die Möglichkeit, erstmals eine linke Regierung zu 
bekommen. Der Sieg weckt Zuversicht, nicht nur in Griechenland, sondern bei allen Europäerinnen 
und Europäern, die ihre Solidarität im Kampf gegen die von der Troika bestimmte Austeritätspolitik 
bekundeten.

Die Solidarität wurde während des Wahlkampfs deutlich sichtbar, nicht nur durch die Teilnahme an 
Zusammenkünften in Griechenland, sondern auch durch Aktionen in ganz Europa. So haben 
gewissermaßen wir alle Anteil an diesem historischen Sieg. Das Wahlergebnis ermutigt uns alle, 
denn bei dieser Wahl haben Bürgerinnen und Bürger auf demokratische Weise ihr Recht zu 
entscheiden zurückerlangt.

Mit ihren ersten Maßnahmen und Verlautbarungen beweist die neue Mehrheit ihre Entschlossenheit, 
die Austeritätspolitik in Griechenland und im übrigen Europa zu bekämpfen und die Bürgerinnen 
und Bürger von der Last der Staatsschulden zu befreien, die als Instrument zur Durchsetzung einer 
neoliberalen Politik genutzt werden, die der Ausübung demokratischer Rechte und jedem 
Verständnis für soziale Gerechtigkeit entgegensteht. Der Kampf wird schwer sein und dauerhafte 
Unterstützung erfordern. Das EAN ist gewillt, diesen Kampf zu unterstützen, der unser 
gemeinsamer Kampf für einen Politikwechsel in Europa ist.

Leicht wird das nicht sein und manchmal mögen Maßnahmen auf Kritik stoßen. Das EAN wird ein 
wachsames Auge auf die Entscheidungen der von SYRIZA geführten Regierung haben. Das 
Hauptkriterium für die Unterstützung der Regierung, die sich erwartungsgemäß mit schwierigen 
Bedingungen konfrontiert sieht, wird sein, inwieweit die einzelnen Maßnahmen dazu beitragen, die 
Austeritätspolitik zu beenden, demokratische Institutionen zu stärken, die Beeinträchtiung unserer 
Bürgerrechte durch Marktkräfte zu beenden sowie in der gesamten EU einen ökologischen Wandel 
einzuleiten und soziale Gerechtigkeit wiederherzustellen.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Staatsverschuldung in Europa uns alle betrifft und dass sie 
gerade in Griechenland wegen der untragbaren Höhe von existenzieller Bedeutung ist, treten wir für 
eine europäische Schuldenkonferenz ein, die sich an der Londoner Konferenz von 1953 orientiert, 
bei der die Verschuldung Deutschlands vor und nach dem Zweiten Weltkrieg verhandelt wurde. Sie 
soll auch dazu genutzt werden, die Rolle und die Befugnisse der EU-Institutionen neu zu definieren.
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