
Griechenland 2015 

Kundgebung - Soldarität für Griechenland 

Am 26.6. veranstaltete Attac Graz mit dem neuen Bündnis "Solidarität mit 
Griechenland - Graz" eine Kundgebung am Vorplatz des Grazer Hauptbahnhofs. 
Motto der Kundgebung war "Solidarität mit den Menschen in Griechenland".  

Die Reisenden und PendlerInnen wurden mit der neuesten Ausgabe von > 
FaktenCheck:HELLAS versorgt. Insgesamt wurden über 800 Stück verteilt. Am 
aufgebauten Infostand wurde Seifen von > Vio.me gegen einen Soli Beitrag 
ausgegeben und weiteres Informationsmaterial verteilt. Es waren verschiedene 
Perfomances (im Bild Waterboarding und Todeszug der Troika) zum Thema zu 
sehen. Die Radfahr-Demo > Critical Mass solidarisierte sich auch und kam mit über 
100 RadfahrerInnen zur Kundgebung.  

In den Gesprächen mit PassantInnen waren teilweise die falschen Mythen und 
nationalistischen Vorurteile, die von Spitzen-PolitikerInnen und Medien 
gebetsmühlenartig wiederholt werden, herauszuhören. Aber viele fallen auf die Hetze 
nicht herein und waren sehr interessiert an dem Informationsangebot.  

Wir arbeiten gemeinsam weiter für ein soziales und solidarisches Europa.  

(RS, 27.6.2015)  

  

 

 

 

http://faktencheckhellas.org/
http://www.viome.org/
http://www.criticalmass.at/category/graz
http://community.attac.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FIMAG0241.jpeg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=7e9cd9c22df9667b10e74cfd68c95b5b
http://community.attac.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FIMAG0240.jpeg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=105e2de71bd377a88dccbea77d195bf7
http://community.attac.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FIMG_8503.jpeg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=f3d57ac552f1f09eafcf1409405ac831


 

 

 

 

 

 

 

http://community.attac.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FIMAG0242.jpeg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=fee1255daad15ae6ae2afe87b1191345
http://community.attac.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FIMAG0223.jpeg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=d386e8efbedc745c44d596459874c1b2
http://community.attac.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FIMAG0236.jpeg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=bb9eabedd328885efc71e05943501a80
http://community.attac.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FIMG_8507.jpeg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=125f0397a20d972f121b8b7fecd0762e
http://community.attac.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FIMG_8510.jpeg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=64c1d9f5fa1bb062d25bcfd578cb3482
http://community.attac.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FIMAG0248.jpeg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=0a3161c2f6c33ce9061835c60574192b
http://community.attac.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FIMAG0252.jpeg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=ca02fb5e21efdfc1a99d301a383c7fe4


Solidarität mit Griechenland! 

 

 

Kundgebung 

Sa, 4. Juli 
15:00 - 18:00 
Graz, Am Eisernen Tor 

Die neoliberale Politik der europäischen Elite beutet mittels Privatisierung und 
Erpressung zu Sozialkürzungen die Menschen in Griechenland aus. Der Kampf der 
unterdrückten GriechInnen ist auch unser Kampf. Falls es den neoliberalen Eliten 
gelingt die GriechInnen weiter in die Armut zu treiben, dann könnte das Verfahren 
auch in weiteren europäischen Staaten zur Anwendung kommen. Die großen Medien 
hetzen gemeinsam mit den SpitzenpolitikerInnen in der EU gegen die neue 
griechische Regierung und gegen die Menschen in Griechenland. Unsere Antwort 
auf diese Hetze heißt: "Solidarität mit Griechenland!".  

Am Kundgebungsstand verteilen wir die neueste Ausgabe von > > 
FaktenCheck:HELLAS. Mit FaktenCheck:HELLAS wird eine demokratische 
Gegenöffentlichkeit geschaffen angesichts all der Stammtischparolen und der 
demagogischen Propaganda von Medien, deutsche Bundesregierung und EU zu 
Griechenland.   

Außerdem gibt es ökologische Seifen gegen einen Soli-Beitrag. Die Seifen wurden 
von dem selbstverwalteten Betrieb > VIOME in Griechenland produziert. Die Ex-
Eigentümer der Fabrik haben vor vier Jahren die Fabrik im Stich gelassen, dabei alle 
Gewinne eingestrichen und für viele Monate die Löhne nicht ausbezahlt, wodurch die 
ArbeiterInnen und deren Familien in Armut und Not getrieben wurden. Die 
ArbeiterInnen von VIOME haben sich durch ihren langen Kampf um die Selbstver-
waltung ihrer Fabrik der Arbeitslosigkeit und Armut widersetzt. Sie arbeiten auf der 
Basis von Gleichheit und die Generalversammlung trifft kollektiv alle Entscheidungen.  

<<< PROGRAMM >>> 
Politische Theatereinlagen: 
"Den Griechen wird das letzte Hemd ausgezogen" 
"Der letzte Zug der TROIKA" 

http://faktencheckhellas.org/
http://www.viome.org/p/deutsch.html
http://community.attac.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FBlog-Banner.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=2f5dbf054bef56f318fbc8eae01989c3
http://community.attac.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FIMG_8465.JPG&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=d4b9c0638808c8c4cff8f49628be0713


"Wir tanzen Sirtaki, aber nicht nach der Pfeife der Troika"  

Durchgehend: Infostand / Kundgebungen / Soli-Seife / Flugblätter 

VeranstalterIn: Solidarität mit Griechenland - Graz, ist eine Plattform von Gruppen 
und Einzelpersonen, Attac Graz ist Teil dieser Plattform  

(RS, 30.6.2015)  

 

Solidaritätskundgebung für Griechenland - Gegen die Erpressung 

 

 

 

 

Am 4. Juli fand am eisernen Tor eine weitere Kundgebung für Griechenland und 
gegen die Unterdrückung durch die Troika statt. Kreative Aktionen machten die 
PassantInnen auf die Auswirkungen der diktierten Kürzungspolitik aufmerksam. In 
den vielen Gesprächen am Infostand äußerte sich die Mehrheit solidarisch mit der 
griechischen Bevölkerung. Die Technokraten und Machteliten zeigen zur Zeit 
trotzdem, dass sie keinen Respekt vor Demokratie und den 99% haben.  

***************  

http://community.attac.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2F2015-07-04_16.36.06.jpeg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=5111321e0d2455b6f9b0067000df268f
http://community.attac.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2F2015-07-04_16.37.21.jpeg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=fb26f5c6f3c2d916a2ba29448b648c60
http://community.attac.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FIMAG0271.jpeg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=5dfe98d88dffa5244e46eba7d92c98f2
http://community.attac.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FIMAG0260.jpeg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=efc6a7b1116faa7b01b96c6538ef7915


Die aktuelle "in Graz verstrickt"-Sendung:*Krisen.Politik.Bewegung. Syriza - 
Podemos  

Im Rahmen der AkG-Tagung am ersten Juliwochenende in Wien fand diese 
Podiumsdiskussion statt: „Ein europäischer Frühling? Bewegungen, linke Parteien 
und Menschenrechte in der Krise“  

Am DI, 14.7. von 18-19 uhr, Wdh. am DO, 6:30-7:30 uhr, die Woche darauf auch 
wieder. Ankündigung: helsinki.at/programm/49703  

************  

(RS, 10.7.2015)  

 

Solidaritätskundgebung für Griechenland und Demokratie 

 

Eurokrise in Griechenland 

Vortrag über die Eurokrise in Griechenland mit Lisa Mittendrein (Attac)  

Datum/ Zeit: 14.10.2015 / 18:30 Uhr  
Ort: Uni Graz, Resowi -Gebäude, HS 15.13  

Griechenland ist seit 2010 Labor der europäischen Krisenpolitik. Kürzungen im 
öffentlichen Sektor, bei Gesundheit und Sozialem, Privatisierung, die Zerschlagung 
von Arbeitsrechten und massive Lohnsenkungen haben eine humanitäre Krise 
verursacht. Arbeitslosigkeit und Armut sind gestiegen, der Staat kann zentrale 
Aufgaben nicht mehr finanzieren und die Wirtschaft ist nach wie vor am Boden.  
 
Die Menschen in Griechenland lehnen sich seit Beginn gegen diese Politik auf und 
setzen sich für eine andere Krisenbewältigung ein: In sozialen Bewegungen, großen 
Mobilisierungen und in tausenden dezentralen Solidaritätsstrukturen. Viele in 
Griechenland und Europa haben Anfang dieses Jahres Hoffnungen in die Syriza-
Regierung gesetzt, mit der Verarmungspolitik zu brechen und eine echte Alternative 
zu bieten. Doch die europäischen Eliten haben das nicht zugelassen und 
Griechenland erneut ein weiteres brutales Kürzungsprogramm aufgezwungen.  
 
Wie geht es jetzt in Griechenland weiter? Was ist in den Verhandlungen passiert und 

http://helsinki.at/programm/49703
http://community.attac.at/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2F15.07.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20style%3D%22margin%3A0%3B%20background%3A%23fff%3B%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=09ab1b1277f48ad84d7edc2b9ec773b3


warum ist Syriza daran gescheitert, ein besseres Abkommen durchzusetzen? Warum 
beharren die europäischen Regierungen und Institutionen auf ihren harten und 
unsozialen Kurs? Was fordern jetzt die Menschen und sozialen Bewegungen?  

VeranstalterInnen: Jungen Grünen Steiermark  

(RS, 29.9.2015)  

 


