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Die Regierung der „linken“ SYRIZA und der nationalistischen ANEL, unterstützt durch die rechte ND, die
sozialdemokratische PASOK und die Zentrumspartei
„Der Fluss“ bürden der Arbeiterklasse und den anderen Volksschichten neue untragbare Lasten auf.
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The government of “leftwing” SYRIZA and nationalist
ANEL, with the support of the rightwing ND, the
social-democratic PASOK (who governed together
until January 2015), the centre party POTAMI, is
thrusting new unbearable anti-people burdens
onto the working class and other popular strata.

Durch diese Entwicklungen, die abermals das wirkliche Gesicht der
„links-patriotischen“ SYRIZA-ANEL-Regierung offenbaren, werden
auch diejenigen Kräfte im Ausland bloßgestellt, die die Regierung in
den letzten Monaten angeblich im Namen der „Solidarität mit Griechenland“ auf inakzeptable Art unterstützten, unter ihnen auch einige kommunistische und Arbeiterparteien.

These developments, which reveal once again the true face of the
“left-patriotic” government of SYRIZA-ANEL, also expose the
unacceptable stance of various forces abroad in recent months, which
supported the government, including some communist and workers’
parties, allegedly in the name of “solidarity with Greece”.
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