
Brief zweier Gewerkschaften der Lehrer und Lehrerinnen Griechenlands 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

die neoliberale Politik, die in Europa durch die Europäische Union, die Regierungen und den Internationalen 

Währungsfonds durchgesetzt worden ist, hat dramatische Konsequenzen für das öffentliche Eigentum sowie 

die Rechte und das Leben der Lohnabhängigen unserer Länder. 
 

Die anhaltenden Kürzungen im Bildungs- und Gesundheitssektor, die Angriffe auf Gehälter und Renten und die 

übermäßige Besteuerung der Einkommen von Lohnabhängigen, kombiniert mit skandalösen Steuerbefreiungen 

für Unternehmen und die finanziell Mächtigen werden von den Lohnabhängigen und der ganzen Bevölkerung 

nicht länger toleriert. 
 

In Griechenland treibt diese Politik die Menschen in Arbeitslosigkeit, Armut und Verzweiflung. Ähnliche 

Maßnahmen werden auch in Portugal, Spanien, Irland, Großbritannien und anderen Ländern durchgesetzt. 
 

Die Gewerkschaftsbewegung hat bereits in jedem dieser Länder mit Massenmobilisierungen reagiert. Doch das 

ist nicht genug. Wir glauben, dass diese Länder nur der Beginn eines Plans sind, nach dem eine ähnliche Politik 

in weiteren Ländern umgesetzt werden soll, vor allem in den Ländern des europäischen Südens. Daher ist eine 

europaweit koordinierte Reaktion von allen Verbänden der Lohnabhängigen und der Jugend und der sozialen 

Bewegungen nötig . 
 

Wir wissen, dass nur Banken, Aktienmärkte und Großunternehmen von dieser Politik profitiert haben. Es ist 

unsere Pflicht, die Politik umzustoßen, die in Europa unsere Rechte als Lohnabhängige  untergräbt und sowohl 

den Sozialstaat als auch das öffentliche Bildungssystem zerstört. 
 

Wir schlagen eine Mobilisierung vor, die Streiks, Demonstrationen, Besetzungen öffentlicher Gebäude sowie 

weitere Formen des Protests beinhaltet. Das Europäische Gewerkschaftskomitee für Bildung und Wissenschaft  

(ETUCE) und die Bildungsinternationale (EI) können hierfür koordinierende Funktionen übernehmen. Unser 

vereinter Kampf kann die neoliberale Politik in Europa beenden. Wir glauben daran, dass die Lohnabhängigen 

gewinnen werden. Wir sollten alle zusammenstehen für ein anderes Europa. 
 

ETUCE hat für den 25. Januar 2012 ein Gewerkschaftstreffen in Brüssel zur Finanzkrise organisiert. Dort sollten 

wir uns zu einem Tag der gemeinsamen Aktion der Gewerkschaften in der EU innerhalb der nächsten beiden 

Monate entschließen, um gegen diese Politik zu demonstrieren. Während dieses Aktionstages können wir, 

abhängig von den Entscheidungen der nationalen Gewerkschaftsverbände, Streiks, Demonstrationen, 

Arbeitsniederlegungen und die Besetzung öffentlicher Gebäude organisieren. 
 

Als Hauptforderungen schlagen wir vor: 
 

- keine neoliberale Politik in Europa 

- keine Politik im Sinne der Memoranden von EU, Europäischer Zentralbank und IWF  

- keine weiteren Kürzungen bei Bildung und Gesundheit 

- keine Gehalts- und Rentenkürzungen 

- keine Entlassungen 

- keine Abschaffung des Rechts auf kollektive Verhandlungen 

 

Griechische Vereinigung der Lehrer staatlicher Sekundarschulen (OLME) 

Griechische Vereinigung der Grundschullehrer (DOE) 
 

englischsprachige Version: 

http://www.teachersolidarity.com/blog/letter-from-greek-teacher-trade-unions/ 
 

Die Übersetzung ins Deutsche erfolgte durch die Hochschulgruppe der GEW an der Universität Rostock. 

Kontakt:  gew-studis@systemausfall.org 

http://www.teachersolidarity.com/blog/letter-from-greek-teacher-trade-unions/

