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Griechenland Solidaritätswoche: Jetzt Spenden!
Mit dem heutigen Tag, dem 20. Juni 2015 startet eine Grie-
chenland Solidaritätswoche, die beim Weltsozialforum in
Tunis im März diesen Jahres ausgerufen wurde. Wie schon
beschrieben, genießen wir schon in den letzten Jahren ein
hohes Maß an Solidarität von Menschen aus allen Teilen der
Welt. Weiterhin freuen wir uns über alle Zeichen der Soli-
darität, besonders auch aus Deutschland. Wie Ihr die Soli-
daritätsbewegung und Solidarität für Alle auf vielfältige Wei-
se unterstützen könnt, haben wir zuvor kurz beschrieben.
Aber die anhaltenden Verhandlungen zwischen den Gläu-

bigern und der griechischen Regierung erhöhen auch den
Druck auf die Gesellschaft, besonders auf die schon benach-
teiligten Gruppen. Daher würde wir uns sehr freuen, wenn
die Leser*innen unserer Broschüre, die das ND freundli-
cherweise anlässlich der Griechenland Solidaritätswoche ge-
druckt hat, unsere Arbeit mit einer kleinen Spende unter-
stützen wollen. Aktuell haben wir besonders in folgenden Be-
reichen einen hohen Bedarf an finanziellen Mitteln:

Stichwort: Nahrungsmittel

Weiterhin steigt die Zahl der Menschen, die auf die Hilfe bei
der Versorgung mit Grundnahrungsmitteln angewiesen sind.
Die lokalen Solidaritätsstrukturen können immer schwieri-
ger die benötigten Lebensmittel durch ihre Sammelaktion
einwerben. Daher haben wir uns zum ersten Mal entschlos-
sen, eine größere Menge an Grundnahrungsmittel zu kau-
fen, da uns eine Firma diese fast zum Herstellungspreis an-
geboten hat. Dafür brauchen wir allerdings kurzfristig meh-
rere Tausend Euro. Weiterhin planen wir über den Sommer
wieder größere Aktionen mit Landwirtschaftlichen Erzeug-
nissen, die am Markt nicht abgesetzt werden können. Auch
für diese Verteilung, die zudem schnell abgewickelt werden
muss, benötigen wir Gelder für den Transport.

Stichwort: Medikamente

Das öffentliche Gesundheitssystem in Griechenland steht
kurz vor dem Kollaps. Zuletzt gab es am 20. Mai diesen Jah-

res einen 24stündigen Streik an den Krankenhäusern, da ih-
nen die Mittel für die einfachsten Dinge des täglichen Be-
darfs, wie beispielsweise Schutzhandschuhe oder Ver-
bandsmaterial fehlen. Die Solidaritätskliniken müssen im-
mer mehr Menschen versorgen aber auch hier wird die Ver-
sorgung mit Medikamenten immer schwieriger. Insbeson-
dere teure Präparate für besonders schwer oder chronisch
kranke Menschen sind über Spenden aus der griechischen
Gesellschaft nicht mehr abzudecken. Mit dem Stichwort »Me-
dikamente« landet ihre Spende bei den sozialen Solidari-
tätskliniken und Apotheken, die dann nach ihren Bedarfen
Medikamente kaufen.

Stichwort: Bewegung

Die Solidaritätsbewegung ist in einer neuen Phase und ver-
sucht die nächsten Schritte zu machen. Am 8. und 9. Mai
gab es ein erstes landesweites Treffen der verschiedenen So-
lidaritätsstrukturen in Athen. In allen Felder der Bewegung
gibt es momentan intensive Diskussionen darüber, wie der
Umstand genutzt werden kann, dass die neue Regierung ih-
nen positiv gegenübersteht. Überall werden Maßnahmen-
kataloge entwickelt und konkrete Gesetzesinitiativen einge-
fordert. Beispielsweise haben die »ohne Zwischenhändler«-
Initiativen eine landesweite Koordination beschlossen und
schon ein erstes Treffen. Auch die solidarische Gesund-
heitsbewegung steht kurz vor der Schaffung einer landes-
weiten Koordinierung. Unter dem Stichwort »Bewegung« er-
möglichen Sie, dass diese Arbeit an den Strukturen der So-
lidaritätsbewegung weiter intensiviert werden kann.
Es kann natürlich auch gerne für andere Bereiche ge-

spendet werden, die in der Broschüre dargestellt werden. Ihr
schreibt dann einfach ein entsprechendes Stichwort als Ver-
wendungszweck bei der Überweisung.

Unsere Bankverbindung lautet:
Solidarity for All
IBAN: GR5901100400000004048343562
BIC ETHNGR AA

Liebe Freundinnen, liebe Freunde
Hoffnung schaffen gegen Angst und Zerstörung – vier Jahre Widerstand und Solidarität

Erneut hat die Saga um die Krise Griechenlands ei-
nen dermaßen kritischen Punkt erreicht, dass alle
Aufmerksamkeit der wirtschaftlichen, politischen
und medialen Eliten sich auf sie richtet. Wir ver-
fassen diesen Text während Griechenland nach
dem Zusammenbruch der dritten Pro-Troika-Re-
gierung, vor Neuwahlen steht.
Die Aussicht auf ein Griechenland, das mit dem

neoliberalen Angriff auf die Bevölkerung Europas
bricht, löst Schockwellen in den Finanz- und
Machtzentren der EU aus. Die dortige Rückkehr
zu den Drohkulissen von 2012 – nicht nur gegen
die griechische, sondern auch gegen die jeweils ei-
gene Bevölkerung, soll Schrecken verbreiten und
auf jede denkbare Weise Stimmung machen. Sie
zeugt aber vor allem davon, dass die Angst die Sei-
ten gewechselt hat. Trotz der besänftigenden Ver-
sicherungen, die Märkte seien nunmehr geschützt
vor einem möglichen »Grexit« bzw. der Abschrei-
bung eines Teils der griechischen Schulden, be-
fürchten sie, dass die »undisziplinierten«
Griech*innen andere Länder, insbesondere die
»geretteten«, von Austerität und Deregulierung
dominierten Länder der europäischen Peripherie,
mit ihrer politischen Botschaft anstecken könn-
ten.
In diesem Kontext wollen wir mit unserem Be-

richt einerseits ein Update über die verwüstenden

Folgen des radikal neoliberalen Experiments mit
der griechischen Gesellschaft liefern. Andererseits
wollen wir die internationale Gemeinschaft in-
formieren, indem wir ein ganz anderes Experi-
ment beleuchten: Jenes der griechischen Gesell-
schaft, die aktiv wird durch Selbstorganissierung
und Solidarität; von Menschen, die sich erheben
und Widerstand leisten gegen ihre wirtschaftli-
chen und politischen »Retter«.
Wir wollen und wir müssen gegen diese Kam-

pagne aus politischem Terror und Erpressung an-
gehen, die Griechenland zum Sündenbock ma-
chen und es in der Zwangsjacke der Märkte und
der herrschenden, politischen Eliten gefesselt hal-
ten soll. Das wollen wir erreichen, indem wir die
schrecklichen Konsequenzen des Zusammenbre-
chens eines Landes – als Demokratie und Gesell-
schaft als Ganzes aufzeigen. Wir stellen keine Mei-
nungen dar, sondern liefern Tatsachen über die
menschlichen Kosten der (jetzt wieder vergesse-
nen aber vor kurzem noch verkündeten) Lüge von
»GRecovery«, also von der sogenannten Rettung
Griechenlands.
Vor allem aber möchten wir das Paradigma der

Hoffnung in den Vordergrund stellen, welches die
griechische Bevölkerung ins Leben gerufen hat –
sicherlich nicht alleine, sondern in Wechselwir-
kung mit den sozialen Unruhen und Aufständen

rund ums Mittelmeer und weltweit. Wir wollen
Euch über die soziale Solidaritätsbewegung von
unten informieren, die ein Widerstandsnetzwerk
gegen die massenhafte Verarmung errichtet hat,
während sie gleichzeitig innovative Methoden der
Partizipation, wie auch der Selbstorganisation ein-
übt. Ein unschätzbares Phänomen, das Nährbo-
den für Prozesse tiefgreifender sozialer Transfor-
mation ist.
Natürlich ist die gesellschaftliche Solidaritäts-

bewegung nur ein Teil des griechischen Wider-
stands. Unter den zahlreichen großen und kleinen
Kämpfen dieser Zeit sollten folgende beachtet
werden: die Kampagne der 595 vom Finanzmi-
nisterium entlassenen Putzfrauen, andere Arbeit-
nehmer*innen des öffentlichen Sektors, die sich
ihren Entlassungen entgegenstellen, sowie die An-
gestellten des öffentlichen Rundfunksenders Grie-
chenlands ERT, welche die Ausstrahlung von TV-
und Radioprogramm eigenverantwortlich fort-
setzten oder auch die Einwohner von Skouries, die
Widerstand gegen die Goldmienen in der Gegend
von Chalkidiki leisten. Diese Kämpfe haben in den
letzten beiden Jahren die Bemühungen aufrecht-
erhalten, den vom Troika-Regime erzwungenen
Ausnahmezustand zu überwinden, indem sie ge-
gen Ausbeutung kämpfen und auf echte Demo-
kratie und soziale Gerechtigkeit zielen.
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Akkumulation durch Enteignung
Die menschlichen und sozialen Kosten der »Erfolgsgeschichte« der Gläubiger-Politik

In dem von der Economist Intelligence
Unit erstellten 2013 Global Misery Index
Scores – also dem globalen Elends-Index
von 2013, liegt Griechenland auf Platz 10
unter 90 Ländern, in Bezug auf den größ-
ten Anstieg des Mangels in jenem Jahr.1

Im gleichen Jahr 2013 gab es den Be-
rechnungen von Wealth-X – einer For-
schungsgruppe der globalen Finanzeliten
zu Folge 505 super-reiche Griechen, fünf-
zig mehr als 2012, das sind gerade mal
0.005% der griechischen Bevölkerung,
die aber ein Vermögen von insgesamt 60
Milliarden Euros besitzen, 20% oder 10
Milliarden mehr als im Jahr 2012.2

Es wird deutlich, dass diese »Erfolgs-
geschichte« oder »GRecovery« mehr als
99% der griechischen Gesellschaft aus-
schließt. Die »Errungenschaften des Spa-
rens« und der Umstrukturierung der
Wirtschaft wurden erreicht auf Kosten
von Arbeitsplätzen, Einkommen, öffent-
lichen und privaten Vermögen und den
Rechten der enormen Mehrheit der Ein-
wohner Griechenlands, durch einen ein-
zigartigen Vorgang von »Akkumulation
durch Enteignung« oder schlicht: Plün-
derung.

Verlust von Arbeitsplätzen und
Arbeitslosigkeit
Das Bild wird unter Berücksichtigung,
dass die Mehrheit der Bevölkerung Grie-
chenlands arbeitslos ist, noch düsterer.
Im Jahr 2013 lag die Beschäftigungs-
quote bei den 20 bis 64-jährigen bei nur
noch 51,3%, im Vergleich zu 66,5%
2008.3 Im November 2014 gab es insge-
samt 1.242.219 Arbeitslose, denen
3.551.148 Menschen in Beschäftigungs-
verhältnissen gegenüberstanden. Ein-
schließlich der sogenannten ökonomisch
Inaktiven bzw. stillen Reserve von
3.334.759 Menschen steigt die Anzahl
dieser Gruppe auf 57,8% der Bevölke-
rung ohne Arbeit. Zur gleichen Zeit die-
ses Rekord-Rückgangs der Beschäfti-
gung in Griechenland, stieg die Be-
schäftigungsquote in Deutschland von
74% im Jahr 2008 auf 77,1% 2013 4, im
Gegensatz zu den restlichen EU-Staaten.
Die Kürzungen der Staatsausgaben be-

trafen auch das Arbeitslosengeld, das von
450 auf 360 Euro pro Monat reduziert
wurde. Am aller Wichtigsten aber ist, der
Anteil derjenigen, die Arbeitslosengeld
erhielten, sank von 58% (der arbeitslos
gemeldeten) im Jahr 2008 auf nur noch
14% 20145. Das verdeutlicht den enor-

men Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit,
da den Menschen in Griechenland nach
Jobverlust nur ein Jahr lang Arbeitslo-
sengeld zusteht. Genauer gesagt, der An-
teil der Langzeitarbeitslosen stieg von
43% im Jahr 2009 auf 72% 2014. Eine
der ernsthaftesten Konsequenzen lang-
fristiger Arbeitslosigkeit ist, dass das
Recht auf Zugang zur öffentlichen Ge-
sundheitsversorgung verloren geht. Um
die Registrierung dafür erneuern zu las-
sen, ist es nötig 50 Tage pro Jahr zu ar-
beiten, Arbeitslose sind nur ein Jahr lang
abgesichert. Der Umstand, dass viele Fa-
milienmitglieder von der Sozialversiche-
rung ihrer Eltern abhängig sind, um Zu-
gang zu öffentlichen Gesundheitsdiens-
ten zu haben, hat zur Folge, dass mehr
als 2,5 Millionen Menschen ihren Sozi-
alversicherungsstatus verloren haben.
Zuletzt, der steile Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit liegt bei Frauen noch höher als bei
Männern (31,7% im Vergleich zu 24,4%
in 2013).

Jugend

Die höchste Arbeitslosenquote trifft je-
doch bei weitem die griechische Jugend.

Laut UNICEF stieg die Jugendarbeitslo-
sigkeit von 21% im Jahr 2008 sprunghaft
auf 59% 2013 an, dann ist sie wieder auf
50% im Jahr 2014 «gesunken«6. Damit
befanden sich im Jahr 2012 44,5% der
jungen Menschen zwischen 15 und 29
unterhalb der Armutsgrenze oder waren
ernsthaft von sozialer Ausgrenzung be-
droht, im Vergleich zu 30,9% 2008.
25,8% der selben Gruppe konnten 2012
ihre Grundbedürfnisse nicht decken,
doppelt so viele wie im Jahr 2008
(12,8%).7

Darüber hinaus hat sich laut UNICEF
Bericht die Gruppe der Jugendlichen und
jungen Erwachsenen, die sich nicht
in Ausbildungs- oder Beschäf-
tigungsverhältnissen befin-
den und nicht zur Schule
gehen (NEET), fast ver-
doppelt. Sie stieg auf
20,6% im Jahr 2013,
ausgehend von 11,7%
2008. Kein Wunder,
dass sich eine enorme
Anzahl junger
Griech*innen genötigt
sieht, auszuwandern. Die
Zahl ist zwischen 2010 und
2012 um 30% gestiegen, so
der griechische Gewerkschafts-
bund (GSEE).8 Es muss von einem »brain
drain« (Abwandern von qualifizierten
Fachkräften ins Ausland) aus Griechen-
land in die reichsten EU-Staaten gespro-
chen werden.

Kürzung der Löhne, Renten und
Einkommen
Seit der Einführung der »Sparmaßnah-
men« haben die griechischen Haushalte
mehr als ein Drittel ihrer Einkommen ver-
loren. Der durchschnittliche Lohn lag im
Jahr 2014 im Vergleich zu 2009 um 38%
niedriger, während die Renten in dieser

Tabelle 1 Verlust von Arbeitsplätzen und Arbeitslosigkeit

Arbeitslosenquote
2009 2014
9,5% 26%

Beschäftigungsquote (im Alter von 20-64)
2008 2013

66,5% 51,3%

Anteil der Langzeitarbeitslosigkeit
2009 2014
43% 72%

Arbeitslose, die Unterstützung bekommen
2008 2014
58% 14%

Jugendarbeitslosigkeit (15-24 Jahre)
2008 2013
21% 59%

Entlassungen des öffentlichen Sektors 2010-2014
675.000

20% der Arbeitnehmer im öffentlichen Sektor
Verlorene Jobs zwischen 2008-2013 988.000

Tabelle 2  Kürzung von Renten und Einkommen

Lohnkürzungen 2009-2014 38%
Rentenkürzungen 2009-2013 45%

Rückgang des Haushaltseinkommens 2007-2012
30% 

(-4.400 € pro Haushalt)

Überfällige Hypotheken
2008 2013
5% 25%

Seit Beginn der
»Sparmaßnahmen«

haben die griechischen
Haushalte mehr als

ein Drittel ihrer
Einkommen

verloren.
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Zeitspanne um 45% reduziert wurden.9

Genauso wichtig wie der Anteil sin-
kender Einkommen und die soziale Stel-
lung der Lohnempfänger*innen, ist die
Zunahme der Angestellten in prekären
Arbeitsverhältnissen, die auf 9,5% aller
Arbeitnehmer*innen im Jahr 2014 ge-
stiegen ist, von 7,7% 2010. Hinzuzufü-
gen ist, dass etwa ein Drittel der Arbeit-
nehmer*innen des privaten Sektors, also
ungefähr 500.000 Menschen, grade mal
300 Euro pro Monat netto (450€ brutto)
verdienen, so eine Studie des Griechi-
schen Gewerkschaftsbundes. 10

Somit entstand, wie das griechische
Amt für Statistik ELSTAT aufzeigt, eine
neue Kategorie - die »working poor«
(Menschen, die trotz Arbeit arm sind),
10,7% der Arbeitenden in Vollzeitbe-
schäftigung sind von Armut bedroht,
während der entsprechende Anteil der
Menschen mit prekären Beschäftigungs-
verhältnissen 27% ist.11

Steigende Lebenskosten –
Über-Besteuerung –
Verschuldung

Trotz des Verlustes rund einenDrittels des
durchschnittlichen Einkommens, bleiben
die Lebenshaltungskosten in Griechen-
land proportional die höchsten in der EU.
Laut dem ausführlichen Report der EU-
Kommission über die Durchschnittsprei-
se kostet in Griechenland ein Warenkorb
mit 20 Basisprodukten im November
2013 insgesamt 63,40€ oder 10,81% des
nominal niedrigsten Lohns (586€), wäh-
rend portugiesische Angestellte, deren
Lohn im Zuge der Austeritätspolitik eben-
falls (auf 485€) reduziert worden ist,
46,48€ oder 9,58% des monatlichen
Lohns für dieselben Produkte der Grund-
versorgung bezahlen. 12

Die durchschnittlichen Monatsausga-
ben griechischer Haushalte sind zugleich
um 31,2% (694,20€) geschrumpft, von
2203,55€ in 2009 auf 1509,39€ 2013.13

Durch die außergewöhnliche ökonomi-

sche Belastung können hunderttausende
Menschen ihre finanziellen Verpflich-
tungen nicht mehr erfüllen. Über 700.000
Haushalte haben 2012 eine Zahlungs-
vereinbarung für überfällige Rechnun-
gen mit der DEI (dem staatlichen Strom-
versorger) beantragt, 57,1% mehr als
2011 (400.000), so Geschäftsführer Zer-
vos von DEI. Das führte zu 237.806
Stromsperren (über 80% davon in Woh-
nungen) zwischen Januar und Septem-
ber 2013. Außerdem haben steigende Öl-
preise wegen Überbesteuerung im glei-
chen Jahr dazu geführt, dass 8 von 10
Wohnblocks in Griechenland ohne Heiz-
mittel und folglich unbeheizt blieben, so
der Vorsitzende des Instituts der Konsu-
menten Lehouritis. 14

Im Zeitraum 2008-2013 ist die Belas-
tung durch Privatschulden laut EU-Kom-
mission um 10% gestiegen.15 Hinzu
kommt, die Hälfte aller freiberuflich Ar-
beitenden können ihre Sozialversiche-
rungsbeiträge nicht zahlen, 31,8% haben
überfällige Zahlungen an Banken und je-
des vierte Unternehmen hat Rückstände
bei der Miete oder seinen Lieferant*in-
nen.16

Der gleiche Anteil an Steuerzah-
ler*innen (etwa 2,45 Millionen Men-
schen) hat sich zwischen Januar 2013 und
August 2014 gegenüber dem Finanzamt
verschuldet.17 Infolgedessen stieg auch
die Beschlagnahmung von Einlagen auf
privaten Bankkonten, nicht nur ohne Zu-
stimmung der Inhaber*innen, sondern
auch ohne dass sie von Finanzamt oder
Bank informiert wurden. Laut dem ehe-
maligen Generalsekretär des griechi-
schen Finanzministeriums Theoharis,
nahm die Beschlagnahmung von Bank-
konten von 18.000 (2013) auf 50.000
Fälle allein in den ersten zwei Monate
2014 18 zu. Zwischen Dezember 2013 und
Mai 2014 hat der griechischen Staat mehr
als 586 Hausbesitzer*innen enteignet,
160 weitere Häuser wurden zwangsver-
steigert.19 Da überfällige Hypotheken-
zahlungen um 400% innerhalb von nur 5
Jahren stiegen, von 5% in 2008 auf 25%
in 201320 und das Zwangsvollstre-
ckungsverbot aufgehoben wurde, es folg-
lich Banken erlaubt ist, auch den Haupt-
wohnsitz von Schuldner*innen zwangs-
räumen zu lassen, sind 280.000 Haus-
halte vom Verlust ihrer Wohnung be-
droht.

Armut und Mangel

Wie schockierend die Daten auch sind, die
den Zustand der Armut in Griechenland
abbilden, die Realität kann immer noch
schlimmer sein, wie folgenden For-
schungsergebnisse zeigen: »Das Ein-
kommen von über 44% der griechischen
Bevölkerung lag 2013 unterhalb der Ar-
mutsgrenze, so die Forschungsgruppe für
gesellschaftspolitische Analyse an der
Athener Universität für Ökonomie und
Wirtschaft (AUEB). Die AUEB-For-
scher*innen stellten fest, dass im letzten
Jahr zudem 14% der Griech*innen we-
niger als den Lebensmindeststandard
verdienten, verglichen zu 2% der Bevöl-
kerung vier Jahren zuvor.22

In der EU hat Griechenland proporti-
onal den größten Anteil an Bevölkerung
mit sehr niedrigem Einkommen (2013
waren es 23,1%), Rumänien liegt an der
zweiten Stelle (22,4%) und Bulgarien ist
mit 21% Dritter. Das bedeutet, im glei-
chen Jahr können 20,3% der griechi-
schen Bevölkerung ihre Grundbedürf-
nisse nicht abdecken, in der gesamten EU
sind es 9,6%.23 Dem Jahresbericht der
OECD von 2013 folgend konnten 2012
17,9% der Griech*innen ihren Grundbe-
darf an Nahrungsmitteln nicht abdecken,
im Vergleich zu 8,9% 2007 und einem
Durchschnitt von 13,2% für die OECD-
Länder in 2013.24

Kinder

Dem Unicef-Bericht von 2014 Children of
the recession: the impact of the econo-
mic crisis on child well-being in rich
countries (Kinder der Rezession: die Wir-
kung der ökonomischen Krise auf das
Kindeswohl in reichen Ländern) zu Folge
machte Griechenland einen großen
Rückschritt, zurück auf das Niveau im
Jahr 2000. 14 Jahre des Fortschritts für
Familien mit Kindern wurden geopfert im
Zuge von Rezession, Austerität und Kür-
zungen öffentlicher Ausgaben. Von 2011
bis 2012 ist die Zahl der Kinder, die von
Armut und sozialer Ausgrenzung be-
droht sind, von 30,4% auf 35,4% gestie-
gen. Im selben Bericht liegt Griechenland
bei der Kinderarmut, die 2012 40,5% er-
reichte, an erster, beim Anstieg dieser an
zweiter Stelle (nach Island). Das bedeu-
tet, dass 686.000 Kinder unterhalb der

Tabelle 3  Armut

Armutsquote
2008 2012
23% 32.3%

Bevölkerungsanteil in Armut bzw. von  
sozialer Ausgrenzung bedroht Griechenland
 EU

2008 2013
28,1% 35,7%
23,8% 24,5%

In Armut lebende bzw. von sozialer  
Ausgrenzung bedroht Menschen

2011 2013
3.403.300 3.903.800

In Armut lebende bzw. von sozialer  
Ausgrenzung bedrohte Jugendliche (15-29 Jahre)21

2008 2012
30,9% 44,5% 

Bevölkerungsanteil, der Nahrungsmittelbedarf  
nicht decken kann Griechenland
 EU

2007 2012
8,9% 17,9%

11,2% 13,2%

Tabelle 4  Kinder

2008 2012
Entwicklung der Kinderarmut 23% 40,5%
Entwicklung bei erheblichem Versorgungsmangel bei Kindern 10% 21% 
Kinder in Familien, in denen beide Eltern arbeitslos sind 88.000 292.000
Nicht geimpfte Kinder 25 20%

Kindersterblichkeit (Tode pro 1000 Geburten)
2003 2011
6,3‰ 9‰
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Armutsgrenze oder am Rande sozialer
Ausgrenzung leben. Am Meisten sind
Kinder von Alleinerziehenden (74,7%)
von Armut gefährdet, gleichzeitig lebten
im Jahre 2012 13.2% aller Kinder
(292.000) in Familien ohne berufstäti-
gen Erwachsenen. Die entsprechende
Zahl war im Jahr 2008 mit 88.000 mehr
als dreimal niedriger.
21% der Kinder leben unter erhebli-

chem, materiellen Versorgungsmangel,
was mehr als doppelt so viele sind, wie
im Jahr 2008. Das heißt neben anderen
Indikatoren, dass sie schlecht ernährt sind
(geringer Konsum von Fleisch, Fisch oder
Gemüse), während 20% (2012) der Kin-
der wegen des Ausschlusses der Eltern
vom öffentlichen Gesundheitssystem un-
geimpft blieben. Außerdem stieg – zum
ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg! –
die Säuglingssterblichkeit um14% (2008-
2012), zugleich prognostizieren Exper-
ten eine Verkürzung der Lebenserwar-
tung um 2 bis 3 Jahre.26

Rezession

Bis 2014 ist Griechenlands Bruttoin-
landsprodukt (BIP) um mehr als ein Vier-
tel seit 2008 geschrumpft. Ein Bericht des
GSEVEE (Griechischer Verband von
Händlern und Geschäftsleuten) konsta-
tierte: »Sowohl die Tiefe als auch die Län-
ge der Rezession sind für die westliche
Welt in der Zeit nach dem Zweiten Welt-
krieg ohnegleichen«.28 Seit Beginn der
Krise sind mehr als 230.000 (ca. 28%)
Unternehmen geschlossen worden, wäh-
rend die Einnahmen um 75% gesunken
sind, so die selbe Studie.
Während die Staatsverschuldung

Griechenlands von 2007 bis 2013 um
36,5% anstieg, sanken die Einkommen
griechischer Haushalte um 57,47%, von
174 Milliarden Euro 2008 auf 100 Milli-
arden Euro 2013 – oder etwa 10.000€ pro
Kopf.29 Eine ähnliche Entwicklung nah-
men die Ersparnisse von Haushalten und
Unternehmen, sie schrumpften zwischen

2009 und 2014 um 32,20%, während
gleichzeitig die Konsumausgaben der
Haushalte um 31% gesunken sind.

Kürzungen bei öffentlichen
Ausgaben und Gesundheits-
versorgung

Kürzungen bei öffentlichen Ausgaben ha-
ben die Qualität der Gesundheitsleistun-
gen sowie den Zugang zu diesen stark be-
einflusst. Zwischen 2009 und 2011 ha-
ben sich die pro-Kopf-Ausgaben für Ge-
sundheit laut OECD um 11,1% reduziert,
die Staatsausgaben für Gesundheit sind
um 3.7% zwischen 2007 und 2011 ge-
sunken, so der ILO World Social Protec-
tion Report 2014/15. Öffentliche Ausga-
ben zur Erstattung der Arzneimittelkos-
ten sind um 56% gefallen, von 5,1 Milli-
arden Euro im Jahr 2009 auf 2,2 Milliar-
den im Jahr 2012. Eine Entwicklung, in
dessen Folge der Eigenanteil für Medi-
kamente für Patienten mit Sozialversi-
cherung auf bis zu 70% gestiegen ist, so
der Vorsitzende des Apothekerverbandes
in Thessaloniki Evgenidis.
Die rigorosen Kürzungen im öffentli-

chen Gesundheitssystem, wie auch des-
sen weitreichende Umstrukturierung,
führten zur Schließung kompletter Kran-
kenhäuser und Kliniken, zum Verlust von
medizinischem Personal und zu Arznei-
mittelmangel im ganzen Land. Diese Än-
derungen machten die Fähigkeit des öf-
fentlichen Gesundheitswesens zunichte,
seine Aufgaben zu erfüllen. Und dies zu
einer Zeit, als der Bedarf daran wegen der
immer schlechteren Finanzlage der Ge-
samtbevölkerung stieg.
Aber das schlimmste Problem ist der

Ausschluss von mehr als 3,3 Millionen
Menschen30 aus dem öffentlichen Ge-
sundheitssystem. Laut dem Vorsitzenden
von EOPPY (Nationale Organisation der
Gesundheitsdienste) wurden 3.068.000
Menschen aus dem Sozialversicherungs-
register ausgeschlossen, weil sie nicht im

Stande waren, ihre Beiträge zu zahlen
oder ihre Arbeit verloren haben, sie ihre
Unternehmen schließen mussten oder
mehr als ein Jahr arbeitslos waren (wie
bereits erläutert). Das heißt, dass ein
Drittel (33,2%, siehe Tabelle) der grie-
chischen Bevölkerung ohne Sozialversi-
cherung ist, zu denen noch hunderttau-
senden von undokumentierten Mig-
rant*innen und Flüchtlingen hinzugefügt
werden müssen.
Das Leiden, das durch den rapiden

Niedergang der griechischen Wirtschaft
verursacht wurde, hat zu einem erhebli-
chen Anstieg von Depressionen und
Selbstmorden beigetragen (siehe Tabel-
le). Die NGO Klimaka schätzt, dass die
tatsächliche Zahl von Selbstmorden viel
höher ist, weil viele davon unregistriert
bleiben. Der größte Anteil (35%) derje-
nigen, die den telefonischenNotdienst zur
Selbstmordprävention anrufen, sind ar-
beitslos. Danach folgen Freiberufler*in-
nen und Rentner*innen.31

Migrant*innen und Flüchtlinge

Ein großes Defizit der offiziellen Statisti-
ken ist die Nichterfassung undokumen-
tierter Migrant*innen und Flüchtlinge in

Tabelle 5  Wirtschaftliche Entwicklung

BIP (Bruttoinlandprodukt) 2008 – 2013: - 26,2% (- 64,7 Milliarden Euro) 

Staatsverschuldung
März 2007 Dezember 2013

235,37 Mrd. Euro 321,48 Mrd. Euro

Staatsverschuldung anteilig  am BIP
2010 2013

146% des BIPs 174,9% des BIPs

Verfügbares Einkommen
2008 2013

174 Mrd. Euro 100 Mrd Euro
Haushaltskaufkraft 2009 – 2013 - 37,2% 
Produktivität 2003 – 2013 - 8,8% 
Produktionsvolumen 2009 – 2013 - 23,5% 
Produktionskosten 2009 – 2013 - 13,9% 
Lohnstückkosten 2010 – 2013 - 23,9%
Industrielle Produktion Okt. 2008 – Okt. 2013 - 24,3% 
Unternehmensschließung (2010 und 2013) 27 30%  

Tabelle 6  Entwicklung öffentlicher Ausgaben und Gesundheitsversorgung

Menschen ohne Sozialversicherung (2013) 3.068.000 oder 33,2% der Gesamtbevölkerung
Sozialausgaben (in Milliarden Euro) 

2009 2012 Vergleich
Mutterschaftsgeld 470 400 -14,9%
Familienbeihilfe 722 552 -23,5%
Geburtsbeihilfe 100 48 -52,0%
Renten 16.876 21.287  26,1%
Krankengeld 1.102 1.010 -8,3%
Krankenhausversorgungszuschuss 7.588 5.270 -30,5%
Extra-Krankenhausversorgungszuschuss 7.838 5.110 -34,8%
Arbeitslosengeld 1.611 1.423 -11,7%
Behindertengeld 1.515 1.276 -15,8%

Tabelle 7  Depressionen und Selbstmorde

Selbstmordrate 2007-2011 +43%
Zahl der Selbstmorde 2007-2011 3.124

Bevölkerungsanteil mit Depressionserkrankungen
2008 2013
3,3% 12,3%
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Griechenland. Die Schätzungen dieser
Bevölkerung schwanken zwischen
600.000 und einer Million Menschen. Die
unsicheren Lebensbedingungen dieses
Bevölkerungsteils, die darüber hinaus von
den Neo-Nazis zum Sündenbock ge-
macht und angegriffen werden, haben ih-
re alltäglichen Lebenserfahrungen in
Griechenland stark belastet.
UNICEF zu Folge »hat das Armutsrisi-

ko unter denMigrant*innen im Jahr 2012
43,7% erreicht (etwa 8% höher als das
für die Griechen), während der Anteil bei
ihren Kindern noch höher ist, 53,1% im
Vergleich zu 49,6% im Vorjahr«. Weiter
heißt es dort, dass die »Armutsquote um
35 Prozentpunkte für Kinder in mig-
rantischen Haushalten stieg, im Ver-

gleich zu 15 Prozentpunkten für alle an-
deren Kinder«.32

In ähnlicher Weise ist die Arbeitslo-
senquote der Menschen nicht-griechi-
scher Herkunft mit 36,2% viel höher, als
die 26,8% bei Griech*innen (2013).33

Gleichzeitig gab es, wegen zunehmender
Spannungen und Krieg im Nahem Osten,
im Jahr 2014 ein beträchtlicher Anstieg
(über 223% im Vergleich zu 2013) von
Flüchtlingen und Asylsuchenden, die
nach Griechenland kamen.34 Unter die-
sen Umständen und begleitet von einem
politischen Establishment, welches die
Frustrationen, die Angst und Wut der
Menschen ausnutzt, die von der Krise und
der Austeritätspolitik hervorgerufen wur-
den, haben rassistische Angriffe gegen

Migrant*innen einen Höhepunkt er-
reicht. 2013 wurden 160 Fälle regist-
riert, die 320 Migrant*innen und Flücht-
linge betrafen. 75 von diesen Angriffen
wurden von Rechtsextremisten began-
gen, während bei 44 Fällen die Täter zu
Sicherheits- und Polizeikräften gehörten.
Die meisten Opfer kamen aus Bangla-
desch (164), Afghanistan (51) und Pa-
kistan (11).35 Obwohl die Bekämpfung
der neo-nazistischen Partei »Chrysi Avgi«
(GoldeneMorgenröte) nach demMord an
dem Antifaschisten und Rapper Pavlos
Fyssas im September 2013 die Bedro-
hung und Aktionen durch faschistische
Schlägerbanden nicht vollständig been-
dete, trug sie bedeutend zu einer Ver-
minderung rassistischer Angriffe bei.

 1 Publiziert im Cato Institut, aus http://left.gr/news/stis-deka-hores-me-ti-megalyteri-exathliosi-pagkosmios-i-ellada#sthash.RBG2Lz0v.dpuf, 28.04.2014
 2 Mantikidis, Tasos, 505 Griechen verfügen über 60 Milliarden Euro, aus http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=535599, 20.10.2013
 3 Report der Griechischen Bank, in http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231299425, 27.02.2014, & Griechische Statistiken (ELSTAT) in  

http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231302921, 13.03.2014 und in http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231363407, 13.11.2014. 
 4 Eurostat: Auf 53,2% schrumpfte die Beschäftigung in Griechenland im Jahr 2013, aus http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231320318, 19.05.2014.
 5 INE/GSEE, Arbeitslosigkeit auf 23% im Jahr 2020, sinkt das Einkommen der Haushalte, in http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231345124, 04.09.2014,  

und OAED (Arbeitslosenamt), in http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231375747, 08.01.2015, und Griechische Statistiken (ELSTAT). 
 6 Unicef Report 2014, Kinder der Rezession: die Auswirkung der ökonomischen Krise auf Kinderswohlstand in reichen Ländern,  

in www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc12-eng-web.pdf und Eurostat, in http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231375630, 07.01.2015.
 7 Efimerida ton Syntakton (Zeitung der Redakteure), 5.05.2014, S.5
 8 GSEE, Sieben von zehn Arbeitslosen bleiben ohne Arbeit für mehr als ein Jahr, in http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231353662, 07.0.014 
 9 Efimerida ton Syntakton (Zeitung der Redakteure), 5.05.2014, S.5
 10 TA NEA, aus http://news.in.gr/economy/article/?aid=123147538, 15.9.2014
 11 Forschung der Arbeitskräfte – Griechische Statistiken (ELSTAT), in http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231302921, 13.05.2014,  

in http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231355306, 13.10.2014, und in http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231372034, aus 18.12.2014.
 12 veröffentlicht in http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231294239,10.02.2014.
 13 Thanasis Eliodromitis, Die Statistiken des Schauders: ein „Röntgenbild“ der Folgen der Memorandenpolitik, aus http://www.imerodromos.gr/statistikes-frikis/, 31.12.2014
 14 APE-MPE, in http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231278488, 05.12.2013
 15 AME-MPE, in http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231355627, 14.10.2014
 16 TA NEA, OAEE: Die Hälfte der Versicherten ist nicht in der Lage, ihre Beiträge zu zahlen, aus http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231337436, 28/07/2014,  

und GSEVEE (Verband von griechischen Händlern und Geschäftsleuten) in http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231344667, 03/09/2014
 17 Veröffentlicht in http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231352875, 03.10.2014. 
 18 TA NEA, aus http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231309435, 7.04.2014
 19 Veröffentlicht in http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231316396, 06.05.2014
 20 Efimerida ton Syntakton (Zeitung der Redakteure), 5.05.2014, S.5
 21 Eurostat: Das 34,6% der Griechen sind arm oder von Armut bedroht, in http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231278508, 05.12.2013,  

ELSTAT – Einkommens- und Lebensbedingungenforschung und Efimerida ton Syntakton (Zeitung der Redakteure), 5.05.2014, S.5
 22 Kathimerini, http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite2_1_06/01/2014_534747, 6.01.2014
 23 Eurostat, in http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231360954, 04.11.2014
 24 http://www.oecd.org/greece/OECD-SocietyAtaGlance2014-Highlights-Greece.pdf
 25 Unicef Report 2014, Kinder der Rezession: die Auswirkung der ökonomischen Krise auf Kinderswohl in reichen Ländern,  

in www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc12-eng-web.pdf und Efimerida ton Syntakton (Zeitung der Redakteure), 5.05.2014, S.5
 26 Kyriakatiki E, Griecher, (wie) lebst du noch?,20.01.2013
 27 Efimerida ton Syntakton (Zeitung der Redakteure), 5.05.2014, S.5 und ELSTAT, in http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231357374, 21.10.2014
 28 GSEVEE, in http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231344667, 03.09.2014
 29 Ebd.
 30 Christos Demetis, September 20.09.2013, Mehr als drei Millionen unversicherte Griechen ,  

aus http://news247.gr/eidiseis/koinonia/ygeia/anasfalistoi-panw-apo-tria-ekatommuria-ellhnes.2420059.html und http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=387049
 31 ELSTAT, Um 43% stieg die Selbstmordrate im Jahr 2011 in Griechenland an, im Vergleich zu 2007, 9te Sept. 2013, http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231264228
 32 Unicef Report 2014, Kinder der Rezession: die Auswirkung der ökonomischen Krise auf das Kindeswohl in reichen Ländern.
 33 ELSTAT, 2013, 13te März. 2014, http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231302921
 34 In.gr, 8te.Okt. 2014, http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231354049 
 35 Registrierungsnetz von Fällen rassistischer Gewalt. 02.04.2014, http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231308414  

Fußnoten:
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Die Solidaritätsbewegung von unten ist
eine der wichtigsten Entwicklungen und
eine Form des Widerstands, wie auch der
Selbstorganisierung, die in den letzten
vier Jahren aufkamen. Die weiter ent-
fernten Wurzeln dieser Bewegung liegen
in der globalisierungskritischen Bewe-
gung, der Verteidigung öffentlicher Räu-
me durch lokale Gemeinschaften, der ge-
wachsenen Kultur selbstorganisierter So-
zialer Zentren und den »Wir zahlen
nicht!« Kampagnen gegen Autobahn-
Maut, Preiserhöhungen bei öffentlichen
Verkehrsmitteln und extreme Preise
grundlegender Waren und Dienstleis-
tungen.
Allerdings waren die transformieren-

den Erfahrungen, welche den Aufstieg der
Solidaritätsbewegung auslösten, die viel-
fältigen Kämpfe der griechischen Gesell-
schaft gegen die Troika und die soge-
nannten Rettungsprogramme, insbeson-
dere die Platzbesetzungen im Sommer
2011. Diese originäre Graswurzelbewe-
gung, an der fast ein Drittel der griechi-
schen Gesellschaft teilgenommen hatte,
spielte eine entscheidende Rolle bei der
Verbreitung einer Kultur der Selbstorga-
nisierung, der Versammlungen und der
direkten Demokratie als Methode für Ent-
scheidungsprozesse. Es war eine politi-
sche und von den Menschen selbst initi-
ierte Bewegung gegen den »Ausnahme-
zustand« - die erzwungene Auferlegung
von Austerität und Deregulierung, wel-
che von den Kreditgebern der sogenann-
ten »Troika« diktiert und von den grie-
chischen, politischen Eliten vollzogen
wurde. So wurde, nachdem das griechi-
sche Parlament die Austeritäts-Gesetze
und Restrukturierungsprogramme im
Sommer und Herbst 2011 verabschiedet

hatte, der Widerstand gegen ihre Um-
setzung in den Nachbarschaften fortge-
setzt. Die überaus beliebte »Wir zahlen
nicht« Kampagne gegen die zusätzliche
Immobiliensteuer (eine Art in die Strom-
rechnung eingerechneter Grundsteuer,
deren Nichtbezahlung durch Stromsper-
ren sanktioniert wird) war der erste
Schritt, gefolgt von der Solidaritätskam-
pagne für die Stahlarbeiter*innen von El-
liniki Chalzyvourgia, die ihre Fabrik be-
setzten.
Zur gleichen Zeit haben etliche Grup-

pen aus lokalen Aktivist*innen und ge-
wöhnlichen Menschen im ganzen Land
Solidaritätsstrukturen in ihren Nachbar-
schaften angeschoben, die Widerstand
rund um die grundsätzlichen Bedürfnisse
der Menschen organisieren. Anfang 2012
haben sich zahlreiche Solidaritätsgrup-
pen gebildet. Sie überbrückten Strom-
sperren, organisierten den Vertrieb »oh-
ne Zwischenhändler« von Agrarproduk-
ten, solidarische Gesundheitszentren und
Workshops für Solidaritätsaktionen, Bei-
spiele für konkrete und einfach durch-
führbare Aktionen, die dann immer mehr
Menschen gemeinsam unternahmen. Das
war der Beginn der sozialen Bewegung
für Solidarität von unten.
Nach vier Jahren der Rezession und

zwei Jahren Troika-Regime haben die
Kosten der sozialen Krise weite Teile der
griechischen Bevölkerung an die Grenze
einer humanitären Krise geführt. Den
obenstehenden Daten zu Folge ging die-
ser katastrophale Trend auch nach 2012
weiter und beschleunigte sich deutlich,
durch immer härtere Maßnahmen der
Mehrparteienkoalitions-Regierung, wel-
che die griechische Gesellschaft tiefer in
der Armut trieb.

Unter diesen Umständen war es ent-
scheidend, den Auswirkungen der Aus-
terität gemeinschaftlich entgegenzutre-
ten; nicht nur um zu überleben und für
die menschliche Würde, sondern auch für
die Organisierung politischer Kämpfen,
die auf eine Überwindung von Austeri-
tätspolitik und dem Troika-Regime zie-
len. Darüber hinaus wurde die Solidari-
tätsbewegung durch die Gestaltung neu-
artiger, zwischenmenschlicher Bezie-
hungen, durch Beteiligungsverfahren und
echte Demokratie, sowie praktizierte
Selbstverwaltung in vielerlei Bereichen
des sozialen und ökonomischen Lebens
selbst zu einem der wichtigsten, innova-
tivsten und hoffnungsvollsten Resultate
der gesellschaftlichen Mobilisierung und
Widerstandspraktiken.
Im September 2012 gab es in Grie-

chenland ungefähr 180 bis 200 Struktu-
ren selbstorganisierter Solidarität, heute
sind es fast 400. Solidaritätsstrukturen
sind aktiv in den Bereichen Gesundheit,
Nahrung, Bildung und Kultur, Wohnen
und Verschuldung, Rechtsberatung, so-
ziale und alternative Ökonomie, Solida-
rität mit Arbeitnehmer*innen und Mig-
rant*innen, sowie der internationalen
Solidarität.
Die Solidaritätsstrukturen sind als of-

fene Versammlungen mit horizontalen
Entscheidungsprozessen organisiert. In
dieser Weise funktionieren sie als Räume
für echte Demokratie und Methoden der
Selbstorganisierung mit dem Ziel Mitbe-
stimmung und Beteiligung aller zu stär-
ken. Von denjenigen, die momentan hel-
fen können, aber insbesondere auch, um
diejenigen zu stärken, die die Solidari-
tätsstrukturen beanspruchen, weil sie sich
in Notlagen befinden. Es ist hervorzuhe-

Quelle der Würde, Netzwerk der Inspiration
Ob in Sachen Gesundheit oder Kultur, Rechtsberatung oder Flüchtlinghilfe: Die Solidaritätsbewegung von unten wächst
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ben, dass aktive Beteiligung das Leitprin-
zip in der Praxis der Solidarität von unten
sowie die Hauptquelle ihrer Ressourcen
ist. Die Verwendung von Geld ist äußerst
eingeschränkt und dient nur zur Deckung
von Sachkosten und Mieten. Indem Sach-
spenden erbeten werden, wird nicht nur
die Verwendung von Geld beschränkt,

sondern auch eine Taktik entwi-
ckelt, die Spender*innen in
die praktizierte Solidarität
einzubinden: es ist eben
auch aufwändig Sachen
zu kaufen bzw. nicht
mehr gebrauchtes zu
geben und zur Solida-
ritätsstruktur zu brin-
gen – im Gegensatz zur
Wohltätigkeit. Nah-
rungsmittel, Medika-
mente, Ausrüstung, Klei-

dung, Möbel und andere Ge-
genstände, wie auch berufliche

Fertigkeiten werden freiwillig angebo-
ten und als Spenden von Personen, Ver-
einen, lokalen Geschäften oder Solidari-
tätsveranstaltungen gesammelt. Es gibt in
der Solidaritätsbewegung kein Geldver-
kehr, dies befördert eine Kultur des Tei-
lens und gegenseitiger Unterstützung.
Es ist diese Praxis der Beteiligung so-

wie die Mobilisierung der Gesellschaft,
um deren Bedürfnisse zu erwidern, zu-
sammen mit ihrer eindeutig politischen
Identität und ihren Zielen, welche die So-
lidaritätsbewegung von Philanthropie,
Wohltätigkeitsorganisationen (religiöse
wie weltliche), NGOs (Nichtregierungs-
organisationen) und vom staatlichen So-
zialsystem unterscheidet.
Jede Solidaritätsstruktur hat sich an-

fänglich rund um einen hauptsächlichen
Aktionsbereich gebildet, aber danach er-
weitern sie sich schnell in andere Berei-
che, je nach den dringendsten Bedürf-
nissen ihrer Teilnehmer*innen oder den
neuen Frontlinien des Voranschreitens
der Austeritätsmaßnahmen. So sammelt
vielleicht die Nahrungsmittel-Solidari-
tätsstruktur Medikamente für die Soli-
daritätsklinik im nächsten Bezirk, orga-
nisiert eine Kampagne gegen Zwangs-
räumungen, unterstützt Menschen, de-
ren Strom abgeklemmt wurde oder bie-
tet Nachhilfeunterricht für Kinder aus ar-
men Familien in der Nachbarschaft an. In
dieser Weise wird jede Struktur zu einem
Knotenpunkt, wo die verschiedenen Be-
dürfnisse und Aktivitäten der Gemein-
schaft zusammenlaufen.

Als die rasch wachsenden Folgen der
sogenannten Rettungsprogramme ihren
Tribut von der griechischen Gesellschaft
forderten, waren es außerdem zuerst die-
se Solidaritätsstrukturen, die den Druck
der Millionen Arbeitslosen spürten, wel-
che ohne Sozialversicherung bzw. un-
terhalb der Armutsgrenze leben mussten.
Es ist kein Zufall, dass die Mehrheit der-
jenigen, die sich in der Solidaritätsbe-
wegung engagieren, arbeitslos oder pre-
kär beschäftigt sind, dabei liegt die Be-
teiligung von Frauen bei über 60%. Eine
Tatsache, die sie zum Rückgrat der mit-
fühlenden Politik der Solidaritätsbewe-
gung macht, die so wertvoll und grund-
legend für die Arbeit in lokalen Gemein-
schaften ist.
Um deren wachsenden Bedarf zu de-

cken und ihre Leistungsfähigkeit zu ver-
stärken, als auch Angriffe vom Staat, pri-
vaten Unternehmen und Faschisten ab-
zuwehren, haben die Solidaritätsstruk-
turen begonnen, stabilere Netzwerke zu
knüpfen. Dies wurde sowohl auf Basis ih-
res gemeinsamen Aktionsbereichs er-
reicht, wie beispielsweise in der Koordi-
nation der Solidaritätskliniken in Attika
(die Region, in der Athen liegt) bzw. für
ganz Griechenland, im Netzwerk der Ar-
beiter*innen-Kooperativen oder bei den
Treffen der »ohne Zwischenhändler«-Be-
wegung; sowie durch die Verbindung von
regionalen und lokalen Netzwerken der
unterschiedlichen Solidaritätsstrukturen
(wie in Piräus, Westathen, usw.). Die
Existenz solcher Netzwerke und ihr Bei-
trag zur Bildung gesellschaftlicher Ban-
de, wo Arbeitslosigkeit und Mangel die
sozialen Strukturen zerstören, wirkten als
effektives Präventionsmittel gegen Ras-
sismus und Faschismus, ein übergreifen-
der Bereich gemeinsamer Aktivitäten von
Allen für Alle.
Auf diese Art ist die Solidaritätsbewe-

gung als ein positives, soziales Experi-
ment auf den Ruinen der Krise entstan-
den. Es umreißt eine politische Kultur, die
durch ihre eigene Infrastruktur Bedin-
gungen und potenziell Methoden für Ge-
meingüter schafft, welche bei gesell-
schaftlichen Bedürfnissen ansetzen. Eine
rund um alltägliche Notwendigkeiten or-
ganisierte Bewegung, welche die Wich-
tigkeit betont, die humanitäre Krise als
Feld des politischen Widerstands zu be-
greifen und neue Arten sozialer Bezie-
hungen und kollektiver Subjekte andeu-
ten. Gleichzeitig ist es eine Bewegung, die
den politische Kampf zur Überwindung

der Diktatur der Troika und des post-de-
mokratischen, politischen Systems, wel-
ches jene verkörpert, nicht unterschätzt
sondern Teil dessen ist. Wie ein Teilneh-
mer einer Solidaritäts-Versammlung es
formulierte: »Dieselben Leute, die in ei-
ner Hand ein Laib Brot halten, halten in
der anderen ein Banner mit dem Spruch:
Vertreibt die Troika«.
Ziel ist nicht, das zusammenfallende,

staatliche Sozialsystem zu ersetzen, oder
lediglich innerhalb eines Systems der
Ungleichheit Alternativen aufzubauen.
Im Gegenteil wird versucht, an der Ent-
wicklung eines anderen Entwurfs mit-
zuwirken, einer Antwort auf die ge-
meinschaftlichen Bedürfnisse der Be-
völkerung. Ein Konzept für Alle und mit
der Beteiligung Aller, indem Methoden,
Räume und Prozesse angeregt werden,
die Änderung auf allen Ebenen ermögli-
chen – von unten nach oben. Ein Ver-
fahren, in dem Ideen in die Tat umge-
setzt und dabei getestet werden. So wird
ein riesiger Schatz an Erfahrungen mit
potenziell emanzipatorischen und
selbstermächtigenden Möglichkeiten
freigesetzt.
Der Solidaritätsbewegung weiß, dass

ihr Potenzial für gesellschaftliche Verän-
derung Hand in Hand mit dem Kampf für
politischen Wandel geht. Ohne Letzteres,
also Änderungen, die für die Beseitigung
sozialer Ungleichheit und Ausgrenzung
nötig sind, würde das Paradigma gesell-
schaftlicher Organisation von unten le-
diglich eine Alternative innerhalb eines
Rahmens generalisierter Armut bleiben.
In diesem Sinne stellt die Erfahrung und
das entwickelte Know-how der Solidari-
tätsbewegung den wertvollsten Beitrag
gegen den Untergang der Demokratie, die
Austeritätspolitik sowie den Zusammen-
bruch des Sozialsystems dar. Ein Modell,
welches real umgesetzte Sozialpolitik
grundlegend inspirieren und transfor-
mieren könnte, dessen Rückgrat Prozes-
se der Beteiligung und Entscheidungen
sind, welche von der Bevölkerung aus-
gehen. Es ist diese Perspektive, die es er-
möglicht, sich die post-kapitalistischen,
transformativen und kreativen gesell-
schaftlichen Potenziale vorzustellen, die
über die sogenannten Rettungsprogram-
me und Krisen hinausweisen.

Solidarische Gesundheits-
versorgung – Gesundheits-
solidarität

Die erste soziale Solidaritätsklinik wurde
eingerichtet, um undokumentierten Mig-
rant*innen und Flüchtlingen Gesund-
heitsversorgung anzubieten. Im Jahr
2011 wurden in einigen Gegenden auch
Netzwerke von Ärzt*innen gegründet, um
Patient*innen zu versorgen, die ihre So-
zialversicherung verlorenhatten.Umdem
seit 2012 rasant wachsendem Phänomen
des massenhaften Ausschlusses vom öf-
fentlichen Gesundheitssystem zu begeg-
nen, richteten Ärzt*innen, Pflegeperso-
nal und andere Freiwillige soziale Klini-
ken und Apotheken ein. Aus ehemals drei
(in Athen, Thessaloniki und Rethymnon
auf Kreta) im September 2012 sind bis
heute 40 in ganz Griechenland gewor-
den. Die letzte Umstrukturierung (und
teilweise Privatisierung) des öffentlichen
Gesundheitssystems, die einen steilen
Anstieg des Selbstbeteiligungsbeitrags
der Patient*innen für Medikamente und

Aktive
Beteiligung ist das
Leitprinzip in der

Praxis der Solidarität
von unten und eine

ihrer
Hauptquellen

Solidarische Gesund-
heitszentren: 40 (16 in
Attika, 24 im restlichen
Griechenland)

Freiwillige in 16
Gesundheitszentren in
Attika: 750 (etwa 46
pro Solidaritätsklinik)

Besuche pro Monat in
16 Gesundheitszentren
in Attika: 2000 pro
Solidaritätsklinik

(Stand 2013)
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Krankenhausbehandlung beinhaltete,
nötigt die Solidaritätskliniken auch Men-
schen zu behandeln, die zwar sozialver-
sichert sind, aber die Kosten ihrer medi-
zinischen Behandlung nicht mehr tragen
können.
Die Entstehung der Gesundheitssoli-

darität zeigt die Bereitschaft gewöhnli-
cher Menschen und arbeitslosen, medi-
zinischen Personals, Solidaritätsstruktu-
ren zu errichten und der griechischen Ge-
sellschaft zu helfen, die desaströsen und
gefährlichen Konsequenzen der Austeri-
tätspolitik und der Auflösung des Sozial-
systems zu bewältigen, indem grundle-
gende Gesundheitsdienste und Medika-
mente angeboten werden. Außerdem
wird jede Solidaritätsklinik, wie auch an-
dere Solidaritätsstrukturen, von einem
lockeren Netzwerk lokaler Ärzt*innen
unterstützt, die in ihrer Praxis Pati-
ent*innen kostenlos behandeln.Was noch
wichtiger ist, die Solidaritätskliniken be-
anspruchen bzw. sind verbunden mit Tei-
len öffentlicher und privater Kranken-
häuser oder privater medizinischer La-
bore, die bereit sind, schwere Krank-
heitsfälle umsonst zu behandeln.
Wie die ganze Solidaritätsbewegung

bieten die sozialen Krankenhäuser kos-
tenlose Dienste an, alle machen ihre
Schichten auf strikt freiwilliger Basis.
Ebenso kommen die Medikamente aus
Spenden von Menschen, welche sie übrig
haben oder diese extra kaufen. Viele an-
dere Solidaritätsstrukturen, z.B. Lebens-
mittelstrukturen oder »ohne Zwischen-
händler«-Initiativen sammeln Medika-
mente für ihre lokalen Kliniken. Diese
medizinischen Sammelaktionen waren so
erfolgreich, dass in einigen Fällen die So-
lidaritätsapotheken sogar öffentliche
Krankenhäuser mit Medikamenten ver-
sorgen konnten. In ähnlicher Weise, also
durch Appelle an die breite Öffentlich-
keit und die Solidaritätsbewegung in
Griechenland und im Ausland, haben So-
lidaritätskliniken es geschafft, Örtlich-
keiten zur mietfreien Nutzung angeboten
zu bekommen und diese mit Ausrüstung
(wie Kardiographen oder Zahnarztstüh-
len) auszustatten. Wo dies nicht möglich
war, verlangten die Solidaritätskliniken
von der lokalen Stadtverwaltung, ihnen
nicht genutzte Räumlichkeiten aus öf-
fentlicher Hand zur Verfügung zu stel-
len. In einigen Fällen wurde ihnen auf-
gezwungen, Räume zu mieten.
Während die Bewegung versucht, die

Verwendung von Geld zu vermeiden, ist
es notwendig, dass Sachkosten abge-
deckt und medizinische Produkte für den
täglichen Gebrauch angeschafft werden.
Aus diesem Grund wurden Solidaritäts-
fonds zu den Solidaritätskliniken einge-
richtet, die Geldspenden sammeln und sie
für die Bedarfe der Kliniken einsetzen.
Unterstrichen werden sollte die un-
schätzbare, finanzielle und moralische
Unterstützung, die viele Solidaritäts-
strukturen im Gesundheitsbereich von
Solidaritätsinitiativen, Gewerkschaften
und Privatpersonen außerhalb Grie-
chenlands bekommen.
Es gibt kein Muster für Solidaritäts-

kliniken, jede ist einzigartig, das gleiche
gilt für alle Solidaritätsstrukturen. Ge-
meinsam haben alle solidarischen Ge-
sundheitszentren, dass sie selbstorgani-
siert sind, einige kooperieren jedochmehr
mit lokalen Ärztevereinen und Gewerk-
schaften, die nächsten mit lokalen, poli-
tischen Gruppen, wieder andere mit kul-

turellen Zentren. Allerdings wird von al-
len die »Charta der gemeinsamen Prinzi-
pien der Solidaritätskliniken« anerkannt
und geachtet, die bei ihrer landesweiten
Versammlung im November 2013 ange-
nommen wurde. Bei diesem Treffen wur-
de zudem die landesweite Zusammenar-
beit der sozialen Solidaritätskliniken und
Apotheken beschlossen. Neben der seit
Juni 2013 tätigen Koordination auf nati-
onaler Ebene, gibt es zweiwöchentliche
Treffen der Koordination der Solidari-
tätskliniken und Apotheken von Attika.
In ihrer Charta verdeutlichen die So-

lidaritätsgesundheitszentren klar, dass sie
offen für alle und für jeden in Griechen-
land lebenden Menschen sind. Dass sie
das öffentliche Gesundheitssystem, wel-
ches der Staat zu zerstören entschied,
nicht ersetzen und dies auch nicht wol-
len, sowie dass sie für die Umkehr des
Ausschlusses der Menschen vom öffent-
lichen Gesundheitswesen und für ein En-
de der neoliberalen Gesundheitspolitik
kämpfen. In der Praxis untermauern sie
ihre Anliegen nicht nur, indem sie dem öf-
fentlichen Gesundheitssystem Medika-
mente anbieten, sondern auch, indem sie
– gemeinsam mit Gewerkschaften im Ge-
sundheitsbereich – protestieren und Ak-
tionen in Krankenhäusern, Nachbar-
schaften und staatlichen Institutionen
machen, um Gesundheitsfürsorge für alle
zu verlangen.

Lebensmittelsolidarität

Vor einigen Jahren hätte es niemand für
möglich gehalten, dass ein Fünftel der Be-
völkerung des Landes unfähig sein wür-
de, seinen Nahrungsmittelbedarf zu de-
cken. Lebensmittelsolidarität ist die be-
deutendste Solidaritätsaktivität mit den
unterschiedlichsten Aktionen und Orga-
nisationsformen, was auf das wachsende
Problem des Hungers hinweist. Beispiele
dafür sind Lebensmittel-Solidaritäts-
strukturen, »ohne Zwischenhändler«-
Netzwerke, Solidaritätsküchen, genos-

senschaftliche, soziale Lebensmittelläden
und landwirtschaftliche Kollektive.
Im März 2014 gab es in Athen ein ers-

tes landesweites Treffen von 103 dieser
Gruppen, in dem Bemühen ihre Zusam-
menarbeit zu verstärken sowie ihre Er-
fahrungen und ihr Know-how auszutau-
schen. Noch wichtiger ist, dass die Le-
bensmittelsolidaritätsstrukturen der
Grundpfeiler vieler anderen Aktivitäten
gegenseitiger Hilfe sind, wie Kleidungs-
sammlungen, solidarischer Nachhilfeun-
terrichte, sozialer Veranstaltungen und
kultureller Aktivitäten, Rechtsberatung
und ähnliches mehr.
Solidaritätsstrukturen, die Familie mit

Lebensmitteln unterstützen, entstanden
Mitte 2012, als das Armutsproblem
drängender und sichtbarer wurde. Ihre
Hauptaktion ist das Sammeln von Nah-
rungsmittel und deren Verteilung an be-
dürftige Menschen. Hauptziel dieser
Vorgehensweise ist nicht nur die Betei-
ligung von Menschen, die etwas geben
können, sondern vor allem derer, die ih-
re grundlegenden Bedürfnisse nicht de-
cken können. Der Aspekt der Beteili-
gung in den Nahrungsmittel-Solidari-
tätsstrukturen ist gleichermaßen wichtig
im Kampf für Würde. Durch die Mobili-
sierung derjenigen, die hilfesuchend zur
Bewegung kommen, werden diese selbst
Mittler*innen von Solidarität und mo-
ralischer Unterstützung. Dadurch wird
das Thema der Isolierung und der Indi-
vidualisierung angesprochen, wie auch
der Depression und Verzweiflung, die
damit verbunden sind. Auch wenn es we-
nig erscheint, 15% der Menschen, die Le-
bensmittelunterstützung bekommen,
nehmen aktiv an Solidaritätsstrukturen
teil. Damit sind von ihnen insgesamt so-
gar einige mehr darin aktiv, als von den-
jenigen, die keinen Hilfsbedarf an Essen
haben.
Die wöchentliche Lebensmittelsam-

melaktionen, entweder vonMenschen vor
Supermärkten, lokalen Geschäften (Le-
bensmittelläden, Bäckereien, Metzgerei-

Lebensmittel-
Solidaritätsstrukturen
und Solidaritätsküchen

Lebensmittel-Soli-
strukturen:
September 2012: 12 /
Dezember 2014: 47

Solidaritätspakete
zweiwöchentlich
verteilt:
Februar 2013: 1987
März 2014: 3874
September 2014: 4318

Beteiligung pro
Solidaritätsstruktur:
Kerngruppe 26, plus 30
Freiwillige pro Aktion.

Solidaritätsküchen: 21
(12 in Attika und
9 im restlichen Land)
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en, usw.) und lokalen Wochenmärkten,
ist die Hauptquelle der Nahrungsmittel-
versorgung der Lebensmittel-Solidari-
tätsstrukturen. Es ist auch die wichtigste
Methode um die Praxis von Solidarität in
der Gemeinschaft zu verbreiten. In letz-
ter Zeit ist, durch die Aktionen von Soli-
darität für Alle und linksradikaler Bür-
germeister, die Versorgung mit land-
wirtschaftlichen Produkten, die auf dem
Markt nicht absetzbar sind und von ge-
nossenschaftlichen Agrarbetrieben an-
geboten werden, zu einer weiteren wich-
tigen Quelle von Lebensmittel geworden.
So werden die Solidaritätsaktion um die
Gruppe der Nahrungsmittelproduzent*-
innen erweitert. Der Wachstum der Le-
bensmittel-Solidaritätsstrukturen in den
letzten zwei Jahren kann dennoch nicht
mit der rasanten Zunahme an Menschen
mithalten, die sich hilfesuchend an Soli-
daritätsinitiativen wenden. Die Zahl der
Menschen, die von Solidaritätsstrukturen
unterstütztwurden, hat sich in einem Jahr
fast verdoppelt: von 5.166 Personen im
Februar 2013 auf 10.100 im März 2014,
im September 2014 erreichte sie 11250.
Gleichzeitig wurde der Bedarf an Le-
bensmitteln auch außerhalb Athens und
anderer Großstädte, also in ländlichen
Regionen mit lokaler, landwirtschaftli-
cher Produktion ein drängendes Prob-
lem.
Neben den Paketen, die alle zwei Wo-

chen verteilt werden, gibt es 20 Soli-Kü-
chen, die täglich oder wöchentlich ge-
öffnet sind. Die Hälfte davon, bei denen
wir belegbare Zahlen haben, kocht und
verteilt mit Hilfe von 130 Freiwilligen
9.000 Portionen pro Woche. Die Nah-
rungsmittel stammen aus Spenden und
werden selbst aufgebracht.
Im Februar 2012 arbeiteten die Soli-

daritätsgruppen in den Städten erstmals
mit Landwirt*innen zusammen, um de-
ren Erzeugnisse außerhalb des offiziellen
Marktkreislaufs zu vertreiben. Vorbe-
stellungen von Stadtbewohner*innen
sammelnd und mit den Erzeuger*innen
direkt verknüpfend, begannen die »ohne
Zwischenhändler«-Initiativen alternative
Verteilung (bzw. Vertriebssysteme) zu
organisieren: dabei erzielten die Land-

wirt*innen ein besseres Einkommen, als
mit den von Händler*innen gebotenen
Preisen, aber auch die Konsument*innen
bezahlten weniger als im Geschäft. Das
ursprüngliche Ziel der Bewegung war
Grundnahrungsmittel guter Qualität zu
niedrigeren Kosten anzubieten – in die-
ser Phase der Rezession mit gleichzeiti-
ger Inflation bei Nahrungsmittelpreisen –
sowie andere Absatzmöglichkeiten für lo-
kale Produkte zu finden, welche vom
Markt ferngehalten wurden, um die Prei-
se hoch zu halten.
Mit der Verbreitung des »ohne Zwi-

schenhändler« Ansatzes, der von zahl-
reichen Gruppen und sogar einige lokale
Behörden übernommen wurde, hat die
Bewegung in einer sehr greifbaren und
praktischen Weise wichtige Themen her-
vorgehoben: die Lokalisierung der Nah-
rungsmittelproduktion, Nahrungsmittel-
souveränität sowie gesellschaftliche Or-
ganisierung der Nahrungsverteilung und
Qualitätskontrolle. Zudem gelangte bei
den Landwirt*innen durch die Teilnah-
me in der »ohne Zwischenhändler«-Be-
wegung die Idee der Zusammenarbeit
und genossenschaftlichen Organisierung
in einem anderen Licht wieder auf die
Agenda .
Die »ohne Zwischenhändler« Vertei-

lungen bilden eine wichtige Quelle von
Nahrungsvorräten für die selbstorgani-
sierte Solidaritätsbewegung. Alle Produ-
zent*innen, die an einem Markt teilneh-
men, spenden den Solidaritätsstrukturen
am Ende des Tages 2-5% ihres täglichen
Umsatzes in Waren, die dann an Fami-
lien verteilt werden, die nicht genug Geld
für Essen haben. So werden etwa 2.169
Familien unterstützt.
Laut der Forschung der GSEVEE ga-

ben alleine im ersten Jahr der Bewegung
»22% aller Haushalte an, Nahrungsmittel
von »ohne Zwischenhändler«-Netzwer-
ken bekommen zu haben, sowie 6% von
sozialen Nahrungsmittelgeschäften. Da-
ten von »Solidarität für Alle« (März 2014)
zufolge, die auf Angaben der Hälfte der
45 selbstorganisierten Gruppen beruhen,
lag die Teilnehmerzahl an ihren Aktio-
nen im Durchschnitt bei über 655 Men-
schen. Das bedeutet vorsichtig geschätzt,

dass die Solidaritätsbewegung bis jetzt
etwa 5.000 Tonnen von Produkten ver-
teilt hat.
Der Erfolg der Bewegung zeigt sich

auch durch Konflikte, die »ohne Zwi-
schenhändler«-Initiativen mit lokalen
Behörden haben, welche den Pro-Troi-
ka-Parteien und Unternehmensinteres-
sen verbunden sind. Ein Drittel der lo-
kalen Strukturen hatte schon Schwie-
rigkeiten mit Behörden. Am folgen-
schwersten wiegt jedoch, dass eine Ver-
ordnung der Regierung im April 2014 im
Parlament verabschiedet wurde, welche
die offiziellen Wochenmärkte zugunsten
der großen Lebensmittelketten und Su-
permärkte einschränken soll und im
Endeffekt die »ohne Zwischenhändler«
Aktionen verbietet. Trotz dieser Angriffe
macht die Bewegung weiter und ver-
sucht ihren Widerstand zu organisieren.
Die Unterstützung der linksradikal re-
gierten, lokalen Behörden, die solche
Aktionen genehmigen, wurde sehr wich-
tig beim Versuch der Bewegung, die
Durchsetzung des neuen Gesetzes zu
verhindern und das Angebot qualitativer
und preiswerter Lebensmittel fortzu-
führen, indem die lokale Wirtschaft und
Produktion verstärkt wird.

Soziale und solidarische
Ökonomie
Neben den Solidaritätsstrukturen gibt es
noch zahlreiche andere Unterfangen, die
das Bild der soziale und solidarischen
Ökonomie ausmachen. Umsonst-Tausch-
märkte, lokale Alternativwährungen und
Zeit-Banken wurden als Formen des di-
rekten, geldlosen Austausches von Wa-
ren und Dienstleistungen gegründet. Et-
wa 110 Initiativen auf diesem Feld stel-
len die Notwendigkeit in den Mittel-
punkt ihrer Aktion, den Notlagen der
Menschen durch kollektive Prozesse des
Teilens zu begegnen.
Der Diskurs über soziale und solidari-

sche Ökonomie wurde schon vor einigen
Jahren in Griechenland begonnen, aber
dessen Gestaltung und gesellschaftliches
Wirken wurde wesentlich von der Krise
und der durchgesetzten Austeritätspoli-

»ohne Zwischenhänd-
ler« Netzwerke

Vertriebsgruppen: 45
(Athen: 26, restliches
Griechenland: 19)

Beteiligte (im Durch-
schnitt pro Gruppe): 45
(Kerngruppe 19/plus
29 bei Aktionen)
Konsument*innen:
655 pro Verteilung

Unterstützte Haushalte
in Athen: 2.169

Beteiligte Produzen-
ten*innen:
23 pro Verteilung

Geschätzte Menge der
verteilten Produkte:
über 5000 Tonnen
(2012-2014)
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tik befördert. Steigende Arbeitslosigkeit
und die Unmöglichkeit, große Teile der
qualifizierten Arbeitskräften in den durch
die Austeritätspolitik deregulierten Ar-
beitsmarkt zu integrieren, ebenso wie
Zweifel an der herrschenden Produkti-
onsweise, bildeten die Bedingungen zur
Entwicklung kooperativer Unternehmen.
Besonders in letzter Zeit ist eine Reihe
neuer Genossenschaften von Arbei-
ter*innen oder Konsument*innen aufge-
taucht, insgesamt etwa 300 .
Die Zahl neuer kooperativer Unter-

nehmen steigt in allen Wirtschaftsberei-
chen so erheblich, dass von einer Ten-
denz neuer Organisations- und Produk-
tionsformen gesprochen werden kann.
Die Mehrheit dieser Ansätze entstehen im
Bereich Angebot bzw. Vertrieb von Nah-
rungsmitteln. Es ist bemerkenswert, dass
die Diskussion über alternativen und fai-
ren Handel, zusammen mit der »ohne
Zwischenhändler« Bewegung, wesentlich
zur Entwicklung von Food-Coops beige-
tragen hat. So wurden über die Verbin-
dung zwischen Erzeuger*innen und Kon-
sument*innen hinaus wichtige Fragen
aufgeworfen: über Nahrungsmittelpro-
duktion und Verteilungsstrategien, Gen-
manipulation von Lebensmitteln, über
Preise, Qualität und Herkunft der Nah-
rungsmittel, sowie deren soziale und
ökologische Bilanzen.
Die Kooperativen eignen sich Metho-

den an, die die herrschende Organisation
des alltäglichen Lebens herausfordern.
Sie folgen demokratischen und kollekti-
ven Prozessen der Entscheidungsfindung
durch Versammlungen, vollziehen eine
Politik gleicher Löhne, sind autonom und
von ihren Mitgliedern selbstverwaltet, in-
dessen schafft ihr Betätigungsfeld Vor-
teile für all ihre Mitglieder, wie auch für
die Gesellschaft.
Genossenschaften von Arbeiter*innen

haben das Ziel, sich Solidaritätsstruktu-
ren und Bewegungen in ihrer Gegend an-
zuschließen. Sie versuchen nicht nur Teil
des Schutznetzes für die notleidende Ge-
sellschaft, sondern auch ein Ausweg für
die arbeitslose Jugend zu sein. Darüber
hinaus können Arbeiter*innen-Kollektive
einen praktikablen Weg weisen, die Pro-
duktion in von ihren Besitzern verlasse-
nen, geschlossenen und bankrotten Fab-
riken, wieder in Gang zu setzen und zwar
unter Kontrolle ihrer Arbeiter*innen, wie
das Beispiel der instandbesetzten (also
besetzt und in Betrieb genommen)
Vio.Me. Fabrik in Thessaloniki zeigt.
So bieten die Bemühungen, eine sozi-

alen und solidarische Ökonomie aufzu-
bauen, einen Ausweg aus der Krise, mit
emanzipatorischen Merkmalen durch die
Schaffung neuer Räume ohne Ausbeu-
tung und Umweltverschmutzung – auch
innerhalb des gegenwärtigen Systems.

Die selbstverwaltete Fabrik
von VIO.ME.
Die instandbesetzte und durch ihre Ar-
beiter*innen-Versammlung selbstver-
waltete Fabrik von VIO.ME. in Thessalo-
niki ist das Vorbild zur Schaffung eines
anderen Produktionsmodells in Grie-
chenland. Darüber hinaus ist es ein an-
schauliches Beispiel für alternative Wege
aus Krise, negativem Wirtschaftswachs-
tum und Arbeitslosigkeit, welches zudem
Formen kollektiver und demokratischer
Verwaltung von Unternehmensstruktu-
ren hervorbringt.

Der Kampf ist immer noch aktuell, da
die Ehemaligen Besitzer zurückkamen,
um die Fabrik wieder zu übernehmen und
sie für bankrott zu erklären, was bedeu-
ten würde, die ausstehenden Zahlungen
an Arbeiter*innen und Sozialversiche-
rung abzuschreiben.
Zur gleichen Zeit entwickelt die selbst-

organisierte Vio.Me. sein internationales
Vertriebsnetz. ,Auf http: //www.vio-
me.org/ finden sich Informationen wie
geholfen und mitgemacht werden kann.

Wohnen, Verschuldung,
Rechtsberatung
Hohe Arbeitslosigkeit und die strikte Aus-
teritätspolitik haben in zahlreichen grie-
chischen Haushalte dazu geführt, dass sie
ihre finanziellen Verpflichtungen nicht
erfüllen können. Laut der griechischen
Zentralbank hatten im Mai 2013 mehr als
320.000 Leute überfällige Schulden. Ob-
wohl davon nur ein Drittel Hypotheken
sind, bedeutet das kürzlich erfolgte Ende
des Hauptwohnsitzschutzes (welcher
Zwangsräumungen aus Erstwohnsitzen
untersagte), dass Banken nun eine juris-
tische Handhabe zur Zwangsvollstre-
ckung bei bis zu 180.000 Häuser haben,
80% davon sind Hauptwohnsitze. Au-
ßerdem wurde das Problem der privaten
Verschuldung verschärft, weil freiberuf-
lich Arbeitende, Inhaber*innen kleiner
Geschäfte und Familienunternehmen ih-
re Steuern und Sozialversicherungsbei-
träge nicht bezahlen können, so dass bei
Tausenden von ihnen Ersparnisse, Ein-
kommen und Privatvermögen oder ihre
Häuser vom Staat beschlagnahmt bzw.
zwangsvollstreckt wurden. Um solch fa-
talen Verhältnissen der Plünderung
menschlichen Eigentums zu begegnen,
versucht die Solidaritätsbewegung ein

Netzwerk des Widerstands mit dem Na-
men: STOP-Zwangsversteigerungen auf-
zubauen, um das Recht der Unterkunft
gegen Steuerplünderung und gierige
Banken zu schützen. Es gab mehrere Dut-
zend öffentlicher Treffen, mehr als 40 So-
lidaritätsstrukturen sind in die Bewe-
gung gegen Zwangsvollstreckungen und
Verschuldung involviert, indem sie In-
formationen und Rechtsberatung bei
Schuldvereinbarungen anbieten oder
Blockaden von Zwangsvollstreckungen
organisieren. Wegen der oben genannten
Änderungen im Rechtssystem, haben
Zwangsversteigerungen von Häusern in
den letzten Monaten beträchtlich zuge-
nommen – ebenso wie politische Ak-
tionen zur Verhinderung dieser
Versteigerungen, welche bei
Gericht stattfinden. In den
letzten drei Monaten er-
reichte die Bewegung ei-
ne beträchtliche Prä-
senz, in vielen Gegen-
den von Athen und ei-
nem halben Dutzend
anderer Städte konnten
Zwangsvollstreckungen
verhindert werden.
Trotzdem besteht in ei-

nem Drittel aller Haushalte
die Angst, das zu Hause zu ver-
lieren, weil sie ihre angehäuften, fi-
nanziellen Verpflichtungen, Schulden
und Hypotheken nicht zahlen können.
Obwohl seriöse Erhebungen fehlen, ist
bereits bestätigt, dass seit 2010 mindes-
tens 20.000 Menschen obdachlos ge-
worden sind, ohne dass vom Staat Not-
unterkünfte eingerichtet worden wären.
Außerdem sind für viele Familien und
Haushalte die Lebensverhältnisse
schlechter geworden, da viele Menschen
in kleineren und billigeren Wohnungen

Probleme
der Verschuldung
und die Obdach-
losigkeit zeigen

den Grad der
Zersetzung der
Mittelschicht
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leben, um auszukommen. Das alles pas-
siert, wenn Hunderttausende von Wohn-
einheiten geschlossen bleiben, weder
vermietet noch genutzt sind, und ledig-
lich eine Steuerlast für ihre Eigentümer
aus der Mittelschicht darstellen. Es ist
wichtig festzuhalten: Wenn es um Ob-
dachlosigkeit und Probleme der Ver-
schuldung geht, wird schnell der Grad
der Zersetzung der Mittelschicht offen-
bar, welcher Griechenlands während des
Troika-Regimes ereilte.
Für die Solidaritätsbewegung ist der

Schutz des Wohnraums grundlegend, um
die Prozesse der »Akkumulation durch
Enteignung« durch die Banken zu be-
schränken, genauso wie die Steuerplün-
derung zu stoppen, die nur zum Ziel hat,
die Schulden aus den sogenannten Ret-
tungsprogrammen zurückzuzahlen.
Wichtiger noch ist, dass durch den Schutz
der Unterkunft und der Lebensgrundla-
gen grundsätzlich Widerstand gegen das
Auseinanderreißen des gesellschaftlichen
Gefüges geleistet wird, besonders in ei-
ner eng verbundenen Gesellschaft wie der
Griechischen, in der das zu Hause den
Mittelpunkt der Organisation deren Le-
bens darstellt.

Solidarischer Nachhilfeunter-
richt, Kulturelle Zentren
Wachsende ökonomische Ungleichheit
hat die Möglichkeit vieler Familien ein-
geschränkt, ihren Kindern angemessene
Bildung zukommen zu lassen. Auf Initi-
ative gewerkschaftlich organisierter, ar-
beitsloser Lehrer*innen, von Eltern-Ver-
einen und freiwilligen Studierenden hat
die Solidaritätsbewegung kostenlosen,
solidarischen Nachhilfeunterricht in vie-

len Schulen und Solidaritätszent-
ren eingerichtet. Viele davon
werden durch gemeinsame
Versammlungen von Leh-
rer*innen, Eltern und
Schüler*innen organi-
siert. Solidarische
Nachhilfegruppen be-
tonen, dass es nicht ihr
Ziel ist, das kranken-
de, öffentliche Bil-
dungssystems zu erset-
zen, sondern die Be-
kämpfung der Ungleich-

heiten eines (Aus-)Bildungs-
systems, welches mit der Auste-

ritätspolitik Schrumpfungs- und Auflö-
sungsprozessen ausgesetzt ist. Leh-
rer*innen unterrichten und Eltern ma-
chen Verwaltungsarbeiten.
Es ist wichtig zu betonen, dass in den

Jahren der Krise und Austeritätspolitik an
vielen Schulen Schüler*innen- und El-
ternvereine sowie Lehrerverbände als
Kollektive wiederbelebt wurden, als die
Schulen sich als erste Institution damit
auseinandersetzen mussten, dass Kinder
durch Mangelernährung ohnmächtig
wurden, nicht geimpft waren etc. Daher
organisierten sie mehr oder weniger of-
fizielle Solidaritätsaktivitäten, besonders
in ärmeren Nachbarschaften, um deren
Kindern mit Essen, Schulsachen und Klei-
dung zu versorgen. Es kann konstatiert
werden, dass diese nicht erfasste aber in
die Gemeinschaften integrierte Solidari-
tätsaktivität gleichermaßen bedeutend
ist, wie die übrige Solidaritätsbewegung
und eine unschätzbare Hilfe geleistet hat,
die kollektive Antwort einer Gesellschaft
unter Druck zu zeigen.

Neben den Solidaritätszentren gibt es
noch das Netzwerk autonomer, gesell-
schaftlicher Räume, bestehend aus Dut-
zenden von Sozialen Zentren, die von
Bürgerinitiativen, sozialen Bewegungen,
linken oder radikalen Gruppierungen be-
trieben werden. Seit mehr als zwei Jahr-
zehnten existiert dieses informelle Netz-
werk, das als Bruststätte vielen Ideen und
Methoden fungierte, die in der Krise von
der Solidaritätsbewegung aufgenommen
und weiter entwickelt wurden. Soziale
Zentren bieten Raum für Aktivitäten, die
sich vom politischen bis zum kulturellen
Bereich erstrecken und bringen all die
Gruppen, Initiativen und gesellschaftli-
chen Organisierungsansätze in Kontakt,
die diese Räume für ihre Aktivitäten nut-
zen.
Solidaritätsstrukturen und Soziale

Zentren machen zahlreiche Kulturveran-
staltungen in Zusammenarbeit mit
Künstler*innen, Musiker*innen und The-
atergruppen zur Unterstützung ihrer Ak-
tivitäten. Jene bieten ihre Künste dar als
Beitrag, um Geld zu sammeln oder um
Kampagnen der Solidarität und des Wi-
derstand zu unterstützen. Eins der inte-
ressantesten, kulturellen Solidaritäts-
projekte ist die Soziale Musikschule, die
im Februar 2012 von Musiklehrer*innen
entwickelt wurde und dutzenden Kin-
dern kostenlosen Musikunterricht er-
möglicht. Wir sollten auch das von Kul-
turschaffenden instandbesetzte und
selbstorganisierte Empros Theater in
Athen nicht vergessen, das ein offener,
kultureller Raum und Knotenpunkt für
viele radikale Künstler*innen und kultu-
relle Kollektive geworden ist. Eine wich-
tige Initiative ist auch »???π? ??« (»Liebe
alter«), ein Zusammenhang von Musi-
ker*innen, die Konzerte gegen Faschis-
mus organisiert und der nach dem Mord
von Pavlos Fyssas entstanden ist.

Arbeiter*innensolidarität

Eines der größten Defizite der Gewerk-
schaftsbewegung in Griechenland ist der
Mangel an Unterstützungsstrukturen für
ihre Mitglieder, besonders bei Arbeitslo-
sigkeit. Trotz weniger Fälle, in denen lo-
kale Gewerkschaften den Solidaritäts-
strukturen Unterschlupf gewährt haben,
war eine der positivsten Entwicklungen
der Solidaritätsbewegung im Jahr 2014
das Treffen mit Arbeiter*innen, die in lan-
ge Streiks und Kämpfe verwickelt waren
bzw. es noch sind. Die Einrichtung von So-
lidaritätsstrukturen am Arbeitsplatz ist ei-
ne Notwendigkeit für die Entwicklung von
Unterstützungsmaßnahmen während ih-
rer Kämpfe, sowie um den Schwierigkei-
ten von Lohnkürzungen, Entlassungenwie
den Folgen der Austeritätspolitik etwas
entgegenzusetzen. Beispiele dafür sind
»Artemis«, die Solidaritätsstruktur des
Personals der Universität Athen, die drei
Monaten lang gegen Entlassungen und
Dienstenthebungen streikten, der Zu-
sammenhalt der ERT-Mitarbeiter*innen
(Griechenlands öffentlicher Rundfunk-
sender, der von der Regierung geschlos-
sen wurde), die den Sender besetzen und
die Mehrheit der lokalen Rundfunk- und
TV-Studios selbstverwaltet weiter betrei-
ben, obwohl sie seit mehr als einem Jahr
ohne Lohn sind, Solidaritätsaktionen der
Gewerkschaft der Fotojournalisten, um
nur einige zu nennen.
Die wichtigste Solidaritätsbewegung

mit hohem Symbolcharakter ist rund um

den zielstrebigen Kampf der 595 Putz-
frauen entstanden, die vom Finanzmi-
nisterium entlassen worden waren. Die
Solidaritätsstrukturen sind integraler Be-
standteil ihrer Unterstützungsbasis.
Durch Solidarität für Alle sind die Putz-
frauen mit ihren Bedürfnissen an Solida-
ritätskliniken angeschlossen, es wurden
Spendenaktionen und Medienkampag-
nen durchgeführt, und mehr als 40 Nah-
rungsmittel-Solidaritätsstrukturen haben
für ihr Camp vor dem Finanzministerium
gekocht.
Wie schon erwähnt, werden viele ge-

meinsame Protestaktionen und Solidari-
tätsaktivitäten von Solidaritätskliniken
und Gewerkschaften im Gesundheitsbe-
reich oder in Schulen von lokalen Leh-
rerverbänden organisiert. Außerdem war
die Solidaritätsbewegung auf unter-
schiedliche Art in allen wichtigen Kämp-
fen und Widerstandsaktivitäten verwi-
ckelt, von der materiellen und politi-
schen Unterstützung der Bewegung ge-
gen die Goldminen in Skouries-Chalki-
diki, bis zum jahrelangen Kampf von Co-
ca-Cola Mitarbeiter*innen in Thessalo-
niki gegen die Schließung ihrer Fabrik.

Solidaritätsnetzwerke für
Migrant*innen und Flüchtlinge
Die Jahrzehnte existierende, antirassisti-
sche Solidaritätsbewegung war das Gär-
becken und Inspirationsquelle für viele
Solidaritätsaktionen, die zu Zeiten von
Troika und Austeritätspolitik entstanden
sind. Außerdem wurde sie zunehmend
wichtiger, als die Krise eine fruchtbare
Umgebung für rassistische Rhetorik, Sün-
denbockkampagnen und das Niederma-
chen von Migrant*innen schuf. Als soli-
darische Aktivitäten, die zur Unterstüt-
zung von Migrant*innen initiiert wurde,
mit Beginn der Krise auch auf Griech*in-
nen ausgeweitet wurde, fing es schnell an,
dass ähnliche Angriffe, wie die gegen
Migrant*innen und Flüchtlinge, auch ge-
gen griechische Antifaschist*innen ver-
übt wurden, wie der von Neo-Nazis ver-
übte Mord an Pavlos Fyssas zeigt.
Die Solidaritätsbewegung hat mit ih-

ren Methoden von Antidiskriminierung
und Inklusion einen Grundstein nicht nur
für Toleranz und friedliche Koexistenz,
sondern auch für Einheit und gemeinsa-
men Kampf gelegt. Die Beteiligung von
Migrant*innen in den Solidaritätsstruk-
turen wird zwar nicht extra erfasst, ist
aber sehr bemerkbar, besonders in urba-
nen Gebieten mit großen, migrantischen
Communities. In dieser Weise schafft die
Solidaritätsbewegung Strukturen mit
neuen sozialen Beziehungen gegen Aus-
grenzung, Rassismus und Faschismus. Es
ist kein Zufall, dass es weniger Faschis-
ten gibt oder sie zumindest weniger aktiv
und sichtbar sind, wo aktive Solidari-
tätsstrukturen existieren.
Solidarität mit Migrant*innen bedeu-

tet, über die Entwicklungen der antiras-
sistische Bewegung hinaus, das Angebot
von Griechisch-Kursen, Rechtsberatung
sowie mehr und mehr Notfallversorgung
für Hunderte Flüchtlinge, die auf grie-
chischen Inseln oder in Athen ankom-
men und weder Unterkunft, Essen noch
anderweitige Unterstützung erhalten. Der
Hungerstreik von 200 Flüchtlingen aus
Syrien um Reisedokumente zu erhalten,
ist das jüngste Beispiel eines Kampfes von
Flüchtlingen, der mit der griechischen
Solidaritätsbewegung verbunden war.

»Artemis«,
die Solidaritäts-

struktur des Personals
der Universität Athen,

streikte drei
Monate gegen
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Solidarität für Alle
Respekt, gegenseitige Hilfe: Das Netzwerk solidarity4all und die internationale Unterstützung

»Solidarität für Alle« wurde im frühen
Herbst 2012 gegründet. Es ist ein Ergeb-
nis der wachsenden gesellschaftlichen
Solidaritätsbewegung von unten und der
Entscheidung von SYRIZA, diese Bewe-
gung durch die Gründung eines Solida-
ritätsfonds zu fördern. Nichtsdestotrotz
sind Solidarität für Alle und der Solida-
ritätsfonds nicht das Gleiche. Es funktio-
niert wie eine Versammlung, welche die
Entwicklung der Solidarität von unten
befördern und die Kultur der Selbstor-
ganisierung in verschiedenen Bereichen
der gesellschaftlichen Mobilisierung ver-
stärken will. Es werden gemeinsame Inst-
rumente und Räume für die Koordinati-
on von Aktivitäten, sowie den Austausch
des Wissens unter den Solidaritätsstruk-
turen geschaffen. Die Sichtbarkeit der So-
lidaritätsbewegung wird erhöht, um die-
jenigen besser zu erreichen, welche Not
leiden, als auch diejenigen, die unter-
stützen wollen. Zudem werden interna-
tionale Solidaritätskampagnen mit der
griechischen Bevölkerung entwickelt. In
dezentralisierter und kollektiver Weise
bietet es den lokalen Solidaritätsstruktu-
ren logistische und administrative Hilfe.
Gleichzeitig nimmt es in Koordinie-
rungsansätzen teil, auf gleicher Augen-
höhe – einfach wie jede andere Solidari-
tätsstruktur auch.
Darüber hinaus versucht es, indem es

Beispielen und Prinzipien der Solidari-
tätsbewegung folgt, z.B. Spenden statt fi-
nanzieller Förderung, auf die Bedürfnis-
se der Solidaritätsstrukturen einzugehen,
indem es landesweite Kampagnen ent-
wickelt und innovative Methoden zur
Vermehrung der beschränkten Ressour-
cen findet. Dadurch hat es sich als Dreh-
kreuz der Solidaritätsbewegung etab-
liert, ein Kreuzungspunkt nicht nur für lo-
kale Strukturen, sondern auch zwischen
diesen und anderen kollektiven Ansät-
zen, wie Vereinen, landwirtschaftlichen

Kooperativen, ausländischen Solidari-
tätsgruppen, progressiven, lokalen Ver-
waltungen und vielen mehr.
Genau wie die Entwicklung von Be-

ziehungen auf Basis von Vertrauen und
gegenseitigem Respekt zwischen den Be-
teiligten an Solidaritätsaktionen grund-
legend ist, wurde es zum wesentlichen
Merkmal der Mentalität, Arbeitsweise
und Identität von Solidarität für Alle, mit
den Solidaritätsstrukturen ebensolche
Beziehungen aufzubauen. Dies bildet die
Basis für die Zusammenarbeit mit den So-
lidaritätsstrukturen.
Solidarität für Alle entwickelt landes-

weite Kampagnen mit der Absicht Hilfs-
aktionen zu unterstützen, spezielle Prob-
leme hervorzuheben oder auch koordi-
nierte Solidaritätskampagnen zu starten.
In die ersten Kategorie fallen Kampag-
nen wie »Ausbildung für Alle«, zur
Sammlung und Verteilung von Schulsa-
chen am Anfang jeden Schuljahres oder
die Kampagne »eine Flasche Olivenöl für
jeden Arbeitslosen«, die Erzeuger*innen
von Olivenöl auffordert, die Lebensmit-
telsolidaritätsstrukturen mit mit Olivenöl
zu versorgen. Das Herstellen und in Um-
lauf bringen von Info-Materialien zu Fra-
gen neuer Bewegungen, beispielsweise
der Kooperativen oder der gegen Ver-
schuldung und Zwangsräumungen, bil-
dete jeweils die Grundlage für engere
Treffen und zur Koordination der Ko-
operativen bzw. für die Gründung der
»STOP-Zwangsversteigerungen« Kam-
pagne. In dieser Weise hat Solidarität für
Alle auch an der Durchführung der nati-
onalen Versammlung der solidarischen
Gesundheitsstrukturen, sowie eines Tref-
fens von 103 Nahrungsmittel-Solidari-
tätsstrukturen mitgewirkt.
Weil die verwüstenden Resultate der

Troika-Vorgaben von den Solidaritäts-
strukturen erhebliche Opfer fordern, be-
müht sich Solidarität für Alle die verfüg-

baren Ressourcen zu vermehren, indem
mehr Bereiche der Gesellschaft in die So-
lidaritätspraktiken eingebunden werden.
Bisher wurden in Zusammenarbeit mit
den Landwirt*innen, die bei »ohne Zwi-
schenhändler« Initiativen mitmachen, in
vier großen Aktionen 215 Tonnen an Le-
bensmitteln gemäß den Bedürfnissen der
Solidaritätsstrukturen verteilt. Vor kur-
zem wurde mit Hilfe lokaler, linksradikal
regierter Behörden erreicht, eine Zu-
sammenarbeit mit landwirt-
schaftlichen Kooperativen zu
gründen, welche den Le-
bensmittel-Solidaritäts-
strukturen Agrarer-
zeugnisse liefern, die
zur Entsorgung be-
stimmt waren. Dadurch
wurden Solidarität für
Alle mehr als 350 Ton-
nen frischer landwirt-
schaftlicher Produkte ge-
spendet. Über die lokale
Strukturen erreichten sie dann
notleidende Familien, Flücht-
lingslager und auch Solidaritätskliniken,
die 1,75 Tonnen Säuglingsmilch im Wert
von 38.500€ erhielten
Darüber hinaus hat Solidarität für Alle

durch den Solidaritätsfonds Klagen von
Bürgerinitiativen gegen die Privatisie-
rung von öffentlichem Vermögen und
Grundbesitz bzw. Rechtsbeistand für an-
geklagte oder inhaftierte Aktivist*innen
finanziert.
Die Erfahrung, das Wissen und der Ide-

enreichtum der Solidaritätsbewegung ha-
ben Solidarität für Alle zu einem Haupt-
empfänger von Anfragen über Strategien
zur Bekämpfung der humanitären Krise
und Armut gemacht, welche viele (linke)
Bürgermeister vorgefunden haben, die
gleichzeitig genötigt sind, diese ohne aus-
reichend Personal, unterfinanziert undmit
verwaisten, öffentlichen Sozialdiensten
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und Infrastruktur zu bekämpfen. Der Geist
kollektiver Anstrengung, freiwilliger Ar-
beit, der Selbstorganisierung und Partizi-
pation von widerständigen Gemeinschaf-
ten, welcher die politische Kultur der So-
lidarität kennzeichnet, begegnet der He-
rausforderung, die Lücke durch neue An-
sätze und Praktiken zu schließen, welche
die heruntergewirtschafteten, deregulier-
ten und korrupten öffentlichen Dienste
hinterließen. So gelingt es Solidarität für
Alle durch die Dokumentation und Ver-
breitung der Erfahrungen der Solidari-
tätsbewegung, die Gestaltung einer Reihe
neuer Beteiligungsverfahren zu beein-
flussen, in allen Bereichen des gesell-
schaftlichen Lebens und besonders dort,
wo die drängendsten Bedürfnissen der
Gesellschaft sichtbar werden.
Auf dieser Grundlage öffnet sich ein

neues Feld für die Solidaritätsbewegung.
Es ist die Notwendigkeit ihre Praxis und
Erfahrungen in angewandte Politiken des
Wandels und gesellschaftlicher Organi-
sation zu entwickeln, um die Bedingun-
gen der humanitären Krise zu einem in-
tegralen Bestandteil der Bemühung ge-
gen die Austeritätspolitik eines korrup-
ten Systems zu verwandeln.DiesenKampf
zu organisieren und die Solidaritätsbe-
wegung als gesellschaftlich organisierte
Infrastruktur des Wandels und der Hoff-
nung weiterzuentwickeln, sowie als Räu-
me der Beteiligung und echter Demo-
kratie, das ist die neue politische He-
rausforderung, der wir als Solidarität für
Alle – wie auch als Gesellschaft insge-
samt entgegensehen.

Internationale Solidaritätsbe-
wegung und Kampagnen
Die internationale Solidarität, welche die
griechische Bevölkerung in den letzten
vier Jahren erfahren hat, war beispiellos
und bewegend. Die Mobilisierung der in-
ternationalen Solidaritätsgruppen war
ermutigend aber hat auch unschätzbare
politische und materielle Unterstützung
geboten, für die solidarische Graswur-
zelbewegung und für die griechische Be-
völkerung. Mehr noch lässt es die grie-
chische Bewegung spüren, dass sie mit ih-

ren Erfahrungen – zumindest ein biss-
chen – zur Entwicklung einer breiten in-
ternationalen Bewegung beigetragen hat,
was nötig ist, um den internationalen und
nationalen wirtschaftlichen und politi-
schen Eliten einen Schlag zu versetzen.
Seit Griechenland sich als schwächstes

Glied des neoliberalen Angriffs und der
Beherrschung in Europa und darüber hi-
naus herauskristallisierte, haben sich un-
zählige Solidaritätsinitiativen außerhalb
Griechenlands gebildet. In vielen Län-
dern von Europa bis Lateinamerika und
Australien haben die Menschen ihre So-
lidarität gezeigt, und erkannten die Be-
deutung dieses Konflikts für ihre eigenen
Gesellschaften. Dutzende von Solidari-
tätsdelegationen und Tausende von Ak-
tivist*innen haben Griechenland besucht
und Kampagnen in ihren eigenen Län-
dern organisiert, was eine zentrale Rolle
dabei spielte, das Bewusstsein für die tat-
sächliche Situation zu schärfen, mit der
die Menschen in Griechenland wegen der
Austeritätsprogramme konfrontiert sind.
Über die Verbreitung von Informationen
hinaus, wurden diese zum Hauptmulti-
plikator, welche die Botschaft des grie-
chischen Widerstands und ihrer Organi-
sierungsansätze streuten. Die internatio-
nalen Gruppen haben Solidaritätskam-

pagnen für Arbeitskämpfe und Ausei-
nandersetzungen um das Gemeinwesen
(die Stahlarbeiter der Elliniki Chalivour-
gia, die ERT-Mitarbeiter*innen, die Be-
wegung gegen das Goldbergwerk in
Chalkidiki, die 595 Putzfrauen, Vio.Me.
usw.) organisiert, sowie für politische und
materielle Hilfe für die selbstorganisier-
ten Solidaritätsstrukturen, die antifa-
schistische Bewegung oder die Rechte von
Aktivist*innen.
Diese internationale Solidarität hat die

Prozesse zur Bildung transnationaler
Netzwerke zwischen den verschiedenen
Bewegungen in Europa verstärkt. Die So-
lidaritätsbewegung und Solidarität für
Alle haben an über 35 internationalen
Treffen und Solidaritätsaktionen in Eu-
ropa, rund ums Mittelmeer und darüber
hinaus teilgenommen, um ihre Erfah-
rungen zu teilen, Verbindungen zu knüp-
fen und von ähnlichen Bewegungen zu
lernen und sich abzusprechen – beson-
ders in Ländern, die von der Troika und
Austeritätsprogrammen auf die Probe ge-
stellt wurden, wie Spanien, Irland oder
Portugal.
Von Anbeginn setze Solidarität für Al-

le einen Schwerpunkt auf die Entwick-
lung einer internationalen Kampagne, um
den Widerstand der griechischen Bevöl-

Wie Du helfen kannst:

Nimm Kontakt mit
Solidarität für Alle
oder einer Solidari-
tätsstruktur deines
Interesses auf.

Mach eine Kampagne
oder eine öffentliche
Veranstaltung in
deinem Land. Wenn du
Ideen oder Hilfe
brauchst, gib uns
Bescheid.

Organisiere Spenden-
aktionen und Kampag-
nen für Medikamente
und Nahrungsmittel für
die selbstorganisierten
Solidaritätsstrukturen.

Du kann auch auf
folgendes Bank-Konto
spenden:
IBAN

GR5901100400000004048343562

BIC ETHNGR AA

Informiere uns über
Solidaritätsaktionen
oder über ähnliche
Bewegungen in deinem
Land und informiere
dich über die griechi-
sche Bewegung bei
www.facebook.com/
sol4all.

Sag es weiter!
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kerung und ihrer selbstorganisierten Be-
wegungen zu unterstützen. In diesem
Rahmen wurde die Verbindung zwischen
internationalen Solidaritätskampagnen,
Solidaritätsstrukturen und Arbeitskämp-
fen in Griechenland ermöglicht. Über 50
Solidaritätsdelegationen und Dutzende
Journalist*innen und Forscher*innen aus
der ganzen Welt haben Griechenland be-
sucht und direkte Kooperationen mit So-
lidaritätsstrukturen in Gang gebracht.
Außerdem hat Solidarität für Alle bei der
Organisation internationaler Treffen in
Griechenland geholfen und nahm an der-
gleichen außerhalb teil, um etwas zur Bil-
dung internationaler Graswurzelewe-
gungen und zur Schaffung von Räumen
für Aktion beizutragen.
Trotz Missständen und Elend haben

Solidaritätsbewegung und griechische Be-
völkerung ihren Internationalismus ge-
zeigt, indem sie selbst Solidaritätskam-
pagnen für andere Menschen durchfüh-
ren, die Widerstand gegen Unterdrü-
ckung, Barbarei und Kriegen leisten. Letz-
ten Sommer folgten Solidarität für Alle
und die Kooperation der Solidaritätskli-
niken dem Appell zur medizinischen Un-
terstützung des Gesundheitskomitees im
Gaza-Streifen. Zusammen mit anderen
gesellschaftlichen Organisationen sam-
melten sie zwei Lastwagen voll mit Me-
dikamenten und brachten sie nach Gaza.
Im Februar 2015 wurde auf Initiative von
Solidarität für Alle, eine ähnliche Kam-
pagne für die Flüchtlingen von Kobane
durch die Solidaritätsbewegung organi-

siert und bereitet sich auf einen Besuch in
Flüchtlingscamps vor, um Medikamente
und Nahrungsmittel zu liefern.
Die nächste Zeit wird erwartungsge-

mäß, in Griechenland und Europa, eine
neue Phase der gesellschaftlichen He-
rausforderung des Troika-Regimes und
der Austeritätspolitik bestimmen. Die Be-
gegnung der humanitären und ökono-
mischen Krise in Griechenland gemischt
mit der finanziellen Erpressung durch die
internationalen Kreditgeber. In diesem
Zusammenhang spielt die transnationale
Solidarität sowohl politisch, als auch ma-
teriell eine entscheidende Rolle, die Mög-

lichkeit eines alternativen Paradigmas
jenseits vonNeoliberalismus undKrise am
Leben zu erhalten bzw. zu eröffnen. So-
lidarität und gemeinsame grenzüber-
schreitende Aktionen zu verstärken, ist
die neue, gemeinsame Herausforderung
für die Bewegungen von unten, um ein
transformatives Potential für eine post-
kapitalistische Zukunft zu ermöglichen.
Solidarität für Alle arbeitet auf dieses

Ziel hin, durch Unterstützung und För-
derung der internationalen Solidaritäts-
kampagne für die selbstorganisierte Be-
wegung in Griechenland und darüber hi-
naus.
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