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Stellungnahme 

Die Regierung der „linken“ SYRIZA und der nationa-

listischen ANEL, unterstützt durch die rechte ND, die 

sozialdemokratische PASOK und die Zentrumspartei 

„Der Fluss“ bürden der Arbeiterklasse und den an-

deren Volksschichten neue untragbare Lasten auf. 

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 Grie-

chenland“ auf inakzeptable Art unterstützten, unter ihnen auch eini-

ge kommunistische und Arbeiterparteien.

Lade  herunter, drucke und verbreite das Wort: www.magazinredaktion.tk/kke.php

Wir waren uns von Anfang an sicher, dass das pas-

sieren würde. Nicht, dass wir etwa Hellseher sind, 

sondern, weil eure Strategie, euer Programm, 

eure Haltung zu EU und Eurozone, zu den ka-

pitalistischen Organisationen im Allgemeinen, 

eure Haltung zum Entwicklungsweg und zum 

System, dem gedient werden soll, unweigerlich 

an die Seite der EU, der EZB, des IWF, des 

Großkapitals und der Monopole führt.

Das Volk darf nicht zwischen einer Pleite mit 

Euro und einer Pleite mit Drachme wählen.

Damit es einen wirklichen Ausweg aus 

der Krise und eine Entwicklung im Inte-

resse der arbeitenden Menschen geben 

kann, sind die Organisierung des Vol-

kes, seine allseitige Vorbereitung, klare 

Worte, klare Programme und Positio-

nen erforderlich. So kann das Volk sich 

selbst entscheiden, die Macht zu errin-

gen, um die Wirtschaft und die neue 

Gesellschaft zu organisieren, außer-

halb und fern von imperialistischen 

Vereinigungen, mit Zentralplanung 

und gesellschaftlichem Eigentum an 

dem Reichtum, den die Arbeiterklasse 

und unser Volk produzieren.

Wir können den Weg der Befriedigung der 

Bedürfnisse des Volkes anbahnen, wenn 

wir zur Vergesellschaftung der Monopole 

und der Produktionsmittel mit einer wissen-

schaftlich begründeten landesweiten Pla-

nung der Wirtschaft übergehen.

Alles andere sind misslungene Experimente 

sozialdemokratischer, angeblich linker Sys-

temverwaltung, deren einziges Ergebnis ist 

nach den fl üchtigen Hoffnungen und falschen 

Erwartungen, zu neuen großen Enttäuschungen 

des Volkes, zu Stärkung des Konservatismus un-

ter den Volksschichten, bis zu ihrer Wendung in 

die extreme Reaktion zu führen.
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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.

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”. 

We were certain from the beginning that this 

would happen. Not because we are soothsayers, 

but because your strategy, but because your 

programme, your position towards the EU, 

eurozone and the capitalist unions in general, 

your position regarding the development path 

and system that you want to serve, inevitably 

lead to you to struggle at the side of the EU, 

ECB, IMF, big capital, the monopoly groups.

The people must not choose between their 

bankruptcy under the Euro or a bankruptcy 

under the Drachma.

A real way out from the crisis 

and development in favour of the 

workers’-people’s interests require 

the organization of the people, their 

full preparation, honest talk, clear 

programmes and positions so that the 

people themselves decide to take power 

and to organize the economy and new 

society, outside and far away from 

the imperialist unions, with central 

planning, with social ownership of the 

wealth produced by the working class 

and our people. 

We can pave the way for the satisfaction 

of the people’s needs if we proceed to the 

socialization of monopolies, the means 

of production with scientifi c nationwide 

planning of economy 

All the other options are the failed experiments 

in social-democratic management, allegedly 

leftwing governments that manage the 

system, inside the framework of capitalism, 

and which after spreading fl eeting hopes 

and false expectations lead the people to 

great disillusionment, the labour movement 

to retreat and strengthen conservative and 

even extremely reactionary trends among the 

popular forces. 


