
Solidarität mit den Menschen in Griechenland!
Für eine Revision der Sparpolitik

eine Kampagne von

Griechenland steht im Zentrum der Europäischen Wirtschaftskrise. Das südeuropäische 
Land muss Sparmaßnahmen in einem bisher nicht dagewesenen Umfang umsetzten, 
deren Last ungleichmäßig auf die Bevölkerung verteilt  ist und diejenigen am meisten 
trifft,  die  am  wenigsten  für  die  Verschuldung  verantwortlich  sind:  Viele  griechische 
StaatsbürgerInnen genauso wie Tausende MigrantInnen und Asylsuchenden.

Seit  2009  schoss  die  Arbeitslosenquote  von  8  auf  27  Prozent  (57  Prozent 
Jugendarbeitslosigkeit),  das  Land  verzeichnet  heute  1,29  Millionen  Arbeitslose.  3,4 
Millionen Menschen in Griechenland leben inzwischen in Armut, ein Bevölkerungsanteil 
von 31 Prozent.1 Im gleichen Zeitraum stieg die Selbstmordrate um 37 Prozent. 

Das Versagen der Politik, Lösungen für die Probleme des Landes zu finden, hat auch 
dazu geführt, dass die rechtsradikale Partei  Chrysi Avgi (Goldene Morgenröte) in den 
Umfragen mit 12 bis 15 Prozent die drittstärkste politische Kraft geworden ist - in ihrer 
Wut und Verzweiflung sind Menschen bereit, die Demokratie zu opfern, damit sie endlich 
gehört werden. 

Dies  alles  sind  nicht  nur  Gefahren  für  Griechenland,  es  sind  Gefahren  für  Europa. 
Griechenland hat Fehler gemacht, aber die aktuellen, einseitigen Sparprogramme stellen 
keine Lösung für die Krise dar. Im Gegenteil: Sie verhindern die wirtschaftliche Erholung 
und haben verheerende Auswirkungen für die Menschen.

Griechenland muss seine Wirtschaft umstrukturieren und seine Schulden abbauen. Aber 
eine  umfassende  und  nachhaltige  wirtschaftliche  Erholung  besteht  nicht  nur  aus 
Bilanzen und finanzpolitischen Zielen. 

Sparmaßnahmen dürfen nicht um den Preis menschlichen Leidens durchgesetzt werden. 
Der  Schwerpunkt  der  Konsolidierungsmaßnahmen sollte  die  Reform des öffentlichen 
Sektors, die Unterstützung umweltverträglichen Wirtschaftswachstums und der soziale 
Zusammenhalt sein, nach dem Prinzip: starke Schultern tragen schwerer. 

Europa muss verhindern, dass sich die Situation in Griechenland zu einer ausgemachten 
humanitären und gesellschaftlichen Katastrophe entwickelt und sicherstellen, dass die 
gleichen Fehler nicht in anderen schwachen Volkswirtschaften wiederholt werden. 

Wir appellieren an Sie, die Mitglieder der Troika2 und der griechischen Regierung, den 
eingeschlagenen  Weg  des  Sparkurses  zu  überarbeiten  und  die  Menschen  und  ihre 
Bedürfnisse in den Mittelpunkt Ihrer Entscheidungen zu stellen.

Unterzeichnen Sie die Petition! Sie wird am 9. Mai (Europatag) an die Troika und die 
griechische Regierung übergeben werden. 

1 Eurostat, 2012. Headline Targets. t2020_50, 51,52,53 [Online]. Available at 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators.

2 The Troika is composed of the following three institutions: European Central Bank (ECB), European 
Commission (EC) and the International Monetary Fund (IMF).


