
Griechenland

Wir setzen unsere Zusammenstellung von Informationen und Standpunkten zu Griechenland fort.
Die Texte entsprechen nicht immer der Meinung der SiG-Redaktion; wir hoffen jedoch, zu einem  
Klärungsprozeß beizutragen, mit dem Ziel, gemeinsam mit Griechinnen und Griechen die Austeritätspolitik  
auf verschiedenen Ebenen zurückzuweisen.
Wir haben nur einige zentrale Dokumente von unserer Zusammenstellung am 22.12. hier wieder  
aufgenommen  (http://www.attac.de/uploads/media/Griechenland__in_SiG_113_Werkstatt__2_.pdf ) 
Wir werden in den nächsten Tagen immer wieder diese Seite verbessern / erweitern und bednaken uns im  
Voraus für Tips und Anmerkungen. SiG Redaktion, 5.1.2015

1. Beliebte Irrtümer in der Schuldenkrise

«Schummel-Griechen machen unseren Euro kaputt» Beliebte Irrtümer in der Schuldenkrise. 
http://www.rosalux.de/publication/38265/schummel-griechen-machen-unseren-euro-kaputt.html

Griechenland, das Diktat vom IWF und die Verantwortung Deutschlands, vom Wissenschaftlichen 
Beirat von attac Deutschland, 
http://www.attac-netzwerk.de/fileadmin/user_upload/Gremien/Wissenschaftlicher_Beirat/Wissenschaftlicher
%20Beirat%20Attac%20Positionspapier%20zu%20Griechenland.pdf 

Rainer Roth: (SiG 85, 12.09.2010) Wer sind denn die Verursacher der Krise? 
http://sandimgetriebe.attac.at/9117.html 

2. Was tun?

Syrizas Programm auf Englisch:   http://www.transform-network.net/blog/blog-2014/news/detail/Blog/-  
5ed1064aab.html    (  eine deutsche Übersetzung kommt bald; pdf-Datei auf der Seite der Werkstatt für Sand im   
Getriebe Nr.114) 

Schulden und Euro: Was tun? Vorschläge für eine neue Regierung, Stellungnahme mehrerer 
WirtschaftswissenschafterInnen Daniel Albarracín, Nacho Álvarez, Bibiana Medialdea (ES), Francisco 
Louçã, Mariana Mortagua (PT), Michel Husson (FR), Stavros Tombazos (CY), Giorgos Galanis, Özlem 
Onaran (UK), http://gesd.free.fr/euromanid.pdf 

Acht dringende Vorschläge für ein anderes Europa, von Eric Toussaint in SiG 90 veröffentlicht, 
http://sandimgetriebe.attac.at/9525.html (s. auch Toussaint in SiG 92 
http://sandimgetriebe.attac.at/9727.html)

Schulden streichen oder das Kapital besteuern: Warum nur eins?     
SiG 107, http://sandimgetriebe.attac.at/10740.html 

Attac Frankreich und andere haben sich auf den Weg zu einem Schuldenaudit gemacht, hier die 
Ergebnisse: 59% der französischen öffentlichen Verschuldung ist illegitim, 
http://sandimgetriebe.attac.at/11030.html

Aufruf für eine Prüfungskommission zu den öffentlichen Schulden Griechenlands (von 2011) von T. 
Ali, S. Amin, Bisky, Chomsky, S. George, D. J. Halliday, Harribey, G. Irvin, Khalfa, K. Loach, Massiah, 
Toussaint, Valente, Villalba, Weisbrot, Ziegler u.v.m. http://sandimgetriebe.attac.at/9381.html 

3. Griechenland-Solidarität:

Warum wir die griechische Linke jetzt unterstützen sollten – und was wir tun können,   Kurzfassung eines   
Papers von Lisa Mittendrein und Valentin Schwarz,   http://theorieblog.attac.de/mit-griechenland-fuer-europa/     
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Italien: 
Cambia la Grecia, Cambia l’Europa: 
Alexis Tsipras ha un programma chiaro: restare in Europa per cambiare l’Europa.
Il suo governo chiederà una conferenza europea per la ristrutturazione del debito, che riguarda la maggior 
parte dei paesi europei; la fine delle politiche di austerità, con l’abrogazione del fiscal compact; un piano 
europeo per il lavoro e la salvaguardia dell'ambiente.
http://www.cambialagreciacambialeuropa.eu/appello.html  oder (Englisch): 

Großbritannien

GREECE SOLIDARITY CAMPAIGN (UK) STATEMENT ON THE GREEK ELECTIONS STAND WITH 
THE PEOPLE OF GREECE!
(…) We call on all progressive forces across Europe to mobilise to defend democracy in Greece.  Defend the 
democratic choice of the people of Greece!  No to austerity! No to neo-liberal Europe!" 
http://greecesolidarity.org  

Frankreich

Attac France: Halte aux pressions de l’Union européenne : la Grèce veut voter librement
(…) Les mobilisations sociales qui se développent en Belgique, en Italie, en Espagne, au Portugal, en 
Slovénie et ailleurs, montrent que le peuple grec n’est pas seul en Europe à vouloir prendre un autre chemin. 
Soyons tous et toutes solidaires du peuple grec !
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/halte-aux-pressions-de-l-union  

(Übersetzung dieser Artikel kommt bald)

Deutschland

Attac Deutschland: Neuwahlen in Griechenland: Eine Chance für die Demokratie
(…) Die Ankündigung von Syriza, die griechischen Schulden nicht zu bezahlen, entspricht der von Attac 
schon lange erhobenen Forderung nach einem Schuldenaudit beziehungsweise umfassender 
Schuldenstreichung unter breiter demokratischer Beteiligung. (…) Griechenland könnte zu einem Ort der 
Hoffnung werden.
http://www.attac.de/startseite/detailansicht/news/neuwahlen-in-griechenland-eine-chance-fuer-die-
demokratie/?no_cache=1&cHash=d3b8fb80de8f67e479ac024c1daca384  

Die Linke: Merkel steht vor dem Scherbenhaufen ihrer Austeritätspolitik,  "Die Neuwahlen in Griechenland  
bieten die Chance, die europäische Idee wiederzubeleben. DIE LINKE wünscht Alexis Tsipras und SYRIZA  
dabei viel Erfolg"  
http://www.die-linke.de/nc/presse/presseerklaerungen/detail/zurueck/presseerklaerungen/artikel/merkel-
steht-vor-dem-scherbenhaufen-ihrer-austeritaetspolitik/  

http://www.solidarity4all.gr/sites/www.solidarity4all.gr/files/deutsch.pdf  
Griechenlandsolidarität– Vernetzung deutschsprachiger Solidaritätsgruppen  
https://griechenlandsoli.wordpress.com/ 

4. Auswirkungen der Troika-Auflagen

NUR drei Beispiele: 

- Folgen der Sparpolitik: Säuglingssterblichkeit in Griechenland steigt um 43 Prozent, Diabetiker vor 
der Wahl: Insulin oder Nahrung, (…) Als Gegenbeispiel für eine verantwortliche Gesundheitspolitik 
während einer tiefen Wirtschaftskrise wird Island genannt. Das Land habe den Rat des Internationalen 
Währungsfonds (IWF) nicht befolgt, die Gesundheits- und Sozialausgaben radikal zu kappen. Das Ergebnis: 
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Trotz der massiven Krise habe es keine erkennbaren Auswirkungen auf die Gesundheit der Isländer gegeben. 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/studie-sparkurs-hat-verheerende-folgen-fuer-gesundheit-der-
griechen-a-954879.html . Dieser Artikel verweist auf eine Studie von Medizinern 
(http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2813%2962291-6/fulltext#article_upsell)

- „In den fünf Jahren, die das ökonomische Tief mittlerweile andauert, hat sich die Lage noch dramatisch 
verschlimmert. Das belegt auch der jüngste OECD-Länderbericht ( http://www.oecd.org/greece/OECD-
SocietyAtaGlance2014-Highlights-Greece.pdf) , mehr hier: http://www.nachdenkseiten.de/?p=21212 

- Privatisierung von Griechenlands Stränden, http://www.taz.de/Privatisierung-von-Griechenlands-
Straenden/!143229/ 

5. Irland und Portugal haben den EU-Rettungsschirm verlassen – Bilanz? 
Hier einige Hinweise

Irland:

Irland-„Rettung“: 67,5 Mrd. Hilfskredite, 89,5 Mrd. für die Banken
Attac-Recherche zeigt: Geldflüsse aus Irland in den Finanzsektor übersteigen Hilfskredite deutlich / EU-
Krisenpolitik blutet Bevölkerung und Wirtschaft aus, um Milliarden ins Bankensystem zu schleusen (27.12.2013), 
http://www.attac.at/news/detailansicht/datum/2013/12/27/irland-rettung-675-mrd-hilfskredite-895-mrd-fuer-die-
banken.html 
Details: http://www.attac.at/fileadmin/_migrated/content_uploads/Hintergrundmaterial_Irland_deutsch-
GESPERRT.pdf 

Portugal 

Man kann nicht sagen, dass die Austeritäts-Maßnahmen im Jahr 2013 eine Überraschung waren – sie alle  
wurden im ersten Memorandum of Understanding (MoU) zwischen Troika und der portugiesischen  
Regierung genannt und von allen Regierungsparteien (PS, PSD und CDS) im Mai 2011 unterzeichnet. Die  
Absichtserklärung zwang dem Land tiefgreifende wirtschaftliche und politische Veränderungen auf: 
http://www.troikawatch.net/de/austeritats-politik-in-portugal/ 
s. auch : http://cadtm.org/Austerity-policies-in-Portugal 

Die Anzahl der Beschäftigten, die entsprechend eines Tarifvertrags arbeiten, ist von 1,5 Million  im Jahre 
2010 auf  300 000 im Jahre 2012 gesunken. Quelle: Attac Frankreich, Petit guide de résistance à l’Europe 
austéritaire, https://france.attac.org/IMG/pdf/livret_europe-web.pdf 

Portugal bleibt doch bis 2045 unter Troika-Aufsicht, http://www.heise.de/tp/artikel/42/42042/1.html 

Europa : mehrere Artikel in SiG 108, http://www.attac.de/uploads/media/SiG_108.pdf  

6. Weitere Internetseiten, die interessant sein könnten (wir haben sie jedoch nicht alle durchgelesen):

http://blog.attac.de/category/euro-krise/griechenland/ 
http://www.redpepper.org.uk/if-syriza-wins-the-greek-election-what-will-happen-next/ 
http://www.griechenland-blog.gr 
http://www.troikawatch.net/de/ 

Reportagen von Panagiotis Grigoriou: http://www.greekcrisis.fr  

Liste von SiG-Artikeln zu Griechenland:   http://sandimgetriebe.attac.at/10366.html 
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