
Solidarität mit dem griechischen Volk am Tag des 
Referendums 
 
 
Griechenland-Solidaritätskomitee Frankfurt/Rhein-Ma in  
ruft auf zum Treffen am Sonntag, den 5.7.2015, ab 1 8:00 Uhr  
am Merianplatz in Bornheim.  
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
das Griechenland-Solidaritätskomitee Frankfurt/Rhei n-Main hat am Dienstag,  
den 30.6.2015, vor dem Eingang der EZB, in der Sonn emannstaße in Frankfurt,  
zu einer Mahnwache aufgerufen. Über 200 Mitstreiter _innen kamen und  
demonstrierten gegen die Troika Politik der Kreditg eberländer und ihrer  
Institutionen. Die dort Versammelten verabredeten, am Sonntag, dem Tag des  
Referendums, öffentlich Solidarität mit dem griechi schen Volk zu zeigen. 
 
Seit Syriza mit Ministerpräsident Tsipras Griechenl and nach den Wahlen im  
Januar 2015 regiert, wird das Land systematisch von  den Geldgebern unter  
Druck gesetzt. Maßgeblich beteiligt an dieser Entwi cklung sind der deutsche  
Finanzminister Schäuble und die deutsche Regierung.  
 
Bis zum heutigen Tag werden Kredithilfen für Griech enland immer wieder 
knallhart von Kürzungen bei sozialen Ausgaben abhän gig gemacht. Also eine  
Fortsetzung der Austeritätspolitik in Form des Troi ka-Diktats seit 2010, die das  
Land ruiniert hat.  
 
Die sogenannte Sparpolitik und die aufgezwungenen „ Reformen“ führten in die  
soziale Katastrophe. Massenarbeitslosigkeit, Jugend arbeitslosigkeit über 50%,  
Rentenkürzungen, Verlust der Krankenversicherung un d Zwangsräumungen  
sind bittere Alltagserfahrungen seit Jahren. Syriza  wurde gewählt, weil sie  
versprach, die Troika-Politik aus Griechenland zu v erbannen. Deshalb arbeiten  
die Geldgeber-Institutionen und der deutsche Finanz minister mit allen Mittel  
daran, die Umsetzung dieses Wahlversprechens zu ver hindern. 
Sie haben von Anfang an ein Ziel: Syriza muss schei tern. 
 
Nach dem Beschluss des Parlaments, durch ein Refere ndum am Sonntag das  
griechische Volk über seine Zukunft entscheiden zu lassen, hat sich die  
Situation weiter zugespitzt.  
Durch Begrenzung der Refinanzierung griechischer Ba nken seitens der EZB  
wurde Griechenland gezwungen, Kapitalverkehrskontro llen einzuführen, die  
Banken für eine Woche zu schließen und die Ausgabe von Bargeld drastisch  
zu reduzieren. Damit wurde unerträglicher Druck auf  die Politik der Regierung  
Tsipras ausgeübt und massiv ins Alltagsleben der Gr iechen eingegriffen. 
 
Wir sehen die europäische Demokratie in höchster Ge fahr. Die griechische  
Regierung wurde durch die Wahlen zu Anfang des Jahr es vom Volk beauftragt  



und legitimiert. Die Institutionen der Geldgeber si nd nicht durch Wahlen  
legitimiert, sondern Teil der europäischen Bürokrat ie. Der IWF, die EU- 
Kommission und die EZB arbeiten mit verteilten Roll en am Konzept der  
Austeritätspolitik der deutschen Regierung und zwin gen Kreditnehmerländern  
diese Kürzungspolitik auf. Die Regierungen der euro päischen Länder 
verstecken sich hinter diesen Institutionen. 
 
Die Griechinnen und Griechen haben das Recht frei u nd demokratisch zu  
entscheiden. Sie haben das Recht, durch eine Volksa bstimmung zu  
bestimmen, wie mit ihrem Wahlauftrag und dem letzte n Angebot der  
Kreditgeber umgegangen wird 
 
Wir treffen uns am Merianplatz in Bornheim, um die Volksabstimmung in  
Griechenland solidarisch zu begleiten. 
 
Mit solidarischen Grüßen 
 
für den Arbeitsausschuss des Komitees 
 
gez. Herbert Bayer und Dieter Hooge 
 
Ps: An der zuerst festgelegten Örtlichkeit für unsere Aktion, vor dem griechischen Konsulat, kann die  
Zusammenkunft wegen einer Baustelle dort nicht durchgeführt werden. 
 
 

 


