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Stopp dem Druck der Europäischen Union: 
Griechenland will frei wählen

Dienstag, 30. Dezember 2014

Nach dem Scheitern der Präsidentschaftswahlen finden in Griechenland am 25. Januar vorgezogene 
Parlamentsneuwahlen statt. Zu einem Zeitpunkt, an dem Belgien rebelliert und Griechenland sich 
einem Bruch mit der von der EU aufgezwungenen Austeritätspolitik nähert, muss die EU sofort 
jeden Druck auf und jede Einmischung in die politische Debatte in Griechenland beenden. Die 
politischen Führungen in Frankreich, Deutschland und Europa dürfen die griechische Bevölkerung 
nicht daran hindern, frei zu wählen und sich für neue Wege zu entscheiden. 

Während in Griechenland der Wahlkampf für die vorgezogenen Parlamentswahlen anläuft, 
intensivieren die Finanzmärkte und die europäischen Politiker, besorgt ob eines möglichen 
Wahlsiegs der Syriza-Partei, ihre Versuche, die griechische Bevölkerung zu erpressen. 

Der neuerliche Zinsenanstieg auf griechische Schulden drückt das Misstrauen der Banker 
gegenüber dem Anti-Austeritätsprogramm der Syriza-Partei aus. 
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat erklärt, er würde es begrüßen «nach den Wahlen 
bekannte Gesichter wiederzusehen» und unterstützt damit offen den derzeitigen Premierminister 
Antonis Samaras, der zusammen mit der Troïka eine Politik der Verwüstung Griechenlands geführt 
hat. 
EU-Kommissar Pierre Moscovici wurde ebenfalls eilends nach Athen gesandt um die 
„Strukturreformen“ zu unterstützen, die die Bevölkerung arm gemacht und ihre fundamentalen 
sozialen Rechte zerstört haben. Mit der Warnung „die Weigerung derart hohe Schulden nicht 
zurückzahlen zu wollen sei selbstmörderisch“ erlaubte sich Moscovici eine Einmischung in den 
griechischen Wahlkampf. Schon bei den griechischen Parlamentswahlen 2012 hat Francois 
Hollande im Rahmen eines viel beachteten Auftritts im griechischen Fernsehen für die Rechte 
Stimmung gemacht. 

Seit 2010 wehrt sich die griechische Bevölkerung gegen die grausame Austeritätspolitik: es sind 
breite soziale Bewegungen entstanden und angesichts eines korrupten politischen Systems 
engagieren sich die Griechen in neuen politischen Modellen. „Niemand darf in der Krise allein 
sein!“ So lautet der Slogan der griechischen Solidaritätsbewegungen. 

Herr Juncker, Herr Moscovici, Sie können nicht mehr länger ihre zerstörerische Politik anderen 
aufzwingen. Die Hoffnung auf ein soziales, solidarisches und demokratisches Europa kann jetzt in 
jenem Land entstehen und wachsen, das vor 26 Jahrhunderten die Demokratie erfunden hat. 
Die Griechen haben das Recht, selber über ihre Zukunft zu entscheiden, ohne Drohungen und ohne 
Druck von irgendjemandem. 
Sie haben das Recht, den anderen Menschen der europäischen Union neue politische Erfahrungen 
vorzuschlagen, um endlich eine echte Union der Völker Europas zu bilden. 
Wir lassen die Bevölkerung in Griechenland nicht allein mit den Erpressungsversuchen der 
Finanzwelt und der politischen Handlanger, der Europäischen Kommission oder unserer Regierung. 
Die sozialen Bewegungen, die in Belgien, Italien, Spanien, Portugal, Slowenien und in anderen 
Ländern an Stärke gewinnen, zeigen, dass die Griechen nicht die einzigen in Europa sind, die einen 
anderen Weg einschlagen wollen. Seien wir alle solidarisch mit den Menschen in Griechenland! 
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