
Stellungnahme des politischen Sekretariats von SYRIZA, 5. Mai 2015

Nein zu den Erpressungen 
– Das Mandat des griechischen Volkes ist nicht verhandelbar.

Das politische Sekretariat von SYRIZA hat auf seiner letzten Sitzung einstimmig
beschlossen:

1. Die Regierung bleibt dem Mandat des Volkes vom 25.Januar treu, die Politik 
der Memoranden und der Austerität zu beenden, und verteidigt die Interessen 
des Landes, die Volkssouveränität und die Demokratie.

Sie verteidigt das unveräußerliche Recht des griechischen Volkes, selbst über 
sein Schicksal zu entscheiden.

2. Seit dem Abkommen vom 20.Februar haben die Gläubiger mit Unterstützung
von nationalen und internationalen Medien versucht, den erreichten, 
schwierigen Kompromiß zu demontieren und die neue Regierung zu 
zwingen,  dieselben politischen Maßnahmen zu treffen, derentwegen die 
Samaras-Regierung abgewählt wurde.

3. Die roten Linien der Regierung sind auch die roten Linien des 
griechischen Volkes. Ihre Beachtung ist die Voraussetzung für einen Ausweg 
aus der Krise, der soziale Gerechtigkeit und Entwicklung beinhaltet. Es kann 
nicht hingenommen werden, dass der extreme Teil der Gläubiger und das 
innere Memorandum-Establisment alles tun, um das Erreichen einer 
lebensfähigen Lösung zu unterminieren und durch Erpressung neue 
Austeritätsmaßnahmen und Rezession durchzusetzen, die die Gesellschaft 
verarmen lassen.

4. Syriza steht an der Seite der Regierung, genauso wie die Mehrheit 
der Bürgerinnen und Bürger unabhängig von ihrer politischen 
Zugehörigkeit. Wir wollen, dass das Volk an den tagtäglichen Entscheidungen
teilnimmt, weiter kämpft und für seine Rechte eintritt. Wir wollen, dass das Volk
an den Fragen, die es betreffen, sich beteiligen kann, denn es wird die Zukunft 
des Landes bestimmen.

5. Syriza ruft alle fortschrittlichen sozialen und politischen Kräfte in 
Europa , die den Neoliberalismus und die Austeritätspolitik ablehnen, 
zur Zusammenzuarbeit und zum gemeinsamen Kampf auf.

Gegen Erpressung und Druck entfalten wir Solidarität und
Demokratie.



Statement of the Political Secretariat of SYRIZA

No to blackmailing 
– The Greek People’s mandate is nonnegotiable.

The Political Secretariat in the last meeting unanimously decided the following:

1. The Government, staying faithful  to the popular mandate of the 25th of 
January regarding the abolition of the memorandum policies and 
austerity, defends the interests of the country, the popular sovereignty 
and the democracy.
It defends the inalienable right of a people to determine itself its own 
fate.

2. From the 20/2 agreement and onwards, the lenders backed by some 
domestic and foreign Media, have tried to deconstruct the difficult 
compromise that have been made and to blackmail the new 
government in order to implement the policies for which the Samaras 
government voted down.

3. The government’s red lines are also the Greek people’s red lines.
They are the necessary precondition for exiting the crisis in a context of 
social justice and development. The effort on behalf of extreme parts of 
the lenders and the effort of the domestic memorandum establishment to
undermine the attempt for a viable solution and to blackmail for new 
austerity measures and recession is inconceivable.

4. SYRIZA stand by the side of the Government, so as the majority 
of the citizens does regardless of their party origin. We want the 
people to be part of the current affairs, to struggle and claim their rights. 
We want the people to be part of the things that concern them. The 
people will define and judge the future of this place.

5. SYRIZA is addressing an invitation of collusion and common 
struggle of all the European progressive social and political 
forces who oppose to the neoliberal strategy of austerity. 

Against the blackmailing and the applied pressures, we stress solidarity and
democracy.

5/5/2015


