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Spyros Papaspyrou, Gewerkschaft ADEDY, Griechenland  

„Guten Tag“ aus Griechenland, „Guten Tag“ von den griechischen Gewerkschaften, 

ein Wunsch, den ich an Ihren Kongress weiterleite, ein Glaube, eine Hoffnung da-

rauf, dass Euer Kongress einen neuen Horizont öffnet, einen neuen guten Tag für 

die europäische Gewerkschaftsbewegung, mit Solidarität und Kraft. (Beifall)  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Vorsitzender, die Krise hat sich bereits aus-

geweitet. Es handelt sich nun im Wesentlichen um eine Euro-Krise. Wir alle wissen, 

wo sie angefangen hat. Erlauben Sie mir eine Voraussage: Mit den politischen Maß-

nahmen, die angewandt werden, mit dem Versuch der Märkte, gegen die Völker, 

aber auch gegen Europa vorzugehen, wird außer dem Unglück und der Verelen-

dung, die den Völkern gebracht wird, die Krise nur dorthin führen, wo sie angefan-

gen hat. Sie richtet sich also gegen das, von dem sie denken, dass das in ihrem Inte-

resse ist. Deshalb sind diese politischen Maßnahmen kurzsichtig und zerstörerisch, 

nicht nur für die Rechte, sondern auch für die Kultur und die Zivilisation von Europa 

und der Menschheit. (Beifall)  

 

Ich habe mir eben das Video angeschaut. Ganz direkt möchte ich sagen, dass die 

Intensität und die Ausweitung der Krise in meinem Land stattfindet, weil viele Sys-

teme und politische Maßnahmen, besonders in den letzten 15 Jahren, die Dinge in 

einen grenzwertigen Bereich gebracht haben. Und von diesem grenzwertigen Be-

reich hat uns dann die internationale Wirtschafts- und Finanzkrise in den roten Be-

reich geführt. Dennoch ist die Krise in Bezug auf ihre Ursachen, aber auch ihre Aus-

drucksformen europäisch und betrifft den Casino-Kapitalismus der westlichen Welt. 

Die Krise ist nicht weltweit. Andere Regionen auf der Welt haben sehr hohe Wachs-

tumsraten.  

 

All jene, die diese objektive Situation um die Krise herum abschätzig kritisieren, mit 

den üblichen Redewendungen über nicht kreditwürdige Staaten oder korrupte Völ-

ker, nehmen aktiv an der Ausweitung und der weiteren Zuspitzung der Krise teil. 

Zuallererst natürlich die heutigen Politiker der Europäischen Union, die mit alten In-

strumenten und alten Versionen darauf besteht, im Wesentlichen mit einer Maast-

richt-Orthodoxie die Krise zu bewältigen. Und statt dies zu erreichen, gestalten sie 

die Krise immer bedrohlicher, immer ernsthafter. Sie gestalten sie immer gefährlicher 

nicht nur für die europäische Wirtschaft und nicht nur für die Weltwirtschaft, son-

dern auch zerstörerischer sowohl für die Gegenwart als auch für die Zukunft Euro-

pas. Das dürfen wir nicht erlauben. (Beifall) 

 

Durch das dogmatische Festhalten an einer drakonischen Sparpolitik, durch den An-

griff auf Arbeitnehmerrechte und den Abbau des Sozialstaats, den wir in meinem 

Land alltäglich erleben, durch das Ersetzen des Instruments der Abwertung der Wäh-
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rung durch eine Abwertung des Lebensstandards statt einer Agenda mit dem Kern 

des sozialen Zusammenhalts und der Entwicklung wird der Lebensstandard der mitt-

leren Schichten ruiniert. Dies ist bereits ein erfasster Index in meinem Land. So wird 

Armut verallgemeinert, und die schwächeren Schichten werden ins Elend gestürzt. 

 

Heute leben in Griechenland 26 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. 

Die Arbeitslosigkeit in den kommenden drei Monaten wird auf 21 bis 22 Prozent 

geschätzt. Die Renten nach den letzten Sparmaßnahmen haben nunmehr den Status 

eines Sozialgeldes, und die Löhne und Gehälter werden auch in eine Art Sozialgeld 

mit unterschiedlichen Kategorien umgewandelt. 

 

Uns, den Staatsbediensteten in Griechenland, wurde gesagt, wir seien zu viele. Die 

Troika ist zu einer Inventur fortgeschritten. Diese Inventur zeigt, dass wir uns unter-

halb des Durchschnitts der OSZE-Länder befinden, sowohl was das Beschäftigungs-

volumen angeht als auch was die Höhe der Gehälter angeht. 85 Prozent der Be-

schäftigten im griechischen öffentlichen Dienst mit 25 Dienstjahren haben ein durch-

schnittliches Gehalt von 1.500 Euro. Oder sagen wir es so: So war es bis gestern. 

Denn mit den neuen Sparmaßnahmen werden weitere Einschnitte erwartet. Wir 

sprechen über Bedienstete, die einen Universitätsabschluss haben und die auf den 

höheren Ebenen tätig sind. 

 

In meinem Land sind die gesellschaftlichen und politischen Prozesse bereits sehr 

ernst zu nehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die soziale Mobilisierung, die be-

reits intensiv und massiv ist seit Anfang 2010, die Form von Flutwellen annehmen 

wird. Die Herausforderungen der Veränderung und der Umstrukturierung der Pro-

duktion in meinem Land entsprechend den Zielen und Bemühungen in Europa blei-

ben hierbei unbeachtet. Hier hätten wir jedoch aus der Krise unsere Lehren ziehen 

müssen. Dafür, wie wir die Krise überwinden können, hauptsächlich jedoch wegen 

der Nichtwiederholung der gleichen Fehler, müssen wir kämpfen. (Beifall) 

 

Die Herabwürdigung der öffentlichen Dienste, der sozialen Güter erlebt ihren Höhe-

punkt. Ist das eigentlich konform mit den Grundsätzen, auf denen Europa aufgebaut 

wurde? Ist dieser Angriff unter Beteiligung der Europäischen Kommission und der 

Europäischen Zentralbank, der in meinem Land stattfindet und der die öffentliche 

Verwaltung in die Auflösung treibt, ebenso die öffentliche Gesundheit und die öf-

fentliche Bildung, eigentlich vertragskonform? 

 

Bis heute waren zu Schulbeginn für die Schüler der Grundschule nicht einmal die 

Bücher gedruckt. Ist das eigentlich konform mit dem, wozu die Völker die Europäi-

sche Union ermächtigt haben? Unterstützen so die europäischen Institutionen das, 

was man als Europa geschaffen hat?  
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Mit Lügen und mit Legenden muss endlich aufgehört werden. (Beifall) Es muss end-

lich damit aufgehört werden, die Realität anders darzustellen, als sie ist. Wir müssen 

klar und deutlich reden, nicht nur auf nationaler Ebene, auch auf europäischer. 

 

Wir wissen – und das ist eine weitere Sache, die es mir erlaubt, zu sagen, dass sich 

die Europäische Union hätte schämen müssen –, dass ganze Projekte bezahlt wer-

den, damit jede sozial-gesellschaftliche Gruppe, die sich in meinem Land mobilisiert, 

verleumdet wird. Das Gleiche gilt für die Gewerkschaften. Ist das der Schutz, den die 

Europäische Union den demokratischen Rechten gewährt? Ist das die Beteiligung an 

der Zivilgesellschaft? Ist sie so gemeint? 

 

Gleichzeitig gab es viele herabwürdigende Kommentare über mein Land, aber auch 

hohen Druck in Richtung Veräußerung des öffentlichen Eigentums. All dies umgibt 

uns. Das Ziel besteht darin, nicht nur die Gegenwart des Landes, sondern auch seine 

Geschichte, seine Kultur und seinen europäischen Kurs in den Augen der anderen 

europäischen Bürger zu diskreditieren. In der internationalen öffentlichen Meinung 

gilt dieses beleidigende Verhalten selbst in Bezug auf den Parthenon auf der Akropo-

lis, welcher nicht nur ein Symbol der griechischen Tradition, sondern generell ein 

Symbol ist. Es handelt sich im Prinzip um das Skelett, um den Rahmen der europäi-

schen Kultur und der Grundsätze der Freiheit und der Demokratie, die wir als Europa 

insgesamt als relativen Vorteil gegenüber dem Rest der Menschheit hatten. Ich 

möchte jedoch versichern, dass wir Griechen trotz unserer Probleme aufrecht stehen, 

und wir versprechen, es zu schaffen. (Beifall) 

 

Im Verlaufe der Geschichte, der Zeit haben wir vieles erlebt: Sklaverei, Kriege, Beset-

zungen, Diktaturen. Aber wir haben immer gewonnen. (Vereinzelt Beifall) Jetzt wer-

den wir mit unserer neuen Selbsterkenntnis, mit unserer neuen Kraft und unserem 

Selbstbewusstsein eine Bedrohung für ganz Europa zum Sturz bringen. Von Latein-

amerika und von unterentwickelten Ländern ist an Bord des Internationalen Wäh-

rungsfonds ein strukturelles Anpassungsprogramm herangebracht worden, um es in 

einem modernen, fortgeschrittenen europäischen Land anzuwenden. 

 

Dieses Programm funktioniert aber nicht mehr. Eine provokative und ungerechte 

Sparmaßnahme folgt der anderen. Kein Ziel, kein Zeitplan hat sich als realistisch er-

wiesen. Das Land läuft von der einen Sackgasse in die nächste. Der Sturz dieser Situ-

ation und dieser Politik ist ein Ziel der neuen Kämpfe der griechischen Arbeitnehmer. 

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir es schaffen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich sehr bei Ihnen bedanken für Ihre 

Solidarität mit unseren Kämpfen. Vertreter der deutschen Gewerkschaften schritten 

gemeinsam mit uns bei großen Streiks und Demonstrationen Seit an Seit durch die 

Straßen von Athen. (Beifall) 
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Ich wage es, ein Thema anzusprechen, das Sie vielleicht beschäftigt. Es ist wahr: Das 

griechische Volk übt sehr starke Kritik an Ihrer Regierung. Es ist jedoch wichtig, dass 

es gegenüber dem deutschen Volk nicht erlaubt wurde, dass irgendein Riss zwischen 

den beiden Völkern entstand und Ressentiments aus alten Zeiten wieder auflebten. 

Das hat sich sehr deutlich gezeigt bei den Aktionen, die wir gemeinsam mit Ihren 

Vertretern gemacht haben, und an der Art und Weise, wie diese von der griechi-

schen Gesellschaft aufgenommen wurden. 

 

Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich so viel Zeit in Anspruch genommen 

habe. Aber ich möchte mich bei Ihnen auch bedanken für Ihre Einladung zu einer 

neuen Perspektive, Koordination und Zusammenarbeit und gemeinsamen europa-

weiten Kämpfen. Das ist für uns angesichts dieser neuen Entwicklungen auf der eu-

ropäischen Ebene der wichtigste Schritt. 

 

Ich möchte mich sehr bei Ihnen bedanken. Es soll Ihnen gut gehen, und ich hoffe, 

dass aus diesem Kongress ein guter Tag für Europa entstehen wird. (Anhaltender 

lebhafter Beifall – die Delegierten erheben sich von ihren Plätzen) 

 

• 

 

 


