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Überall ist OXI - Alle sagen Nein! 
Unsere Solidarität gegen ihre Politik 
der Angst 

 
Datum und Zeit:  
3. Juli 2015 - 17:00 - 19:00  
Veranstaltungsort:  
Willy Brand Platz, Eurozeichen  
Veranstalterin:  
Blockupy; IL Frankfurt  

 
Unsere Solidarität gegen ihre Politik der Angst! 
 
Die griechische Regierung und die sozialen Bewegungen sagen laut „NEIN!“ zur 
erpresserischen, für viele Menschen lebensbedrohenden Verelendungspolitik. Sie 
stellen sich mutig und verzweifelt gegen die Forderungen der Gläubiger. Den 
„Institutionen“ und der deutschen Großen Koalition war nicht einmal der weitgehende 
Kompromissvorschlag Griechenlands genug, sie fordern Verschärfungen, die die 
soziale Katastrophe vergrößern. Anscheinend wollen sie nur eines: die griechische 
Regierung stürzen und den Neoliberalismus verteidigen. 

In einem Referendum am Sonntag entscheidet die Bevölkerung, ob sich die 
Regierung weiter der Austeritätspolitik wiedersetzen wird. Dies ist in jedem Fall eine 
Entscheidung unter den Bedingungen schwerer Erpressung durch die Troika und die 
Bundesregierung. Mit einem „NEIN!“ sagen Menschen in ihrer Verzweiflung, dass sie 
lieber eine ungewisse Zukunft möchten als gar keine, dass sie sich auf zwei Jahre 
Bohnen essen einstellen, damit dieses Elend aufhört. Dass die griechische 
Regierung diesen Schritt geht, ist ein historischer Moment für Europa. Das 
Referendum am kommenden Sonntag ist das selbstverständliche Recht 
demokratischer Entscheidung durch die Betroffenen. 

In ganz Europa gibt es Unterstützung für das „OXI!“, das „NEIN!“ aus Griechenland. 
Überall kommen Menschen, Gruppen, Netzwerke zu Demonstrationen und Aktionen 
zusammen, um Solidarität zu zeigen. 

http://www.linksnavigator.de/


Denn Europa steht an einem Scheideweg. Die Regierenden treffen mit ihrer 
Austeritätspolitik in Griechenland, Spanien, Irland, England, Italien 
usw. uns alle. Sie ersticken ganz Europa und verschärfen soziale Ungleichheit. 

Wir sagen jetzt laut „NEIN!“ zu einer Politik, die ganze Länder auspresst im Interesse 
von Anlagerendite und nicht zuletzt deutscher Standortkonkurrenz. Für uns, in dem 
Land, von dem aus diese Politik maßgeblich betrieben wird, bedeutet das: Unser 
„NEIN!“ richtet sich in dieser Woche vor allem gegen die fatale Politik von Merkel und 
Gabriel. 
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