
Plattform des Komitees
Krisen, Korruption, Angriffe auf die Arbeits- und Sozialbedingungen ziehen sich seit 2008 durch 

die griechische Gesellschaft. Dem griechischen Volk wurden Sparpakete verordnet, die einer 
Aushungerung gleichkommen. Dem wurde von Anfang an massiver Widerstand entgegengesetzt.

Ausdruck davon sind 21 sogenannte Generalstreiks, die zwar von den wesentlich 
sozialdemokratisch geprägten Staats-Gewerkschaften initiiert wurden, aber mit ihrer Dynamik den 
Rahmen der bloßen rituellen Selbstbekundung zu sprengen beginnen. Dutzende Demonstrationen 
und viele anderweitige Protestaktionen machten außerdem den Herrschenden klar, dass mit der 
Bevölkerung so nicht umgegangen werden kann.

Aber nicht nur den Herrschenden muss Widerstand entgegengesetzt werden, sondern auch dem 
nach den letzten Wahlen enorm aufkommenden Faschismus: der „Goldenen Morgenröte“.

Wir betrachten es als Notwendigkeit, die Kämpfe der ArbeiterInnen und Unterdrückten in 
Griechenland zu unterstützen.

Dazu zählen wir
• die Organisierung von Solidaritäts- und Protestaktionen, 
• die Abhaltung von  Informations- und Diskussionsveranstaltungen, 
• die Vernetzung und den Austausch mit griechischen AktivistInnen, 
• die Verbreitung von Informationen über soziale Kämpfe 
• und die Gegeninformation über die Entwicklungen in Griechenland, 
• sowie das Sammeln von Spenden zur Unterstützung und praktischen Solidarität mit 
bestehenden Klassenkampf-Projekten wie etwa Besetzungen oder selbstverwalteten 
Projekten. 

Weg mit den Diktaten der EU-Troika und ihrer griechischen Handlanger!
Der soziale Kahlschlag muss rückgängig gemacht werden!
Sofortige Schuldenstreichung!
****************************************************************************************************************

Das Komitee gibt es seit ca. 1 1/2 Jahren, trifft sich 14-tägig und die Aktivitäten spiegeln das 
gemeinsame Verständnis, welches in der Plattform zusammengefasst ist, wieder.

Wir machen Info- und Büchertische, Diskussionsveranstaltungen, veröffentlichen Reader mit 
Info-Material zur aktuellen Situation und sozialen Kämpfen in Griechenland, informieren über 
unsere Website und über Aussendungen. Etwa halbjährlich halten wir Seminare / Workshops ab, zu 
denen wir AktivistInnen aus Griechenland einladen.

Wir organisieren Protest- und Solidaritätsaktionen zur Unterstützung von sozialen Kämpfen in 
Griechenland. So haben wir den Aufruf zur internationalen Solidarität der 595 Putzfrauen in 
Griechenland verbreitet, eine Informations- und Diskussionsveranstaltung abgehalten und eine 
Protestaktion vor der griechischen Botschaft durchgeführt.

AktivistInnen des Komitees fahren regelmäßig nach Griechenland um Gruppen, AktivistInnen, 
Projekte, die Widerstand gegen die Sparpolitik leisten zu kontaktieren und beteiligen sich an 
Protestaktionen vor Ort. Die Einladung von griechischen AktivistInnen nach Österreich dient 
ebenfalls der internationalen Vernetzung. Wir sind auch Teil des Widerstandes in Österreich gegen 
die vorherrschende Politik.

Vio.Me, Solidaritätskliniken, Mirmigi, die 595 Putzfrauen unterstützten wir zusätzlich durch 
Sammeln von Sach- und Geldspenden.

Die Kooperation der Widerstandsgruppen und -aktivistInnen finden wir sehr wichtig. Daher 
begrüßen wir die Initiative zur internationalen Vernetzung.

Wiener Komitee Solidarität mit dem Widerstand in Griechenland
Amerlinghaus, 1070 Wien, Stiftgasse 8
http://griechenlandkomitee.wordpress.com/
Kontakt: Gerda Judmaier * g.judmaier@aon.at

http://griechenlandkomitee.wordpress.com/
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