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Das Wahlergebnis in Griechenland ist eine Chance 
auf einen echten Neuanfang nicht nur für 
Griechenland, sondern für ganz Europa. "Wenn 
Griechenland die Abkehr vom verheerenden  
Austeritätsdogma bundesdeutscher Prägung gelingt,  
ist das ein Signal für ganz Europa: Es gibt eine  
Alternative zu Sparzwang und Dauerrezession", 
sagte Werner Rätz vom bundesweiten Attac-
Koordinierungskreis. "Die Bevölkerung 
Griechenlands hat die Verarmungspolitik der Troika  
abgewählt. Die Memoranden der Troika sind nicht  
nur sozial- und wirtschaftspolitisch fatal, sondern  
auch demokratisch nicht legitimierbar." Das muss 
auch die Bundesregierung akzeptieren, die bisher die 
Kürzungspolitik maßgeblich vorangetrieben hat. 

Griechenland kann, ähnlich wie Island, der 
Europäischen Union den Weg aus ihrer tiefen 
Wirtschaftskrise weisen, braucht dafür jedoch auch 
die Unterstützung seiner europäischen Partner. 
Angesichts der Gefahr einer massiven Kapitalflucht 
fordert Attac zügige Verhandlungen mit der neuen 
griechischen Regierung und Garantien der EU und 
der Europäischen Zentralbank. Das ist auch im 
Interesse der Stabilität des Euro-Währungsraums. 

Die sogenannte Rettungspolitik der letzten Jahre hat 
Griechenland erst richtig in den Abgrund geführt: So 

sind die Staatsschulden seit 2010 deutlich gestiegen, 
die Wirtschaft hingegen ist um mehr als 25 Prozent 
geschrumpft. Ein Schuldenschnitt, wie er inzwischen 
selbst vom Internationalen Währungsfonds gefordert 
wird, ist unvermeidbar – aber nicht ausreichend. 

"Neue Wege aus der Krise sind nötig. Wir brauchen  
eine ganz andere Wirtschafts- und Sozialpolitik. Die  
Staaten müssen lernen, mit- statt gegeneinander zu  
arbeiten: Statt des ruinösen Standortwettbewerbs um 
niedrige Löhne und Steuern brauchen wir  
europäische Mindeststandards", sagte Roland Süß, 
ebenfalls Mitglied im Attac-Koordinierungskreis. 
Die griechische Wirtschaft muss in Gang gebracht 
werden, Menschen sind aus der Armut zu befreien, 
die enorme Steuerflucht und die Korruption sind 
wirksam zu bekämpfen. "Gerade noch hat die  
Bundesregierung in ihrer Rolle als Gastgeberin der  
G7-Staaten angekündigt, dem Kampf gegen 
Steuerhinterziehung eine hohe Priorität einräumen  
zu wollen. Diesem Versprechen kann sie jetzt  
gemeinsam mit Syriza Taten folgen lassen." 

Das Wahlergebnis in Athen wird den sozialen 
Bewegungen in Europa Rückenwind geben. Es ist 
auch ein Signal an die spanische Bevölkerung, die 
im Oktober die Möglichkeit hat, das von Korruption 
durchzogene Zweiparteiensystem Spaniens vor die 
Tür zu setzen. Auch in Portugal wird im Mai 
gewählt.

http://www.attac.de/startseite/detailansicht/news/wahlergebnis-in-griechenland-bedeutet-chance-fuer-ganz-europa/?
no_cache=1&cHash=5b11465b00b00034c63d72a58c8bafe5 
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Das globalisierungskritische Netzwerk Attac sieht in 
dem Wahlergebnis in Griechenland eine Chance auf 
einen echten Neuanfang nicht nur für Griechenland, 
sondern für ganz Europa. „Der gestrige Tag war  
nicht nur ein Sieg der Menschen in Griechenland.  
Das Land hat jetzt die Möglichkeit Europa zu zeigen,  
dass es Alternativen zur herrschenden Politik von  
Privatisierungen, Sozialabbau und Zerschlagung 
von Arbeitsrechten gibt“,  sagt Lisa Mittendrein von 
Attac Österreich. 

Griechenland könne der Europäischen Union den 
Weg aus ihrer tiefen Wirtschaftskrise weisen, 
brauche dafür jedoch auch die Unterstützung seiner 

europäischen Partner. Angesichts der Gefahr einer 
massiven Kapitalflucht fordert Attac zügige 
Verhandlungen und Garantien der EU und der 
Europäischen Zentralbank mit der neuen 
griechischen Regierung. Dies sei auch im Interesse 
der Stabilität des Euro-Währungsraums. Ein 
Schuldenschnitt, wie er inzwischen selbst vom 
Internationalen Währungsfonds gefordert wird, ist 
für Attac unvermeidbar – aber nicht ausreichend. 
Attac fordert daher eine radikale Kehrtwende und 
eine koordinierte europäische Fiskal-, Wirtschafts- 
und Sozialpolitik: Diese müsse folgende 
gesamteuropäische Eckpunkte beinhalten: 

http://www.attac.de/startseite/detailansicht/news/wahlergebnis-in-griechenland-bedeutet-chance-fuer-ganz-europa/?no_cache=1&cHash=5b11465b00b00034c63d72a58c8bafe5
http://www.attac.de/startseite/detailansicht/news/wahlergebnis-in-griechenland-bedeutet-chance-fuer-ganz-europa/?no_cache=1&cHash=5b11465b00b00034c63d72a58c8bafe5


•    Einen Steuerpakt: Höhere Gewinn- und 
Vermögenssteuern, eine Finanztransaktionssteuer 
und Maßnahmen gegen Steuerflucht und 
Steuerhinterziehung
•    Einen Lohnsteigerungspakt – vor allem in jenen 
Ländern, die hohe Expertüberschüsse und große 
Niedriglohnsektoren haben.
•    Einen Arbeitspakt: Verpflichtende Zielvorgaben 
zur Verringerung der Arbeitslosigkeit in allen EU-
Staaten sowie eine Stärkung von 
ArbeitnehmerInnenrechten und 
Gewerkschaftsrechten
•    Einen Demokratiepakt: Eine Demokratisierung 
der europäischen (Wirtschafts-)Politik
•    Die Wiederregulierung und Schrumpfung der 
Finanzmärkte

Das Wahlergebnis in Athen wird nach Einschätzung 
von Attac den sozialen Bewegungen in Europa 
Rückenwind geben. Es sei auch ein Signal an die 
spanische Bevölkerung, die im Oktober die 
Möglichkeit habe, das von Korruption durchzogene 
Zweiparteiensystem Spaniens vor die Tür zu setzen. 
Auch in Portugal wird im Mai gewählt. 

Die so genannte „Rettungspolitik“ der letzten Jahre 
habe Griechenland erst richtig in den Abgrund 
geführt: So sind die Staatsschulden seit 2010 enorm 
gestiegen, die Wirtschaft hingegen ist um mehr als 
25 Prozent geschrumpft. Gleichzeitig seien 
mindestens 77 Prozent der europäischen 
„Hilfsgelder“ direkt in den Finanzsektor geflossen.*

* http://www.attac.at/news/detailansicht/datum/2013/06/17/griechenland-rettung-77-prozent-flossen-in-
finanzsektor.html 

http://www.attac.at/news/detailansicht/datum/2015/01/26/griechisches-wahlergebnis-ist-chance-fuer-ganz-europa.html 

Attac Frankreich
   Συγχαρητήρια στον ΣΥΡΙΖΑ     !  

lundi 26 janvier 2015, par Attac France

Attac se félicite de la victoire historique de Syriza aux 
élections législatives en Grèce, dans un contexte de 
fortes résistances populaires et de grèves. Le peuple 
grec subit depuis 5 ans les brutales politiques 
d’austérité de la Troïka, à l’origine d’une terrible crise 
sociale et humanitaire. Il tourne aujourd’hui une 
nouvelle page en Europe. Sa victoire est aussi celle des 
mouvements qui luttent au Portugal, en Espagne, en 
Italie, en Irlande et dans toute l’Europe contre ces 
politiques iniques qui épargnent les banques et la 
finance, et écrasent les populations.

Des pressions scandaleuses avaient déjà été exercées 
avant les élections par les dirigeants européens – dont 
Pierre Moscovici, commissaire français – contre les 
légitimes aspirations démocratiques à un changement 
radical en Grèce. Le nouveau gouvernement sera 
confronté à des pressions considérables de la part des 
marchés, des institutions et gouvernements européens. 
Il devra faire valoir le mandat clair que lui a confié le 
peuple grec, pour rompre avec l’austérité criminelle 
imposée par la Troïka.
Il pourra aussi s’appuyer sur la pression populaire et les 
mouvements sociaux en Grèce et dans toute l’Europe, 
qui ne laisseront pas les politiciens et financiers 
éteindre l’espoir démocratique d’un peuple. Attac y 
prendra sa part. Nous avons déjà démontré comment 
77 % des fonds débloqués pour les « plans de 
sauvetage » de la Grèce sont allés à la finance (1). Nous 
proposons de mettre l’expertise du collectif français 

pour un audit citoyen (2) à disposition de la Grèce dans 
le cadre d’un possible audit citoyen de la dette grecque 
et nous soutiendrons l’initiative d’une conférence 
européenne sur la dette.
Face au chantage à la dette qui commence d’ores et 
déjà à s’exprimer, il est essentiel de rappeler que les 
dettes insoutenables et illégitimes n’ont pas à être 
payées. Les renégocier est une condition nécessaire 
pour que l’Europe sorte de la crise écologique, sociale 
et démocratique dans laquelle elle s’enfonce depuis 
trop longtemps. Il est temps d’ouvrir de nouveaux 
horizons !

Notes
(1) 
http://www.attac.at/news/detailansicht/datum/2013/06/17/
griechenland-rettung-77-prozent-flossen-in-
finanzsektor.html , 

Fr.: https://france.attac.org/nos-idees/mettre-au-pas-la-
finance-les/articles/plans-de-sauvetage-de-la-grece-77-
des-fonds-sont-alles-la-finance  und 
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-
presse/articles/sauvetage-de-la-grece-la-commission-
europeenne-confirme-les-chiffres-dattac 

(2) http://www.audit-citoyen.org/, http://www.audit-
citoyen.org/wp-content/uploads/2014/05/note-dette.pdf

(SiG-Redaktion) Dazu: in SiG 111 
(http://sandimgetriebe.attac.at/11030.html)  
                               und in SiG 93 
(http://sandimgetriebe.attac.at/9851.html) 
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